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Ö r r e D e.

Die 9}üi$fia)fett einer t^eoTCogtfc^en (£nct;f(opäbie, wefdje fo afy£abetffa;er

£)rbnung Atfe$ enthält , wa^ &ur 2Ötffenfa)aft ber fatyoliföen Religion unb

$ira)e gehört, ober bamit in SBerbinbung gebraut derben fann, errettet prac*

tifa) au$ ber £eta)tigfeit , womit man fia) barin jeben Augenbfitf über )[eben

einzelnen ©egenftanb biefer 2öiffenfa)aft in fünfter 3?it eine voflfiänbige unb

grünbfta)e SMeljrung $>erfa)affen fann, nnb barauS, bag fie in wenigen 33änben

gewiffermagen eine gan^e 23ibliotfi>ef $u erfegen vermag, , wa$ ebenfowojrt ben

©eiftfta)en, aU ben gebilbeten £aten nta)t anberS al$ erwünfa;t fein fann: jenen,

weit tjmen , wenn fie and) bie t^eologtfc^en 28ijfenfa)aften im ©ankert euu)eitlia)

unb überfitt)tfia) in ifjrem ©eifte tragen, boa) nia)t a((e (£in$eff>etten unb bie He*

fere 33egrünbung berfefben ftetS gegenwartig ftnb unb bleiben, bie fie bafjer {rier

fdmett beifammen finben fönnen; unb biefen, Weit fie, wenn fie fia) aua) nia)t in

ba$ gan^e tbeofogifa)e Stßiffen ein^utaffen jjaben, bennoa) Kiel mef>r bebürfen,

aU ifmen beim 9fMigtonSunterria)t in ber @a)ule bargeboten werben fonnte, unb

bafjer in ifjr eine gunbgrube be£ ganzen tfjeologifa)en SßiffenS auf fteinem 9?aume

befigen, au$ welcher fie naa) eigenem antriebe ober naa) vorfommenben fallen

Dasjenige fa)öpfen fönnen, xt>a$ tyv 33ebürfnig erforbert* £)iefe 9hi|lia)feit

wirb aber in unferer 3?it $n einer 9?otpwenbtgfett, wenn man bie feinbfidjen

Eingriffe, wefa)e namentlia) in £eutfa)fanb von aUen <Seiten auf bie fatf)otifa)e

£ira)e gerichtet werben,* in
1

^ Auge faßt, mi\ fie auger bem einfaa)ften Wlittet

ber SBefejmmg, sugteta) aua) ba£ ber Angriffsart entfprea)enbfte ber SBert^et^

bigung an bie Jpanb gibt $atte bie fatjjofifa)e $ira)e ju anbern Betten mit bem

£eibnifa)en Aberglauben, ober bem fectirertfä)en Irrglauben $u fämpfen, fo ift e$

in unferer Seit f>auptfäa)(ia) ber Unglaube, weta)er fte verfolgt, unb mit welä)em

aua; if>re übrigen ©egner grogentfjeite .gemetnfa)afttia)e &aa)e maa)en, unb

jwar mit einer £eftigfeit,. aU gälte e$ bie legte $raft gegen fie aufzubieten*

£)ie Angriffe finb nta)t bfog auf einen, ober ben anbern befHmmten Erntet

gerietet, fonbern in bunter $ftfa)ung batb auf biefen, balb auf jenen, balb auf

atte jufammem £)af>er mug aua) baä $ertj>eibtgung$mittef fo befa)affen fein,

ba# e$ afeia)fa(tö jiebem einzelnen Angriff inSbefwbere, unb äffen utfgefammt
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mit Erfolg begegnen fantn £)tefe$ aber ift am teia)teften möglia; in ber enc^
ffopäbifa)en Söeife, b, £ in einem äöerfe, wie baS am Eingang bejeiajnete;

weil hierin aUe ^uncte jnfammen enthalten ftub unb jeber einzelne für fta)

an feiner ©teile »oltftänbig abgeljanbeft wirb* Eine fofd;e Encyflopäbie

nnn wollen wir geben, inbem biefetbe ben ganzen $rei$ ber am Eingang

unter t>er allgemeinen 23e$eidntuug Gegriffenen SOSiffenfc^aften enthalten wirb,

nämlta)

:

1) ®ie bihliWtn W&ifftnWafttn , aUt 33iblifa)e *pi;üofogte,

Einleitung in ba$ alte unb ba$ neue £eftament, biblifa)e ©eogra*
pfjie, ©eftt)ia)te unb 2lftertfntmer, $rittf unb £ermeueuttt\

2) $>te fi)ftemattf<$eit SBiffenfgafften, alö: Slpofogetif, £)og*

mattf, Floxal, ^aflorat, tatea)ettf, J^omtletif, ^äbagogif, £itur*

gif, fira)lia)e $uttft unb Äira)enrea)t

3) ®ie ^iftPttfd&ett SBtffenfMafien , aU : f tra;engefd;itt)te,

d;rift(id;e 2lftertf;ümer, £)ogmettgefd>ia)te, ®efa)id;te ber ©pal*
tungen unb£ärefieen, 93atrotogie unb tl;eotogifd;e£iterärgef$ia)te*

4) <&X>mhol\t ober »ergletdjenbe Darfteltung ber Unterfa)et*

bung$fel;ren ber Slfatfjofifen uub bereit $erl;ättni§ jur £ej>re ber

fatfjofifdjen $ira)e, 9teltgion3pfnfofopf;ie unb ®efa)ia)te ber ver*

fa)iebenen nia)ta)riftfid;en 3eeltgtonett uub bereit Eitltu$*

3ur näheren Erläuterung über bie 2lufnaf)me biefer 2Biffenfa)aften im

Einzelnen galten wir für attgemejfeit, noa) golgeubeS ju bemerfen:

SQSir fjaben bie bib(ifa)en 28tffeufa)aften aufgenommen, erftenä weit bie*

felben unter ben t£eotogifd;en £ilf£wiJTenfd;aften bte erfte ©teile einnehmen,

wie 3eber weifj, weld;er bie £(feologie nia)t btog von ferne feuut, ba fte jum

SBerftänbniß ber jnV ©a)rift uub folgfia) mittelbar ber £j>eologie unerläßlich

flub; zweitens weit inSbefonbere bte biblifa)e Stxitit unb £ermeneutif fett bem

Enbe be$ vorigen 3a^unbertö bte \e§t proteftantifd;erfeit$ in il)xex vorljerr*

fa)eitbett 9ud;tung barauf ausgegangen ift, bie £( ©djriften ijjreS 2lnfef)en$

unb göttlichen £)ffenbarung$mf)alteg ju berauben, ba e$ faft fein 93ud; be$

alten uub beä neuen £eftamente£ me^r gibt, wefdjeS nid;t gau$ ober gum

Ztyeil aU unäd;t ober aU untergefdwben funjuftellen verfua)t, uub worin nta)t

%Ue$, waü bem 9cationatt$mu$ uia)t entfpria)t, bura) gu btefem 3wecf crfun-

tene Erlläruugömetl;oben gcwaltfam bemfefben entfpred)enb gebeutet worben

wäre, äöiv fjaben e$ bajjer für unfere *Pftia)t craa)tet, bie hierüber befteben-

ben, auf uncvwiefeneu £>ypotbefen berupeuben ^äufd)uugen ju jerftreueu, bte

%cd)ti)eit ber ^eiligen ^öüd;er ju t>inbictren, bie Äritif unb Jpermeueuttf auf

i^re red)tmägigen s])riucipien $urüd$ufüf;ren unb biefetben in vorfommeuben

gälten anjuwenbeu»

3mgleia)en l;aben wir aud; bie 9f{ettgtonö))j)ilofo^l;ie aufgeuotnmeit, etit^

mal weil fie ftet$ t>on ber fatl;olifd;eu SX\xd)e geaa)tet unb gepflegt worben ift,

unb bann weil fte gteta)faH$ feit bem Enbe be$ vorigen 3^brI)uubertS
, ftatt

\id) in ber Offenbarung gu ortenttren, bcrfelben vielmehr fctnbfelig entgegen*

getreten ift, uub ben $atioua(i*mu$ ev$eugt i;at, wela)er es feiuerfeit^ bei
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ben dinen jum Snbtfferentidmud unb MM ben Sfabertt m feinet fegten 3nflan$

$ur @et6fi\>crg5tterung gebracht £)af>er ^abcu W ben ©neu alle Religionen

gleia)en Sßertb, unb ed ift ilmen gleichgültig, ob dfn-ift, ober 3ube, ober Wie-

pammebaner, ober eine TOfdnmg von i'ejjrcn and allen brei Religionen, ba fte

naa) Slnwetfung if;red 9)ccifterd (f. $ant, bie Religion innerhalb ben ©renken

ber Mögen Vernunft Äönigdberg 1793, ©.150) bie Religiondurhmben

einer jeben berfelben fo beuten $u bürfen glauben , wie ed ben gorberungen

ber Mögen 23ernunftreligion entfprea)e; wäljrcnb ben Zubern ..eine fcofttive,

anger unb über bem 9ttenfdjen ftejjenbe Religion ald ein Unbing erfdjeint, nnb

fta) btefelben mit ben 3nt>xfferenttften nnr infofern vertragen, ald ed lederen

gleichgültig fein mng, in iljr 8i;ftcm ber 2llleinevlei*Religton ober ber OTfdnmg

and verfa)iebenen aua) noa) bie Lepren ber ©elbjtvergötterung aufzunehmen*

gür und aber er^äa;dt frieraud bie Rotljwenbigfett, nidjt blog bie Religtond*

plrilofeplne , aud beren SBertrnmg alle biefe SSerfejjrtjjeiten hervorgegangen

ftnb, wieber von tjjrer rechten (Seite fernten $u lehren, fonbem atta) bie ver*

fa)iebenen pofttiven Religionen, unb bajjer bie a)rijttia)e ber von ber fatljo*

lifa)en $ira)e abgefallenen Parteien nad; ijjren Unterfd;eibungdlc|n*en , unb bie

jübifa)e unb mot>ammebanifa)e naa) tljrcn ©runblejjren unb ©ebräua)en, fotvie

naa) ben ^erfonen, von weldjen fite audgegangen ftnb, ober wela)e barauf

einen entfa)eibenben Hinflug gehabt Ijaben, bar^uftellen, einedtljeifd um bie ge*

wölmlta)e Unfenntnig in biefen Dingen $u befeitigen unb ben leeren abftracten

Urteilen barüber bura) SBorjjaften bed wirf(ta)en @aa)venf>alted ben Mangel

ber Unterlage ju geigen, unb anberntljeild um tmra) ben ©egenfag unb bie

3Sergleia)ung berfelben mit ber fatfjoliftt)en Religion bie SÖöaljrfjeit ber ledern

nur noa; anfa)aulia)er Ijervoraufieben*

#ternaa) glauben wir bie 2lufnafmte aller oben bezeichneten fpectetlen

2ßiffenfa)aften in biefed 3Öerf, ba wir bie ber unter Rr* 2 unb 3 begriffenen

atd fta) von fetbft verfte^enb betrachten fönnen, ^ur ©enüge gerechtfertigt $u

Ijaben* Der ®xei$ bed £ierf>ergef>övigen ift babnva) fa)arf unb genau beftimmt

unb bad 33ei$iet>cu von Ungehörigem unmöglia) gemad;t

SBoflte man blog eine 2ludwal>l ber ©egenftä'nbe unter bem Ramen bed

Siffendwürbigften geben, fo bliebe ed bem fubjeetiven Gmnejfen vorbehalten,

fta) felbft jum Richter barüber auswerfen, m$ 3ebem wtjfendwürbtg ober

ju wiffen nöttjig fei, unb \va$ nia)t; nad; belieben aud^ubepnen ober ab$u*

brechen; Dadjenige, wa$ mit befonberen <5a)wierigfeiten verbunben ift, auf

feia)tem 2Bege ju umgefien, unb aua) Slnbered, m$ Weber wefentfia) noa;

nafje mit ber fatjjolifdjen Religion unb $ira)e in SSerbinbung ftel?t, aufju*

nehmen* 5lber bad 3Öerf würbe bann feinen objeetiven bereiten 3wec!, näm*

litt) ben ber allfeitigen 33elef>rung unb 23ertf>eibigung , nia)t erfüllen fönnen*

I)a$ tyxinciy, wela)ed unferer (£nc9flopäbie aum ©runbe liegt, ift bie

(£in|jett unb (£intgfeit bed ^atljolicidmud, wela)ed fta) babura) ^u er*

weifen Ijat, bag bie pofitive fat^olifa)4|>eologifa)e 3ßiffenfa)aft nur

naa) ber 2el>re unb bem ©eifte ber fatJjolifa)en ^tra)e unb in volf*

fommener Uebereinftimmung ^mit bargefegt, alled Rubere aber
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fo, ivic e$ an ftd; i\t, unb bann im $erl)ä(tntß &ur £ebre unb bem
©eifte bcv f atI>olifcf;cu &ird;e Mr<H$t?t werben foU.

Sehn baber and; bie einzelnen 5lrttfet $erftrcut ftnb, unb atte nnv fo auf

einanber folgen, wie e$ baä 2Ifyl?abct *>etfcm<jt, fo ftc^en bod; biejemgen, wc(a;e

gu einer befonberen Sijfenfd;aft gehören, burd; jenes ^rinetp in einem innigen

Skrbanb, fo bag, wenn man fte heranriefen unb ^ufammenftetten wollte, ein

woltforganiftrtcS @an$e jjerauöfommen würbe
,
fowte ftd; wiebernm eben beg-

l;a(b burd; atte einzelnen Stjfenfd;aften ein febenbiger Organismus binbura>

liebt unb fte ju einem einigen ®an$en geftalter*

SaS bte £>arftetfung anklangt, fo wirb jeber Prüfet feinen ©egenftaub

ttoUftänbig, mit bünbtger ^ür^e unb ftfarbeit enthalten, auf ftreng

Wtfjenfd;aft(id;cm ©runbe bewjjenb, aber in einer j[ebem ©ebdbeten leid;ttfer*

fttinblidjen @prad;e unb gorm jugänglia)»

£>b unb wie wir unfern 3wcd erfüllen, barüber Reiben wir beut ^ubfifum

bereits feit einem 3aljre bürd; Vorlegung x>cn $wölf aufeiuanber folgenben

£eftcn, weldje ben erften 23anb auömad;en, ©elegenlmt gegeben, felbft ju

urteilen, unb wir lönneu im$ barauf fd;on aU tfjeilwetfe factifa)e 33eftatigung

£)effen, m$ wir je£t gefagt jwben, berufen» Sir werben in berfelben Seife

fortfahren unfer 3iel $u »erfolgen, unb poffen baffefbe unter ©otteS 23ciftanb

in *>erf>ältnigmägig fur^er Srift, ojme un$ j[ebod; einer beut Serfe nur fd;äb^

lidjen tlebcrcilung bin^tgeben, jtt errctd;en, ba wir, fo mit e3 auf menfd;fia;e

Gräfte anfommt, hierbei, \x>k ba$ $er$cid;nig unfercr verehrten 9)ittarbciter

auf bem Umfd;lag ber £efte unb bie Unterfd;riftcn ber 5(rtifet anzweifelt,

*>on ben au$ge$eia)netften fatl;olifd;en ©eleljrten an$ gan$ £eutfd;lanb, ebenfo

bewährt bura; tf>re groge ©eleprfamfett att burd; tyxe treue 2lnl;änglid;feit

an bie !atpo(ifd;e $irdje, unterftüttf werben» Diefe reid;e ^Nbimbualität, ge^

tragen unb geuaprt x>on einem unb bemfelben ©ctftc, ift glcidjfam ein &b*

bitb ber reichen Entfaltung ber ©eifteSgaben, weld;c ber &trtf;c verlieben ftnb

(1 Äor* 12, 4.)/ «nb gewährt bem Ser! auger feinem wiffenfd;aftlid;cn Scrtl;

noa) eine eigentfntmlidje anjieftenbe unb lebensvolle Stoffe

9>?öd;ten ©Ott bie Slnjtrenguugen unferer fa)wad;en Gräfte gefallen unb

Er biefefben mit feinem ©egen begleiten!

gr ei bürg, im Styril 1847»

Dr. & % SBefcer,



Waton Cp^a), etrt ®°$n &mram$ unb *> er 3<><$ebeb, auS bem (Stamme

fieöt unb älterer »rüber Sflofe'S (£rob. 6, 20. 7, 7. SKum. 26, 59.). «ejteren

unterftüjre er t>ei ber Befreiung ber Israeliten au$ 2leg$>pten, inbem er als

gewanbter ^ebner ftatt feiner »or sjtyarao baS 'Boxt führte (Srob. 6, 3Q. 7, 1.)

unb benfelben jugleicfy burd) oerfdjiebcne SBunber oon ber göttlichen (Senbung

«Kofe'ö $u überzeugen nnb $ur greilaffung ber 3Sraeliten $u bewegen fudjte (Srob.

7, 9 f.
19—21. 8, 1 f.

12 f.). (Später jebod;
,
$ur &it ber ftnaitifdjen ®efe$*

gebung, machte jt<£ Slftw» fünbljafter SRa^gtefrigfeir gegen bie göfcenbienerifdjen

Neigungen beS 33olfeS fdjulbig, tnbem er wäljrenb ber oter^igtägigen 2lbwefent>eit

Sttofe'S auf bem SBcrge ein golbeneS falb nadj %xt beS äg^ptifdjen 2lpiS oerfer*

rigen unb als wahren ©Ott oerefjren ließ ((£rob. 32, 1—6.). £>aß er batet nid>t

»on alter (Sdjulb freisprechen (et, erhellt beutlid? genug auS Qeut. 9, 20., wo*

naä) Serosa aua) gegen 2laron fe$r jürnte, unb Sftofe für t'tjn, tt)te für baS 33olf

felbjt (£rob. 32, 11 ff.), gurbttte einlegen mußte, weßfjalb aixfy bie SBerfudje

ber Rabbiner unb einiger d>riftlic$en Ausleger, bie <Sdjulb oon t$m abjuwäljen,

nia)t woljl gelingen fonnten. 2öeil er jebodj nur bem anbringen beS 23olfee nach-

gab, unb nad^er feinen geiler anerlannte unb bereute unb mit ber SBoSljeit beS

Golfes ftä) entfdjulbigte, baS tyn baju genötigt Imbe, übertrug tym SttofeS ben-

nodj Ui ber Regelung beS gotteSbienftlid)en SebenS ber 3Sraeliten bie Sßürbe beS

£o$enpriejterS , unb feinen «Söhnen baS ^rieftertfjum mit ber 33eftimmung, baß

e$ erblidj in tyrer gamilie bleiben fofle C^xob. 28, 1. 9cum. 3, 10. 17, 5.) 08uIq.

16, 40.). Die (£inweif>ung berfelben (£rob. 29, 1—37. Zevit 8, 1—6.), fo

n?ie aud> ber Seoiten (9>cum. 8, 5—22.) ju tljrem 2lmte , war 2lßem mö) bie

lejte priefterlic^e §anblung SRofe'S, unb baS ^rieftertljum mit feinen Obliegen-

heiten fofort an bie gamilie SlaronS abgetreten. Daß klaren audj in ber £ljat

großen t^eclratifc^en Qrifer befaß, unb ungeachtet beS erwähnten 33ergeljenS einer

folgen 33eoor$ugung bod? wertt) war, erhellt, abgefeljen oon feiner fräftigen

TOtwirfung $ur Befreiung 3$*acl$ <*"$ Sleg^ten, felbft aus feinem £abel

gegen 3Äofe^ §eirat^ mit einer ftufdjitin (Wum. 12, 1—13.), welker offenbar,

obwohl fe^ler^aft unb »erfeljrt, boc^ nur bie 9ieiner^altung ber ^eolratie unb

beö 4eofratifc^en 3SoHeS »on frember 23eimifc^ung junt Stoede fyatte. S^beffen

machte biefe ^eoor^ugung boc^ balb einem £t)eil ber übrigen 5D?itglieber beö

(Stammes £eoi großen 3Serbruß unb rief bie forarf)itifdje Empörung ^eroor, weldje

bie ^luSbe^nung beS ^riejtert^umS auf ben ganzen ©tamm Seoi beabftdjtigte

(^um. 16). Wein buret) wunberbare göttliche Da^wifc^enlunft würbe ^ofe'S
Slnorbnung gutgeheißen unb bem ^laron unb feinen ©ötjnen va$ ^rieftert^um aufs

9ceue jugeftd)ert, benn bie (Jrbe öffnete ft$ unb oerfc^lang bie aufrüt?rerifdje Spotte

(9^um. 16, 30—33.). Unb als balb barauf bie ganje üBolföoerfammlung wegen

beS Unterganges jener 2lufrül>rer bem 5D?ofeS unb 2laron Vorwürfe machte unb

bamit bie SBeftrebungen 3cner gewiffermaßen billigte, war eS 2laron felbft, ber

mit angejünbetem ^eiligen D^auc^werf ber göttlichen (Strafe, bie bereits über bie

2Biberfefclid>en gefommen war, ^in^alt tyat OJcum. 17, 6-13.) (ßui^ 16, 41-48),

Worauf fein spriefterttjum eine neue 23eftätigung erhielt, tnbem oon ben jwölf

(Stäben, bie für bie jwölf (Stämme 3^^aelS inS §>eiligt^um gebracht unb oor ber

23unbeSlabe niebergelegt würben, ber (Stab 5laronS (Sorojfen, 33lütten unb reife

ÄirÄenlwfon. 1. ?t,
j.
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Sftanbeln ^eroortrteb (9htm. 17, 17—260 (Vulg. 17, 1—8)» 9hro fiunb bie

göttliche (£rwä$lung SlaronS (oergl. £ebr. 5, 40 unb feiner gamifie jum ^riejter-

tfmrn über allem 3tt>etfel unb würbe ferner nidjjt me$r angefochten. @etbft eine

oorübergeljenbe (sdjwädje beS ©ottoertrauenS, bie er gemeinfam mit ^JtofeS Ui
tabefdj bewies, wo einem SBajfermangel wunberbarer 2Beife abgeholfen »erben
mufite (9htm.20,8. 120, $*ttc nur für ifjn fetbffc bie golge, baj* er, gleicjj feinem
SBruber, baS »erljeifjiene £anb m'c$t betreten burfte. dx war ocretylidjt mit (g&*

fcfjeba (©Kfaberfc) , ber £o$ter SlminababS, bie itjm oter @ölme gebar: 9?abab,
Slbtlm, (£tea$ar unb S^amar (£rob. 6, 230; bie beiben er|ten würben getöbtet,

tocil fte im §ei%t^um ein gefefcwibrigeS $auc$opfer bargebradjt Ratten C$e»it.

10, 1. 20, unb bie Slrt, toic Slaron biefeS ertrug, jettgt »on grofer (Ojarafter-

ftärfe, retigiöfer gajfung unb ©ottergebenfjeit (2eo. 10, 3 ff.). Von feinen nodj

übrigen Söhnen war jejt (Heajar ber altere unb würbe fein 9?adjfotger im tjotjen*

prieftertictyen Stinte, unb jtt-ar nod> $u 2ttofe'S £ebjeiten, ber felbjt itjm bie Iwlje*

prtejtertictye tlcibung an$og, als Slaron auf bem Verge §or oerfc^icb, int oier^igjten

3a$re nad) bem SluS$ug aus Sleg^ten (9htm. 20, 25—28. 33, 380. 2Bemt
bagegen Deut 10, 6. gefagt wirb, Staren fei $u 9D?ol?era gejtorben, fo ijt btefj

nur eine minber genaue SBejeidjnung ber nämlichen Öertticfyfcit, benn SÄoljera

$iej? ber 2agerpla#, ben bie 3f*aetiten bamalS am Verge §or belogen Ratten.

Stuf bem ©ipfel beS genannten SßergeS wirb no^ j'e$t SlaronS ©rab gezeigt,

unb fdjon bie ^reu^fatyrer fanben bort eine Kapelle (Oratorium), [2Öelte.]

5laö. Der Körper eines tobten Stieres, gleitetet, ob fc^on in Verwefung
übergegangen ober ni<$t. Die 23erüf>rung eines folgen machte na$ mofaif^em
©efe£e teoitifc^ unrein bis auf ben Stbcnb, unb jwar M unreinen Spieren in allen

gättctt (%c$it. 2, 5. 11, 8 ff.), tei reinen bagegen nur in bem ftatLc, wenn fte

nicfyt orbenttid; gefdjtacfytet, fonbern ettoa oon witben gieren jerriffen worben,

ober an einer ßranffjeit gefallen waren (Seoit. 1,39 f.). Diefe Unreinheit oer=

breitete ftety bann weiter, unb waS ber Unreingeworbene anrührte, würbe ebenfalls

unrein (-ftum. 19, 22. £>agg. 2, 140* Slu^ ber jur SluSfaat beftimmte Same
würbe unrein, wenn er bereits angefeuchtet war unb etwas oon einem SlaS auf

t$n fiel (%tvit. 11 , 380» Der Sbauptgrunb biefer ©efe$e ift berfelbe, toie bei ben

mofaifetycn 9?einigfettSgefe^en überhaupt Cf- b. StO; nebenbei aber Ratten fte jugteic^

bie gute Sotge, ba£ atteS $la$ in mögtic^ftcr S3ätbe befeitigt unb oerfc^arrt unb

baburef) bem SSerberben ber guten 2uft burc§ böfe StuSbünftung oorgebeugt würbe.

Slb, f. «Konat
^(bat>i»tm QttSwnQ, eigentlich Vernichtung, Vertilgung, bejeic^net in ben

atttcftamentftctyen 8^'riften öfters ben Stufent^attSort ber Stbgefc^iebcncn unb ijt

bem ©djeot f^non^m (3ob 28, 22. 31, 12. ©orüc^w. 15, 11.). 3m sJc. Z. er-

fc^eint Slbabbon aU 9^ame für ben (£nget beS SlbgrunbeS (£)fftmb. 9, 110 «nb

be^eic^net fein auf Verberben unb Vernietung auSge^cnbeS SÖtrfen unb ©treben.

Deßungeac^tet $at man aber baS 2Bort nic^t cttva oom ^3iel C~t^ abzuleiten

unb Stbbabon ju tefen, benn eS ift nur baS £ebräifd>e Stbabbon (Vertilgung)

fpnefboc^tTe in ber SBebeutung Vertitger für ben (£ngel beS StbgrunbeS gebraust.
v
Jtac^ ben mcijten unb angefe^cnflen ftr^It^en StuStegern tfl unter bcmfelben ber

©atan gemeint, ber nac^ Gffenb. 9,1. toie ein ©tern oom Fimmel gejtür^t unb

mit ber iperrfetjaft über ben Stbgrunb ober bie Jpötte oerfe^en wirb.

^brtlar^. Vielfach (teilt man ben berühmten ^eter Stbdtarb als ben Ver-

treter ber edwtajtif im ©egenfa^e $ur Wlyftit unb ber blof poftoen 2:^eotogie

bar ; allein biefe Stuffaffung ift unbefugt , weit untjijtorifä , benn t^atfäc^ltc^

^aben nic^t blo^ bie 5D?9ftifer unb ^rafttfer (b. t. bie bto£ pofittoen St^eotogen ),

fonbern auc^ bie ©djotaftifer i^re ©timmc gegen tyn erhoben. De^atb ifi bie

Dopofttion gegen i^n als ein ßampf ber gefammten ort^oboren 2:^eotogie,

0ud> bie ort^obore e^olajtif mit eingcfcfjtojfen, gegen StbdtarbS bebenftiebe .
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$äretiftrenbe 21rt ber ©djolajtif $u betrauten, fetex 5Ibälarb würbe im 3"a$«

1079 unweit Nantes in bcm gierten ^alaiS in ber Bretagne (bafjer au$ Peri-

päleticus Falatinns genannt) oon abcltgen Ottern geboren, erbte wotyl fdjon oon

feinem 23ater, einem gcbitbetcn friegSmannc, btc Stete ju ben SBiffenfcbaften,

unb trat, um nur biefcn $u bicnen, fein (JrftgeburtSredjt an bie ©efd)wifter aB.

Unter feinen £cfjrcrn wirb gcwöfmlid) aud) SftoScclin, ber üßater beS ÜÄominaliS-

muS, genannt, aber biefe Angabe tjt ftd)crlid> irrig, benn ?Ibätarb jä$lt felbjt feine

?e£rer auf, ofme 9?oScelinS mit einer «Sölbe $u gebenden (f. Gramer, gortf. ö.

33ojfuetS ®efdj. St$VV. 33b. 2. <S. 410). grü^eitig geigte ftd> in ifjm ein leiben*

fd;aftlic$er Spang für Dialeftif, unb fd?on mit 15 3a$ren machte er nadj 2lrt ber

fafjrenben bitter eine ^xx= unb Duerfafjrt burd? fein SSaterlanb, um bialeltifc^e

Sanken ju brechen unb jeben ©elefjrten jur £)ifputation $erauS$uforbern. <So

erblicfen wir jejt fd)on in feinem Styarafter jenen £od;mut!j, bejfen er ftdj fpäter

felbft anfragte, unb ben er neben ber SBofluft als bte %\veite Spauptquelle feinet

UnglücfS bezeichnete. 9iad)bem er in ber Bretagne titc^tö mef>r lernen fonnte,

begab er ftdi nad> gart'S ju Sil^elm oon (J^ampeaur, aber balb entftanb $wifd>en

bem 2e|>rer unb ©cplcr eine tjeftige Rivalität, unb leijterer beftegte ben erjteren

in mehreren bialcftifdjen dampfen. Um bte ©treitigfeiten 51t enbigen, ging 2Jbä-

larb in einem 2llter oon 22 3a^en nad) 9ttelun, fpätcr nadj ^orbeil, netter bei

gart'S, unb grünbete tjier einen 2el>rftutjl ber ^In'lofoptjie , welker fdjneftjtenS fo

berübmt würbe, baff bte ©djule beS SSil^elm oon (£$ampeaur oeröbete. 21ber 2Ibä-

larb fyatte ftd) burdj 5(nftrengungen eine tranfjjeit jugejogen, mufte feine SSor-

lefungcn unterbrechen unb jur QErlwlung in feine ipeimatf) gelten. $lafy jwei

Sauren erfdjien er abermals in gart'S , 28 ^a^xe eilt Gnjampeaur war unter-

fcejfen GtanonicuS $u @t; Victor, lehrte aber in biefem @tifte Qu 3teri$) nodj

H'mmer £>ialeftif unb 9?ljetorif. 21bälarb »erfölmte ffdj jejt mit tym unb würbe,

cbgfcictj faft breifng 3<*^e alt, wieber fein <Sd)üler; aber balb entzweiten fte ftcfy

aufs 9?eue. £)fme ^ominalift $u fein , wofür itjn manche fälfdjlidj ausgeben,
:

beftritt 21bätarb ben Realismus feines Se^rerS, inbem er felbft eine anbere 21rt

Don Realismus auffteKte, wornac^ baS universale nic^t essentialiter, fonbern indi-

vidualiter in ben (£in$elbingen wäre (»gl. sD?arbac^, @efc^. b.^t'L 25b. II. ©. 270*

(Eramer, a.a.S. @.4H. «Ritter, @efo). b.^il.S5b.YII. @. 416 ff.). 2lbälarb

jwang ben Se^rer, bief jujugejte^en , »erlief iljn hierauf wieber , unb grünbete

ifjm nun ^um 3Serbru§ an ben dauern öou gart'S eine eigene @$ule auf bem

<Bt ©eneoefaberge, ber bamalS nodj auf er ber ©tabt lag. Um ben GHjicanen

SlbalarbS ju entgegen, 50g ftc^ (J^ampeaur balb gän$ltdj »om Se^ramte jurüd

unb würbe nad) furjer Seit 23ifc^of fcon (S^alonS für SDZarne, T)ie$ erregte in

Slbälarb ben SSunfo; nad) gleichen lird;lic^en SBürben unb er begab ftd> nun nac^

2aon, um unter bem berühmten ©dwlaftifuS unb Slrc^ibiafon änfelm ^eclcgie

ju ftubieren , inbem er fid; bisher bloß mit ^ilofop^ie befcfyäfttgt fyatte. $laa)

!urjer $eit aber fing er an, audj biefen Se^rer ju mif achten, als einen S3aum,

ber mtr Blatter, nid)t grüßte trage, unb als einen 9?tann, ber fein $auS jtatt

mit %ifyt, nur mit 9^aucb ooHmac^e. 3« & feJ^ i£t* ^x ben übrigen ©c^ülem
^erab, unb auf bereu befragen, ob benn er o|ne folgen ?e^rer bte ^1. »Schrift

erlldren fönnte, erbot er ftc^, o^ne längere Vorbereitung, als bte eines £ageS,

jebeS biblifc^e Suc^, welches fte wollten, ju erflären. ©ie bezeichneten i^m ben

fü)wierigen ^3rop^eten (Jjec^iel, unb fein Verfug beS anbern £ageS fe^te bte

3u^örer in «Staunen. SBeil jeboc^ 51nfelm biefe SSorlefungen oerbot, lehrte 3(bälarb

tta4 gart'S ^urücf unb ^ielt Bier mit folgern SeifaHe t^eologifc^e Sßorlefungen,

>af er, obgleich noo) ?aie, ein danonicat erhielt unb lernbegierige 3«nglinge

aus alten X^eilen ber Söelt ftc^ um i^n fammelten, 3.23. S^ann »on ©alt'Sbur^,

Otto oon greiftngen :c. günf 3a$xe $atte ex fo in Sflulje gelebt, als er etneS

•gageS oon einem 5Q?äbc^en ^örte, bte an SSerjknb alte anbern i^reS ©efd>le$teS
/
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an ©$ött$ett bte metftett übertreffe, ber tateittifa;ett, grie<$if$ett uttb fogar ber

^cbräifc^en Sprache mächtig fei. ©ie Ijieff ipeloife uttb war bte 18idf>rige Wc^te
eines (EattotticttS an ber Domfirclje »ott $ariS, ftamettS gttlbert, ber fte hei bem
frühen &obe tfjrer (Altern mit aller ©orgfalt erlogen $atte. Slbdlarb fttdjte uttb

machte if>re iBcfanntfc^aft, j[a er würbe »Ott gulbert, ber bte geizigen Anlagen

feiner S^tc^te ttodj me^r attSbilbett wollte, $u bereit Setjrcr bcjteltt uttb fogar ittS

ipattS aufgenommen. 2lber 2lbdlarb, in bejfen 23rttft bis ba^itt ttwr bie Seibenfcfjaft

für (Stubien gewoljttt, warb jejt »ott Siebe juipeloifett erfüllt ttttb fattb ©egenliebe.

Dbgleiä) fd;ott 39 Satyxe alt
,

ftattb Slbdlarb rtoc^ itt ber 231üt$e ber ©djönl>eit

ttttb war »ott anmutigem SÖefen ttttb melobifcfjer ©titttme. (£r bietete jejt unter

»erbecftem tarnen glüljettbe Sieber ber Siebe , »erfättmte ©tttbiett ttttb Se^ramt,

ttttb wurbe »Ott gttlbert, ber biefi SBerljdltttif* aljttete, attS bettt ipattfe gewtefett,

iod^rettb §>eloife bettt DJjeint iljre -fteigitttg jtt Slbdlarb attä) auf feitt SBefragett

be^arrlidj itt 21brebe ftellte. 33alb barauf fcfyrieb ipelotfe hocherfreut att Slbalarb,

baff fte eine ^rttctjt il>rer Siebe unter ifjrent £er$ett trage, ttttb flolj hierauf itt bie 33re^

tagtte 51t einer ©c^wefter 21bälarbS, too fte einen ©olm gebar uttb ifm&ftrolabe,
b. i. gldttjettbett ©tertt, nannte* Slbdlarb aber följnte ft$ wieber tttit gttlbert aitS

ttttb erbot ftdj, ipeloifett ittgetjeim 51t e^etic^en* ipeloife bagegett wollte »ott biefer

(£§e nichts wiffett, weif 2lbdlarb babitrd) itt feinem SRttljttteSlattfe geftört werbe«

•fottttte, ttttb nur bie fraftigftett 3uf»rüdje 2lbälarbS fotmtcit fte ettblia) jttr GEitt*

wifligttttg itttb ^ur geheime« Sratutttg bewegen. 2lbdlarb trat tttttt feine gewöfm=

liefen SSerric^tttttgett toieber an, ipeloife aber wolmte hei tyxenx Dljeim, bamit bie

d^e geheim bleibe, 2llmttttgS»oll fyatte fte hei ber 2*erljeiratlmttg gefagt: „(Sehe

@ott , baff bie ttttfetige (£^e tticfjt bett tltttergattg beS bitten ober beS ättbertt

herbeiführe! " — 3$r ©olm n>ar ttttterbeffett geftorbett. gttlbert aber machte

bie (£f>e befattttt, um bie (ü^re feiner 9h'cfyte ^eqttftettett, ttttb ipelotfe erhielt »Ott

allen ©eiten @lücfwüttfä)e; allein fte läugnete beljarrlidj, »er^eirat^et $tt feitt,

fo bafü matt iljr glaubte uttb gulbert für eittett Sügner In'elt. tiefer erboste tttttt

ttber feitte 9lid)te
f

ttttb Hbälarb fattb nöt^ig, fte feinem ^oxne ju entjieljett ttttb

in bie Slbtei Slrgetttettil 51t brittgeit, 3" ber 90?eimtttg, Slbdlarb fyabe ^eloifett itt

eitt ^lofter gefteeft, weil er iljrer jejt überbrüfjtg fei, fdjttmr i^m gttlbert töbtli^e

9^ac^e, lief i^it bttre^ fünf gebttttgette ©Surfen nächtlicher SBeile überfallen ttttb

entmannen. 211$ beS anberit £ageS bie fd)recflia)e Zfyat belattttt wttrbe, tta^m faft

gatt^ gart'S 21tttljeil att bemTO^atibeltett, gttlbert rottrbe entfejt, feitt SSermbgett

cottpScirt ttttb jwei ber ^dter, welche matt eiitftng, gleichfalls bttre^ (5ntmanttitttg

uttb ^luSftcc^ett ber Slttgett beftraft. 21bdlarb aber ging nac^ feiner ©enefttttg inS

Äloftcr ©t. X)eniS, ttttb auf feinen 3Bunfc$ fyat ^cloife baS ©leia)e* ©ie trat

ittS ftiofter Slrgetttcttil eitt, o^tte itttiertt 23eritf ^iejtt, aber attS %ie1>e jtt bem
5D?attit, in ^Betreff beffett fte in t'^rer Seibenfcjiaft fagte : charius et dignius mihi

videretur tua dici meretrix, quam illius (totius mundi) imperatrix. $n ©t. X)cniS

eröffnete Slbdlarb nac^ bem 2Buttfa)e ber Dbertt feitte t^eologifdjett 3Sorlefttttgett

wieber, machte ftc^ aber burd) feinen bittern <5ifer für bie DrbcnSregeln, bett

titatt gerabe ifmt am allerwettigflett oer^et^ett mochte, hei feinen ^lojtcrgenoffett

fo »er^afjt, baf fte i^tt wieber 51t entfernen gebauten. 2((S er ^riefkr geworben,

wies ibm fein ©uoertor eitt flcineS Sattb^attS jur 2Öo^ttttttg an, weil ber große

3ulauf oott ©c^ülertt ttic^t für bie ©tille beS ^loflerS »äffe, woljl attc^, ttm bett

SJcigoriftett auf gute Seife ju entfernen. 21bälarb bejog nun biefcS §dttSä;ctt , ttttb

fa$ ©a)ülcr, toie ben «aderigen ^a»)t (£ölejtitt II. uttb
s]3etruS VombarbttS um

ftd), uttb fetyrteb je^t auf 3Serlattgen ber 3«^brer feine introduetio ad theologiam.

Der SluSbrucf theologia i(t ^icr in bem engertt ©intte als „©ottcSleljre" in specie

genommen, ttttb fo ift biefe ©c^rift ttidjt etwa eine ^nc»flo»dbic ber gefammtett

Urologie, toie man nac^ bem iitel »ermut^ett fonnte, fonbern fte be^anbclt nur

>\c Vc^re »on ber Einheit unb Drei^eit ©otteS (im ^luSjug hei trauter, a. a. O,
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33b. VI. 6. 336—384, bei(ödjröf$, $.=©.£$(. 28. ©. 440 ff.
$carbac$, ©efö.

b. $$«. »b. II. ©. 274 ff.) gfjematige SJcitfdjüter Slbdlarb'S, bie $rofejforen Liberia)

unb Sotutpfj von 9tyetm$, bte fctyon tu ber (Schule 2lnfelm$ von Saon feine ©egner
gewefen waren, traten aläbalb gegen btefe (Schrift auf, unb flagten fte hei £rj=

bifctyof S^uboplj von Styeim* ber Srrte^re an. 3m (£inverftdnbniffe mit bem pdpff=

liefen Senaten down berief nun ber (£r$bifc§of im 3- 1121 bte ©^nobe von

©oijfonä. 2lbätarb mußte feine ©djrift tm Slngefidjte ber SBerfammlung verbrennen

unb burfte bann tnö Ätojier ©t. Denis jurücffe^ren. S^eue Stürme erregte ferne

in einem ©efprd$ geäußerte SBeljauptung , DionpS ber Slreopagite fönne nidjt

ber 21pojtel ©aflienS gewefen fein. 33eba SßenerabitiS erjagte ja, ber 2lreopagite

fei Söifäof von $orintf> geworben , ber 2lpojtcl ©atttenä bagegen »erbe 23if$of

von %fycn (nidjt von ^orintff) genannt. Darüber bebrofjte ber %U 21bam von ©t.

Demo tyn beim ftönige ju belangen, unb 2lbdlarb fanb barum für gut, ftdj jum
©rafen £Jjeobalb von ber Champagne §u flutten. 23on btefem Slfvie an$ fcfylic^tete

er bann feinen (Streit mit bem fttojter unb würbe burdj ben neuen %bt, ben

berühmten ©taatSmann ©uger, feinet ©elübbeS entbunben unb von ber s
$ftic$t,

naefj ©t. Denis jurücf^ufe^ren, befreit. ©etjnfuä)t naety Sftutje veranlagte ijjn je$t,

ftdj in bie ©egenb von sJJogent=fur=©eine $urücf$u$ie$en. (£r erbaute ein 23et^

f)au$ unb nannte es s]5araftet , toeil er ^ter £rojt ju ftnben ^offte , unb würbe

wieber von jatjlreidjen (Brütern aufgefua)t, welche nun im Umgreife feiner fyütte

auefj für ftcf) ipüttcfyen errichteten. 9cur mit Unlufi entfprad) Slbatarb itjrem 2©unf$e
nadt) Unterricht unb faf> fta) balb in neue Unannehmlichkeit verwicfelt, J)auptfä$lid>

weil er feine tapetle nadj bem $1. ©eifte {naQaxXrjroS) genannt, unb eine

SBilbfdule ber $1. Dreieinigkeit mit brei gleichen ©eftcfytern barin aufgeteilt Ijatte.

Üftamentliä) waren ber tyl. Sern^arb unb ber tjl. Norbert gegen itjn aufgetreten,

unb würben bafür von £etotfe „falfä)e 2lpoftel" genannt. Dod) 21bdlarb ftegte

bießmat, unb warb batb barauf in feiner £eimattj jum %hte von ©t. ©ilbae be

dtuyZ erwdtjlt 1126. Ungefähr 47 3^re alt, nai>m 2lbälarb 23eft# von feiner

%htei unb wtbmete ftä) mit allem (£ifer itjrer Leitung. £>oä) ba^ Ungtüd fc^ien

ibn überaß »erfolgen ju wotten , benn bie TOmcfye würben balb mit bem gerben

unb fajt menfc^enfeinblic^en 35orfte^er tu ^o^em @rabe unjufrieben unb verfolgten

tyn auf jebe erben^ic^e Seife. 9fJic^t viel anberS fyatte ftc^ ^a^ %™$ £etoifen$

geftaltet. Diefelbe war unterbejfen ^ebtifjtn von ^rgenteuil
,

fyatte aber fo un=

georbnete Tonnen , baß fte fammt ber 5lebtifftn von ben ^lojterobem von ©t
Denie verjagt würben. $n biefer Sage bot Slbdlarb ber vertriebenen Spefoife eine

neue §eimat^ an. (£r fc^enlte t'^r ben ^araftet, welchen ber 23ifc^of von ^roveö

ju einer ^Ibtei erhoben fyatte , unb ipeloife bejog nun mit 8 Uz 10 Tonnen,
worunter ftcl) auc^ %n>ei ^ic^ten SfbdtarbS befanben , bieß berühmte grauenftift,

baö U$ pm 3^re 1593 eriftirte. Einige £eit naö) biefem (Jreigniß verfugten

bie 5D^önc^e von ©t. @ilba^ ben Idfiigen Wbt ju vergiften, unb &U §e!oife Ue^
erfuhr, fo)rieb fte jum erjtenmal wieber an 2lbdlarb unb veranlaßte bamit jenen

bewunberung^würbigen 33riefwec^fet , ber nichts anbere^ ijt, aU eine feurige

©ü)rtberung beö tampfe^ jwifü)en Ziehe unb bem S3ewußtfein übernommener

fflickten, in welkem Kampfe lejtere fiegen.
s#bdlarb aber verließ im 3^1136

feine 2lbtei unb trat wieber auf bem @enovefa aU Sc^rer auf. 2lber je^t traten

auu; feine tfjeotogifdjen geinbe wieber ^ervor, namentlich war ee ber 2lbt Sityelm
von @t i^ierr^, ber t'^n ber ^e^eret befc^ulbigte, unb auc^ ben ^1. S3ern^arb

gegen tljn aufrief. S3ern^arb befuö)te hierauf ben Slngcfdjutbigten felbft unb

ermahnte i^n fo freunbfa)aftlic^ , baß 21bätarb feine irrigen Se^rfd^e ju verbejfem

verfprac^* Stber balb gereute t'^n bieß ^ßerfprec^en wieber unb er verlangte vom
(£r$bifd>of von ©ene eine ©vnobe, um feine £e£re gegen 33ern^arb ju vert^eibigen.

Die ©9nobe trat fofort tm 3» H40 jufammen, aber 5(bdlarb ließ ftc^ wieber

atte^ Erwarten in feine Deputation ein unb apvetfirte einfach an ben ^avft,
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Defwngeac^tct oerurttjeilte bieS^nobe feine Seljre, unb 23crntjarb fd;icfte ein »Ott

2lbt 2ßt^elm entworfenes SSerjei^ntf ber 3rrt$ümer StbdtarbS an ben fayft,

worauf 3nnocen$ ff. bicfe 3rrtet>rcn ccnfurirte, bem Slbdtarb @titffa)w eigen auf-

erlegte unb ifjn ju flöjtertidjer §aft verurteilte. Um ftdj ju oertljeibigen, wollte

herauf 21bdtarb fctber nadj $om reifen , befugte babei audj ba$ berühmte bloßer

(Sfugnp, befct)loß auf 3ureben beö berühmten bortigen 2lbte$ Meters be3 (£ljrwür=

bigen , bafetbft ju bleiben , unb. oerfbfmte ftdj jejt unter bejfen Vermittlung mit

ber $ird)e , bem ^apjte unb bem Ijt. 23ernf>arb , wo$u teuerer fetyr bereitwillig

bie ipanb bot , unb ju welkem 3wecfe Slbätarb eine Apologie für fid) (seu con-

fessio fidei) oerfajjte. Um feine gebrochene ®efunb£eit wo möglich 511 ftärfen,

bejog Slbälarb bie ju (Jlugnt) gefjörenbe freunbltd} gelegene 21btet @t. SDfarcel

bei (EtjatonS für @aone, führte ein fetyr aScetifdjeS £eben unb jtarb Ijier am 21*

2lprif 1142
f
63 3^re alt ^eter ber ^rwürbige lief nac$ ber &itte j[ener £eit

bie bem Stbalarb erteilte 2tbfotution oon ber oben bemerkten ©entenj auf fein

@rab Ijeften, lieferte aber nacr) bem Sßunfc^e 5?eloifen$ ben Seic^nam nadi ^araftet

ab, wo er beigefejt würbe» 3tteiunb$wan$ig 3*ty* fpater ftarb aua) §eloife

(17. Wai 1164) unb lief ftd> neben Slbdtarb begraben. 3qt (feit 1817) ru$t

X>ie 21fdje beiber in einer itapelle beö $ird$ofe$ Pere-Lachaise 51t ^ßarig. 21ufer

ber fdwn oben angeführten indrotuclio ad theologiam tjat 5lbdlarb aud) nodj eine

theologia christiana in 5 23üc$ern getrieben , bie nur eine Ueberarbeitung be$

erjten SSerfeS ift unb ftc$ bei Martine et Durand Thesaur. T. V. abgebrueft finbet.

Sluferbem fjat man oon i^m eine ©djrift sie. et non , b. i. eine (Sammlung ent-

gegenftet)enber 2(nfid)ten ber tirdjenodter (im 3- 1836 nebft einigen fleinen

@a)riftd)en 21bdtarb3 oon SSictor (£oufm jum erftenmale ebirt) , eine s
21rt Floxal

in ber ©t^n'ft scito te ipsum (bei Petz , Thesaur. T. 111. P. 11.) , einen Dialogus

inter philosophum, Christianum et Judaeum (im 3» 1837 jum erjtenmal oon Üftjein*

walb fjeraueigegeben), enbtidj oerfdjiebcne 23riefc , unter benen ber erfte bie @e-

fäifyte feinet SebenS enthält, ^rebigten unb Heinere 21b$anbtungen, welche glcia)

ber introduetio in ber ©efammtauSgabe ber 2ßerfe 2tbätarb$ unb SpetoifenS

(Abaelardie et Heloisae Opera. Paris 1616, 4.) enthalten ftnb. Die oon Ütycinwafb

unter bem Zitel: Abaelardi eptiome theol. Christ, im 3» 1835 cbirte @c$rift ijl

nicfyt oon 2(bdtarb felbft, fonbern oon einem feiner ©djüter. — 2lbätarb$ Sefjre

antangenb, fo gereifte fte ben pofitioen unb mi;ftif(it)en Geologen jum Slcr'gernijj
f

oor allem wegen einer gewiffen biale!tifd;en grioolitdt, womit er bie ticfjtcn

©e^eimnijfe, befonber^ bie ber tjt. ^rinität, ooHfommen bemonjtrirt ^aben wollte

(ogl. bitter, ©efef;. b. ^il. 33b. Vll.@.414), 'fobann aber aua) bepalb, weif

Slbdlarb ben Unterfc^ieb jwifc^en ^riftent^um unb Jpcibcntljum na^cju oerwifc^tc
f

unb ba$ d^riflent^um nur ju einer 2lrt ^öa)ftcn ^ilofop^ic machen wollte (bitter,

a. a. iD. © 410). 3«bem war cö feine 23e^auptung bc^ Optimtömitö , fta$

biefen X^eclogen aU eine ^öefämpfung ber göttlichen ?lllmac^t unb 23cfc^rdnfung

(DotteS erfc^ien. Den ©c^olajtifern aber war ber oon 2lbatarb eingcfa)lagcnc

2ßeg , oon ber Cfrfcnntnif? erft junt (glauben fort^ufd;reitcn , ein 2ßcg , ber bem

2tnfetm'fd)en ober allgemein fd;olaftifc^cn unb ortfjoboren credo ut intelUgam

gerabeju entgegengefejt war, aU l;öa)(t gefäfjrtidj erfc^ienen (bitter ^at ^ier 1. c.

@. 412 ben 21bälarb falfc^ aufgelegt, wie ^u^n, Einleitung in bie Dogmatil:

©. 238, 9^ote 2 jeigt), unb nebftbem tjattc Slbdlarb in mehreren anbem 23c^aup^

tungen, j. 23. baf nicjjt baö ^cget;rcn beö Verbotenen, fonbern nur batf Cfinwtl^

ligen in ba$ 33egc^ren fünbt)aft fei, oiclfac^ Slnftof erregt. Darum ^aben fid)

auc^ bie X^eologen ber ocrfcijicbenftcn klaffen in feiner 23efdmpfung oercinigt.

1 Wit ilnrc rf)t wurfcc fcagegen Slbä'larl) noeb iifitcrbtngö oon Scnncmann tu tcr CltncüH. 0. (£rfcb

unb Wrubcr tcö ©abcUtaniömuö bcfrfmfrtgt. Stbälarb fpraa) fi'cr) fogar auäferücflüfc gegen
ben <&abtU\m$mü$ au« in feiner thegl. Christ bei O'rcuner, a. a, O. @. 408,
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UebrigenS $at Abdlarb burä) bie 9?omantifer einen weit gröf?eren tarnen befom*

men, als er als Xtjcologe unb ^ilofoptj »erbient. dt fyat mefyx geflimmert unb

geblenbet, als nac$£altig gewirkt. Doc$ übte er auf Verbreitung ber bialeftifo)en

Unterfuo)ungen unb t$re AuSbelmung auf t£eologifd>e gragen einen grofjen Einfluß

auS. (Vgl. bitter, a. a. O. & 401 f.) 3u »ergleiä)en über Abalarb ftnb bef.

© $ I o ff e r, Abälarb unb Dulein, 1807, © o Ib l> o r n, de summis principiis theologiae

Abaelardeae, 1836. granf, beitrage $ur 2Bürbigung Abälarb'S, Tübinger 3eüfö*
1840. £eft 4. unb beffelben Abj>anblung in bcn Stubien unb Ärit. 1841. Sobann
eine Abljanblung in ber greiburger 3ettfc^r. 1844. ipeft 1: über einige neu-

entbecfte ipomnen AbdlarbS. [§efe *e

21 banderlieftfett ber Religion. Die 3u^aTP9^^ ^er Unjuldfftgfeit ber

Sfbänberung einer Religion ^angt lebiglia) oon ber innern unb äußern S3efa)affen-

fyeit berjenigen Religion felbft ab, in 23ejie^ung auf welche eine Abdnberung

auSgefagt wirb. An ber Religion, fo fönnen wir unS perjt auSbrücfen, t'ft Me^
abdnberlicty , waS ber 3bee unb bem 2Öefen ber Religion nia)t entfpridjt, baS,

waS ft<$ im Strome ber Seit it>r galfäeS unb Unwahres angelangt ijat. Ottern

bamit Ijaben wir ben begriff ber Abdnberlia)feit ober oielmeljr ben ^Begriff beffen,

waS abgednbert »erben foll, im Unterfäieb oon bem, waS ju bleiben £at, noc$

nic^t erf^öpft. Denn eS wirb ftd> erft fragen, waS religiös wal>r unb falfc$ ijL

offenbar Ijaben wir bei biefer 23eftimmung ni$t etwa auf 9D?enfc$lic$eS allein ju

feljen, fonbern auc$, unb $war oor Allem auf baS ©öttlicfje, b. i. auf bie G&ottyeit

felbft , bie unb foferne fte ftet) ber 5D?enfa;^eit offenbarte , auf bafi Religion fei.

£)a$ lu'er oon würfliger Offenbarung bie Sftebe fei, unb nidjt oon bloß oermeinter,

»erjtejjt ftdj oon felbft. Daß aber eine Offenbarung wirflic^ göttliche Offenbarung

fei, wirb oorjugSweife »on brei Dingen abfangen. SrftenS muf i£re SBaljrJjeit

prooibentill erwiefen fein. Der ganje 2Belt= unb ©efdjic^tSolan muf mit iljr

übeinftimmen. 3ttWten$ wu? fy* bit menfdjlic^e Statur nadj itjren reinften,

innersten unb wefentlic^ften SBebürfniffen 23eifaH geben. Unb enbli$ brittenS muft fte

im ©egenfa# ju falfa)en, bloß angeblichen Offenbarungen bur(| SSunber bcjlattgt

werben. T)ie fo oon ©Ott felbft in bie Seit burdj »ofttioe Offenbarung eingeführte

Religion i(t unabänb erlief, unb fann nur burc^ ©ott felbft tu fofern abgednbert

werben , aU er ber 2)?enfd$eit aufs 9^eue unb in leerer gorm fto) offenbaren

xviU. 3u biefem galt wirb bie erfte Offenbarung mit iljrer Religion in ber anbern

fto) baburd) aufgeben, baf fte fto) in ijir erfüllt, ©o ging baö 3«^ent^um in baö

^ö^ere S^riftent^um über. 3«uer^alb beS o)riftlid)en S3ef enntniffeS ijt niö)te abdnber-

lid), aU toa$ oon bem urfprünglid)en abgewichen ift. Das gilt oom Dogma, ba$

fo unabdnberlio) ift, toie bie c^rijtlic^e Religion felber. DaS DiSciplindre hingegen

fann je nadt; Umftdnben eine 2tbänberung erleiben. [«Staubenmaier.]

^tbänderun^ ber grage, f.
grage.

Slbatbaml (bsm*\2ü n>a$ auc^ 2lbrabanel, ^Ibarbenel unb Slbarbinel au$*

gefproc^en wirb), Don Sfaaf (abgelürjt: tt*r$i). dx würbe im 3- 1437 ju

Siffabon geboren unb gehörte einer fe^r angefe^enen unb wo^l^abenben jübifo)en

gamilie an. ©eine (£r$iel>ung war ba^er auc^ eine feljr forgfdltige, unb er würbe

namentlich in ben rabbinif^en SBiffenfc^aften gut unterrichtet unb wegen feiner

Talente unb ^enntniffe fc^on in feiner Sugenb bewunbert. Später achtete ifyn

felbft Äönig ^llfonö V. feljr ^oc^ unb bebiente ftc^ in wichtigen Angelegenheiten

oft feinet diafye$. tyflit bem ^obe biefeS Königs aber begannen für i^n bie £age

beS Unglücf$. Don 3uan B. trachtete i^m naejj bem %eUn unb nur fd)nelte gluckt

inS dleiti) taftilien rettete ifjn. ?>ier fanb er jwar für ben Slugenblirf einen ruhigen

Aufenthaltsort unb fc^rieb feinen Kommentar über bie frühem ^3rop^eten ; allein

feine $ul>e bauerte nidjt lange. Denn als gerbinanb naefj bem Sieg über ©ranaba

i>ie Vertreibung ber 3^ben auS feinem $eic$e befc^lof , traf auc| i^n baS Sa)icffat

ber $erbannun0. £r floj nac^ Neapel, von bort nac$ einem $tfxe nac^ (Sorfu,
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mo er feinen fdjon $u Siffabon getriebenen , ttjm aber entmenbeten Kommentar
über ba$ £>euteronomium nneberfanb, oon ba nadj SttonopoliS in 2lpulien, mo er

benfelben oerooflftänbigte. Kben ijier fe^rieb er aucfy feinen Kommentar über kantet

unter bem Xitel: „£>ie Duetten bereite" (Wlaainc £aj'ef$ual), 3ef. 12, 30, in

toeldjem er bie Krfdjeinung bc$ 9#effta$ nadj 70 3^ren oorauSfagte. 3u 5)co*

nor-oliS unb 23enebig, in meld? lejtere ©tabt er ftd) fpäter begab, entftunben

überhaupt bie meijten feiner ©driften, mie bie Kommentare über ben s]3entateud>

nnb bie fpäteren ^ropljeten nnb bie (Schriften über ba$ ^»afdjaoofer , bie 2Öerfe

(SJotteS , ba$ Krbe ber SSater , bie Strone ber Getieften , bie SBerfammlung ber

^rot^eten u. a. Kr ftarb 1508 ju 33enebig unb nntrbc $u t^abua begraben, ©eine
eregetifdjen ©Triften fteljen oei ben 3&ben in großem Slnfc^cn unb oerbienen anfy

mirflidj unter ben rabbinifdjen Kommentaren einen etjrenoollen v
])la$ , miemoljl er

faft etyer ben tarnen eineö geijtreidjen ©djotiaften als eigentlichen Kregeten oer=

biente. Kr entfernt ftd> manchmal äiemlidj oom Zexte , leimt grembartigeö an
benfelben an unb ergebt ftdj in weitläufigen Krcurfcn, beweist aber babci immer
eine große ©eletyrfamfeit unb feine ^Beobachtungsgabe, unb trägt feine Slnftcfyten in

einem angenehmen, oft $icrlid?en tjebräifcfyen ©tyle »or. SSiele feiner ©djriften finb

miebertjolt, jum Zfyeil mit lateinifdjen Ueberfe^ungen $ur <Beite, im Drucf erfdjienen.
s2lbavim, ein ©ebirgg$ug öftlidj oom tobten Speere. Kr beginnt am nörb^

liefen Knbe beffelben, ^exiifyo gegenüber, unb %ie$t ftdj bogenförmig juerft füböftlid),

bann füblid) unb fübweftlicfy U$ in bie arabifcfye 2Büfte Jjinab. %U ein foldjer

©ebirgSjug, nic^t aU einzelner 33erg, erfd)eint 2lbarim fdjon im tyentatenty. £>enn

bie 3fraeliten famen auf i^rem 3n$e oon ©üben Ijer früher an ben 2lbarim, aU an ben

gluß ©areb (üftum. 21, 11. 12.), gingen bann über ben ©areb, $ogen an 2lr^9ttoab

oorbei C^eut. 2, 18.), festen über ben Simon unb famen enblidj lieber an ba$

©ebirg Slbarim, nämlid) in bie sJlä^e beS sJcebo OJcum. 21,20.), ber ju bemfelben

gehörte dX>ent 32, 49.). Kbenfo famen fte nad) 9cum. 33, 44—47. oon Slbot

an$ an ba$ ©ebirg Slbarim, bann nad) £>ibon=©ab, bann nad> 5llmon=Diblat^aim,

unb enblt'dj mieber an ba$ ©ebirg s2lbarim, wo fte ben 9?ebo oor jtc^ Ratten. 3n
ber 3">if^enjeit muf i^nen alfo ba3 ©ebirg 2lbarim öpiic^ gelegen £abcn. X>ex

norböftlic^e 2:^eil biefeä ©ebirgeS, 3^ic^o gegenüber, ^ief auefy
syiSga, unb ber

©ipfel beffelben -ftebo, ioa^rfc^einlic^ ber jejige Dfc^ebel 2lttaruö, »clever ba^er

eben fo tt>of)l aU ©iofel beS 2lbarim C^ent. 32, 49.), tt?ie alö ©ipfel beö ^5iöga

CX)eut. 34, 1.) bejeidjnet »erben fonntc. 3Son biefem ©ipfel beö ^iöga tatfo

bem 9cebo) auS forac^ S3ileam wiber SBillen feine ©egnungen ftatt ber oon 33ala!

gettJünfc^ten glücke über baö ifraelitifc^e 2>oll auS (S^um^S, 14-24.), unb einige S^it

fpäter überbaute 5D?ofeS oon bort au$ baö Sanb ber 2Serl>eifjung, baS ibm ^u vetxeten

nid)t me^r oergönnt mar, unb ftarb bann ebenbort (£eut. 32, 49
ff. 34, 1 ff.)*

Wbba iaßßa) ijt ein o)albäifc^eö 2Bort C«akv) unb bebeutet Sater. 3m 9?. X.

toirb biefer 9came @ott beigelegt, unb jwar oon K^rifiue (
s})?arf. 14, 36.) unb

oon ^auluö (JRöm. 8, 15. unb ©al. 4, 6.), aber jebeämal burd; tkxti)q (ber

ÜHominati» für ben Socatio) erflärt. Kö fc^cint, baß biefer 9iamc in biefer gorm

inx £eit K^rifti oon ben Suben oorjug&ocife oon Ö)ott gebraucht mürbe , meil

nic^t nur Kf;ri^uö, melcfjcr c^albäifc^ rebete, fta) beffen ju biefem 3^ cĉ bebiente,

fonbern aud> ^auluö , ber baju eine fonftige ^Beranlaffung oon (Beite bercr , an

toeldje er fdjrieb , nic^t ^aben fonntc.

Slbbafftfcett, f. Äalt>^.
Mbbc,

f. Uot.
abbitte. T)ie VlbUtte, aU 3urücfna^mc beS begangenen UnrecbtS in ber $orm

rntmüt^iger Witte um Vergebung beffelben, gehört mefentlic^ jur djrijtlidjen

»ußgefinnung, unb ift baber OoenigfteuS aU fefter SBorfa^) ^ebingung ber 2o3-

foreebung, unb nad) empfangener Soöfpred)ung ein 3Scrf ber ©enugtfmung. 2Öaö

H$ in ber ©ünbe liegenbe Unrecht miber ©Ott betrifft, fo gefc|ief>t bie W"IWtU
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burdj bae ©unb- unb ©djulbbcfemttnif t» ber Setzte unb aufer berfelben (offene

©d>ulb, £onfttcor in ber f>. 9tteffe, abbitte oor bem allerfjeiligjkn 2tltarefacramentc)

(2 ©am. [ifteg.]. 24, 10. 2uf. 15, 21.). 2ltö 3urücfnannte ber 33efcl>äbigung be$

9#itmenföen tritt bie abbitte baib felbjtftänbig auf, xoie bei (Sfjren* unb $teift*-

$erle$ungen, balb begleitenb, tote bei gntfcfydbigungen für wtberre^tlia) endogene

Vorteile unb 33eft£t()ümer, balb ftelloertretenb unb ergänjenb, bei ganzer ober

tljeilweifer Unmögli^feit bee fac^tt^en 2ötebererfa£ee (1 9flof. 50, 15—18.

5D?att^. 5, 23. 24. 2uf. 12, 58. 19, 8.). Die moralifttfcf>en gragen: Ob bie 3«>t>ttte

in aufgebrühten Söorten gcfäeijen muffe? ob fte bur<$ faftifdje Darlegungen

frcunblidjer unb aäjtungeooller ©eftnnung ÖBegrüfungen, Dtenfttetjtungen, diu*

labungen :c.) erfejt werben tonne V oor welchen Sperfonen fte $u ooK^ie^en fei?

ob fte gegen ben wieberbeleibigenben SBeleibigten unterlaffen werben bürfe? ob

ber für bie begangene Unbilb gerichtlich SBeftrafte fte bo$ nod> ju leiten ^be (

i

ob ber 33etd)toater immer auf förmliche abbitte &u bringen fyabe* ftnb im 2lltge-

meinen Weber mit 3a nodj mit 9?ein ju beantworten; im oorfommenben galle

aber aue ben ©runbfd^en ber ©eredjtigfeit, %iebe unb %8eityeit leicht unb ffdjer

ju entfetyetben. 23gl. übrigeng Alphons de Ligori. Theol. mor. Rom. 1767, T. III.

tract. VI. n. 986—990. 23efonbere aber ipirfdjere Sttoral, II. 33b. (4te 3lufl.)

m 476 ff.
[9»«£]

^tbbo oon gleur^. 3n biefem 9ttanne erblicfen wir eine ber wicfjttgften

^erfönti^leiten feiner Seit 3n ber ^weiten Spdlfte bee lOten 3a$rfmnberte in ber

@egenb oon Orleans in granfreid) geboren, würbe er aU ßnabe oon feinen nic§t

reiben aber frommen Altern in bae SBenebiftinerflofter $u gleur? getieft. Dort

jog er balb burdj feine auf erorb entließen gortfa)ritte bie 2lufmerffamfeit feiner

Obern auf ffa; unb würbe befmfe feiner Ijöljern Sluebilbung na<$ 95arie unb foäter

nadj feinte getieft, an welken beiben Orten er ffdj tjauptfdc&ltcj) bem ©tubium ber

fl>ilofool)ie, ^etorif, ©eometrie unb Slftronomie wibmete. 3m 3. 985 würbe 2lbbo

mit einigen anbern Tätern feinet Orbene na$ gnglanb abgeorbnet, um in ber Slbtet

3tamfe9 bie SBilbung, grömmigfeit unb Dieciplin unter ben bortigen 9Mtgiofen ju

^eben unb &u befejligen. (ix erreichte ben 3toed feinet 9ttiffton im oollfommenjten

(Grabe unb oerfafte Ijier mehrere ©Triften, (Gegen <Snbe bee 3» 987 f^rte Slbbo

ttac$ gleurj? ^urücf unb würbe nad) bem im 3- 988 erfolgten £obe bee biö^erigen

%bte$ Oölbölb sunt %bte gewagt. Spier beginnt eine neue (£po$e in Hbbo'eSeben. din

dufter in feinem ScbenSwanbel unb tjeroorfeudjtenb burety feine SBiffenfc^aftlic^eit,

leitete er feine Drbenöbrüber auf bemSÖegeber ^rijUicfjen Dcmutf), %iebe
r
©itten-

rein^eit unb ftreng ^rifttic^er S3ilbung, woburd^ ber nadjmatige grofe 9^uf ber

Slbtei oon gleur^ begrünbet würbe. Slbbo befestigte ft^ viel unb grünbtic^ mit

bem ©tubium ber ^. ©$rift unb ber ^. SSdter. (ix machte fe^r oiele 5lu^jüge baraue,

woburc^ fein betontet SBerl: Collectio canonum ad Hugonem et Robertum reges

(vide Mabillon. Annales T. II.) entjtanb. Diefeö neue ©tubium führte i^n auf ba^

fcfyönfte unb wia^tigfte Gebiet beö menfdjlidjen 2Biffenö, ndmli^ in bie £iefe ber

Offenbarung unb ^ur (Jrlenntnif ber großen ^Bebcutung ber $ir<$e, t'^re^ 2Birlen^

unb 33e(te^en^. 2fof ben Iejtern ^3unlt, b.
J>. auf ba^ ^Befte^en unferer $irdje, t'^re

diente in aufern Dingen unb in aflen anbern SSertjdltniffen, war feine Slufmerl^

famfeit ^auptfd^li^ gerietet. Unb ee mangelte ifmt bie (Gelegenheit nic^t, bie

3£ed>te ber ^ir^e ju oert^eibigen, wae er mit ^ntf^ieben^eit unb gutem Erfolge

getrau $at
f
nidjt aber, o^ne ffc^ babur^ Ungnabe unb Verfolgung ^u^ujie^en. Slbbo

war auf meiern Hirc^enoerfammlungen anwefenb, wo er mit glüijenbem (5tfcr bie

dlefyte feiner ^ir^e oert^eibigte. Wify minber beforgt war er um bie Sfteinljeit ber

©itten unb bie S3ilbung feiner Sleligiofen. 3Bo er ettoaü (^ntgegengefejtee bemer!te
f

eilte er, mit 9?at^ unb 23ete^rung, mit 9ttilbe unb gutem S3eifoiel abhelfen. 3«
biefem (Snbe fc^rieb er oiele 33riefe, worin er bie 23ebeutung unb SBic^tigfeit ber

flöfterlic^en Dt^ciplin barjteKte t ©ein großer (£ifer führte i^n felbft in anbere
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^rooutjen; er begab ftö; nad> ©aScogne, um in ber DReote ftö(teru'$e Drbnung
unb ftrengere äBt^enfc^afth^fett tjerjujteflen, ©ein gutes SBejtreben fanb iuer aber

m'$t attfeitige Stnerfennung, unb er würbe, roie fein 3ünßer imb 33iograpt> 2limoin

erjagt, auf 2lnftiften eines ©aecognerS mit einer Sanje in bie (Beitc gefto<$en, in

goige beffen er am 13, sJJoo. 1004 ftarb, 3n feinen ja^lreic^en ©Triften, roooon

aber ein großer Zfyeil verloren gegangen ift, ^eigt ftc| eben fo fetjr eine roatjrtyaft

refigiofe (Sefinnung, roie eine attfeitige unb grünblidje ©efetjrfamfeit, ©eine Briefe,

bie er in »ergebenen fr'rä)uä)en unb abminiftratioen 2(ngetegenfjetten getrieben

$at, ftnb rooftf ba$ 2Biä)tigfte, Dann bie oben erwähnte Collectio canonum etc.;

ferner: Prologus in libellum suum de graramaticalibus (vide Mabillon. Annales Ord.

S. Benedicti. Pars IV. Append.); Epitome de vitis Romanorum Pontificum (edit. Joa.

Busaeus et Luitprand. Mogunt. 1602. 4 Ü
; Passio S. Eadmundi regis in Surii vitis

(SJcanufcript) ; Apologeticus adversus Arnulphum Episc. Aurelian. (in Pithöi Cod. can.

et Eccles.). Unter feinen Sttanufcripten beftnben fid) oicfepfnlotogifdjen, pt>tlofopf)i=

f#en, tn'jtorifdjen, matfjematifdjen unb aftronomifdjen 3n^altö
f
bie ein grofüeä unb

roeit auggebitbeteä Talent »erraten. (23gt, Hist. literaire de la France. Par de reli-

gieux Benedictes de la congregation de St. Maur. ä Paris 1746. T. VII. pag. 159-182.)

%lbbvt, @eorg, (£r$btfd;of oon Santerbur^ in (Jngtanb unter ftönig ^atob L,

roar mitbe gegen bie Puritaner, aber fo öofl 3ntoteran& gegen bie ftat^ou'fen,

baß er in ber ©temfammer öffent(ia) erftdrte: „£>er $önig roürbe in bemfetben

Sutgenbucf, roo er ben ftattjolifen £)utbung bemifligte, §um SSerrat^er werben/'

(„£ingarb, ©efd>,o,(£ngt," 23b,IX.©, 180 sJcote3.) (£rftarbben4,2lug, 1633 unter

ilönig Start 1. unb tjatte ben berühmten £aub $u feinem sJcaä;foIgcr, <Bcin 23rubcr,

Robert 2(bbot,33ifdjof oon ©aliäburj? (f 1617), roar ein tjeftiger ^3ofemifer gegen ba$

^apftttmm unb namenttid) gegen 23ettarmin$ 2ßer! über bie &ett>alt be$ v
])apftee,

^ibbretnaroren finb 9(otarien ober ©ecretdre ber pdpjtfidjen &an$tei, roe=

nigjtene feit bem anfange be$ 14, 3<*Wunbert$ sortjanben, batb barauf rocgen

23ejted)(id>feit oon ^aut II. abgefdjafft (1466), aber fpdter roieber reftituirt, £>te

oorne^mften berfelben erhielten ^ratatenrang. ©leiä)genannte ^Beamte rourben audj

son allgemeinen ©pnoben aufgefteflt; fo mar 5.33, Sleneaö ©ptoius (fpdter s
}!»ar>ft

^iu$ II.) Abbreviator major, b, i. ftanjleioorftanb ber 23a$lcr ©ipnobe.

3fbbmta, f, 2lb»ffinten.

3fbfean£una oom flutte,
f, IHmt.

Slbfctae, f/Dbabia,
"•Hbfcuu, 1, Der elfte ber im 33udj ber 9Jio)ter genannten ©d>op|>cten über

3fraet, 9ca$fotger (£lon'3 unb ©otw ipitfePä auS $iratf>on im £anbe (Spbraim

auf bem amateftifdjen (Gebirge, ©ein Dfadjteramt bauerte 8 3a^re lang; er fjatte

„oierjig ©ofme unb breiig Gfrtfcf, bie auf fiebenjig Sfetn ritten" (Ütia)t. 12,

13— 15.), roie aua) bie breiig ©ö^ne Saixü auf breiig Üfetn ritten (

s
JCtd;t. 10,4,),

Ü)a^ leiten roirb al^ 2Iu$$eidjnung ber 33orne^men ermahnt, um großcä Slnfe^cn

unb ungetoo^nIid;en SÖo^lftanb anzubrüten, unb weil bie §^rdcr bamatä not^

feine uferte ale 9tött$teve batten, bienten Cifcl alö foIa)c, 2. Öin ©o^n bc^

2lbi-®ibcon unb ber ^?aad)a anß bem ©tantme 53cn}amtn (1 (Jt;ron. 8, 29 f,

9,35f.). — 3. (fiu ©o^n $fliti)a% uicta)en ftönig Sofaa nch\t anbern jur ^3rop^ctin

^>utba fanbte, um oon ifjr ^luofunft über baö im Stempel gefunbene ©efe^buc^ ju

ermatten (2 tiljron. 34, 20 22.).

2lbfc>uit, eine ^'eoitenftabt im ©tamme Ziffer, bie mit t>rcm 33ejirfc ben l'coiteu

a\x& ber Familie tf)erfa)üm gehörte ( 3of. 21, 30. 1 ^ron. 6, 74,).

^(bccc^aricr,
f. 2ßicbertaufer.

*MbeI CbM ilöetbeplatv
sänc) hütet, mit anbern XnttäätV sufammengcfejt,

mehrere Drtönamen ^aldftina'O: 1. IHbel 8ei^ slVaad;a, eine ©tabt im

©tammgebiet Warityali, nad) I i^on. 15, 20. 2 tfön. 15,29. in ber üHadjbarfäaft

oon Vm unb Rabefd), n>al;rff^ein(i(^ einerlei mit bem heutigen $bii, norblid? oon
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^abefc^, toejHia; oon £>an. (Sic ^ieft audj einfa$ %M (2 <Sam. 20, 18.), unb

audj 2Jbel-2)caim (2 Gtyron. 16, 4.)
f
unb lag baljcr roo^l an einem 23a$e ober

$atte reiche Söajferquellen. 9?ad> 2 ©am. 20, 19., roo fte „eine ©tabt unb Butter

in 3frael" C$fctropoliS) genannt wirb, muß fie jiemlidj bebcutenb getoefcn fein,

©ie rourbe fdjon unter Daoib burdj 3oab belagert (2 8am. 20, 14. 15.), fpäter oon

33entjabab (1 tön. 15, 20. 2 £f>ron. 16, 4.) unb nad^er toieber oon %i$lafy ^ilefer

(2 ftön. 15, 29.) erobert. — 2. 2lbel = $eramim, eine Ortfäaft jenfeitS beS

Sorban, naa) (£ufebiuS 7 römifdje teilen oon ^fnlabelpljia, bem alten dlaföafy*

Slmmon, entfernt, berühmt burcf) ben Sieg 3ep£ta'S über bie2fmoniten <JRi$t. 11,

32.)— 3. 2lbel-9)?ecl>ola, eine Ortfdjaft im ©tammgebiet 3jfad>ar, aber of>ne

3wcifet wie 23etlj=©a;ean, Zanaä), ^flegibbo, in bereu S^ac^barfc^aft fte lag Cl ton.

4, 12.), bem bieSfeitigen falben ©tamm gehörig (3of. 16, 11.). ©ie *oar bie

Spchmfy beS ^ropljeten (£tifa (1 tön. 19, 16.), na$ £)ieronomuS 10 teilen

füblidj oon ©cotljopoliS, bem alten S3et^-©^ean, entfernt, unb berühmt burct)

bie sJh'ebertage unb gluckt ber TObianiten oor ©ibeon (dlifyl 7, 22.).— 4. 2lbel-

^Hjraim, nadj SpieronomuS einerlei mit ber £enne s2ltab unb mit 33et^agla

C23etjj=ipogla), unb 3 teilen oon 3eriö)o entfernt. (*S lag im ©tamm Benjamin

(3of. 18, 19. 21.), bicSfeitS beS ^orban CteufeitS für bie oon ber Oftfeite beS

tobten 9ttcereS tommenben), natje an bejfen Sttünbung inS tobte 2tteer, unb fyatte

ben tarnen 2lbel--$h'$raim (Trauer ber Slegoptier) oon ber ftebentagigen Trauer,

welche \>ie Sfraeliten, mit benen SofepJJ bie ^etcr>e feinet VaterS auS Slegopten

nad) faläftina gebracht Jjatte, an biefem Orte um benfelben aufteilten (J&ene^

50, 10f.). — 5.2lbel = £afcf>ittimÖTCum. 33,48f.), eineOrtföaft jenfeitS beS

Sorban, einerlei mit bem 2tbile beS 3ofe^u^, 60 ©tabien öftlidj oom 3*>rban

(Antiqq. V. 1, 1.), nad? SpieronomuS aber (Onom, s. v. Sattim.) am SBerge fljogor

C^eor, 9?um. 23, 28.) gelegen. @ie £ieß aua; bloß £afd?ittim C
s^um. 25, 1.

3of. 2, 1. Wlid). 6, 5.) unb roar ber lejte 2agerpla$ ber Qfraeliten oor. bem
Uebergang über ben 3<>*ban, unb fcer Ort, oon bem auS Sofua bie jroei $unb=

fdjafter nad) 3erid>o abfanbte C3o[. 2, 1.). [Seite.)

*lbcl (btt §>anfy f
9^ic^tig!eit). £)er jtoeite Sotm ber ©tammaltern unb

jüngere 33ruber ßainS, bejfen 9?ame loobl auf fein fdmefteS Verf$toinbenl)inbeutet.

TOt Unrecht galten tyn bie Rabbiner für einen 3&>illingSbruber ^ainö, benn

bagegcn fpre^en bie Xerttoorte C©enef. 4, 1. 2.). 2lbet wibmete ftc^ bem Wirten-

leben, tod^renb fein älterer SBruber fi(^ mit %derbau befdjäftt'gte, unb führte im

©egenfa^ $u btefem ein frommee unb gottgefälliges Seben. S3ei Gelegenheit oon

opfern, bie beibe gleichzeitig barbrac^ten, gab @ott bem 3lbel fein 2ßo^lgefaßen

ju erfennen, tnbem er fein Opfer annahm, baS £)pfer tainS aber oertoarf. Stuf

meiere auf erlief roa^rne^mbare 3ßeife biefeö gefc^e^en fei, fagt ber Xext nic^t; bie

$errfä)enbjte Meinung ber ^irc^enoäter aber unb älteren (Sregeten ift, baf $IUU
Opfer burc^ geuer oom Fimmel fei angejünbet ioorben, roie 3. 33. baö Opfer
SlaronS @&>it 9, 24.), GibeonS Cflify. 6, 21.), DaoibS Cl ^«n. 21, 26.),

©olomo^ C2 ^ron. 7, 1.), @lia^ Cl ^ön. 18, 38.), ^ejjemia'* C2 Watt 1, 32.).

3n golge biefer göttlichen ^unbgebung entftunb in ^ain ein töbtlicjjcr §aß unb

9fJeib gegen feinen 35ruber, unb er fud)te unb fanb balb Gelegenheit, tyn §u er^

morben. lieber bie 2lrt unb Seife, roie biefeS gefc^e^en fei, fagt roieberum ber

SBibeltert nichts meiter, aU baß er ba$ freie gelb als ben ©<$aupla§ beS 9^orbeS

bezeichnet. T)ie Ausleger ^aben barüber eine Sttenge oon Vermutungen aufgeftelltf

bie jebodj oon aller glaubhaften tteb erlieferung oerlaffen unb barum o^ne 2Bertj>

ftnb. Qie rabbinifc^en unb moljammebanifctjen gabeln aber, baß fain feinen S3ruber

um fein fc^önereS $8eib beneibet, unb als @atan oor ibm einen Vogel mit einem

©tein töbtete, auf gleiche Seife auc^ ben 2lbel erfc^lagen, tyvi bann in einer

£ljterl>aut 40 ^age lang mit fidj ^erumgefc^leppt unb enbliä) begraben fyäbe, als

oor i^m ein 9ttöe einen anbern tobten 9?aben im Sanb oerfc^>arrte
f

oerbienen
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$öö;ften$ i$rer @onberbarfeit wegen einer (£rwälmung. £>a$ 35Iut be$ unfdjulbig

©emorbeten fdjrie fofort nm Vtafyc &um £>immel, bie anfy nidjt lange ausblieb

nnb ben 33rubermörber fct^ jn feinem ebenfalls gewaltfamen £obe »erfolgte. Stuf

bte m»t$ifdjc Sluffaffung be$ »entateuä)ifdjen 33eridjte$ über $ain nnb 2lbel, bafi

ndmlid) burä) fte bte jwet 5pau»tgattungen menfd)lid)er SebenSart (ßiefauifyt nnb

21tferbau) reordfentirt, jebod> ba$ burd) bte sßatriardjen gefertigte §urtenleben in

ber ^erfon 21bel3 freunbli4er gejeidjnet nnb $ugteid) *>er fru^ e Urforung ber

£5»fer an$ bem £tjierreidj angebentet »erben folte, gelten wir billig nifyt ein.

gute mo^ifdje 2luffaffung ixt biefer ober einer anbern gorm »ertragt fta) $ier

Tttc^t gnt mit ©teilen, nu'e £>eb. 11, 4., wonaä) 51bel wegen feines ©laubenS

ein beffereS Opfer brachte, aU Rain, nnb bur<$ baS 3eu3mf*
®$tte$ felfrft für

geregt erftdrt würbe, nnb wenngleid) geftorben, burd? feinen ©lauben no^ jejt

rebet; nnb 9D?attlj. 23, 35., wo baä SBlut be$ geregten 2lbel neben jenem be$

3adjarta genannt nnb 21belS (£rmorbung atö Anfang jener £ljatenrei£e oe^ei^net

wirb, beren @d?luß bte (£rmorbung 3<*d>ana
,

s bilbetc. £)er betreffenbe biblifdje

33eriä)t leljrt »iclmeljr burd) £ljatfad)en, xoie bte ©itnbe fdjon in ben erften

Äinbern ber erften SD?enfd)en überljanb na^m, nnb welche grüßte fte fdjon bamalS

braute itnb in 3u^ft nod> jn bringen »erforaä). [äBelte.]

QLbeliten ober 21beloniancr, 2lbeliten, 2lbeloniten. Sluguftin erwähnt

in feinem 23udje de haeresibus (cap. 87) einer eljemalS in 21frtfa »orfjanbenen,

aber $u feiner Seit (t430) fd)on erlogenen ©elte ber 21belonier. 2Öetl nnr

nnter bem Sanboolfe »orfommenb, nennt fte 21ugujttn eine bäurifdje (rustica)

gartet'. Diefetbe war l)öd)ft waljrfdjeinlid) ein Ueberreft ber alten (DnofiS, nnb

fyatte mit legerer anty bte fd)led)tbinige, anf bualiftifdjcn ©runbfd^en berutjenbe

Verwerfung be3 eljelidjen Umgangs gemein, obgleich bte 21belonianer »erljeirat^et

waren. Slber Männer nnb grauen lebten nnr rote ©efdjwtjler mit einanber, nm
bte QErbfünbe ntc^t weiter ju verbreiten, aboptirten bagegen frembe ^inber, je

einen Knaben nnb ein $Mbd)en, nnb hinterließen benfelben rtjr Vermögen nnter

ber S3ebingnng, baff and; fte ber @efte angehören wollten. S^ren Tanten Ratten

fte »on ityrem SSorbifbe 31b cl, bem <Solm 2tbamS, ber, u>te fte fagten, anfy »cr^

^eirat^et gewefen fei, aber (td) beö e^elic^entlmgangö enthalten ^ahe^ eine Meinung,

welche, tt>ie (Ealmet in feinem biblifc^en 2ßörterbnd;e jeigt, oielfac^ nnter ben

eilten »erbreitet war. 51nfer ?lngnftin f»ri(^t nnr nod) ber anonömc SScrfaffer be$

33n^eS Praedestinatus cap. 87 »on ben ^Ibelonianern. ©. 2B. g. Sald^ in feiner

^e^ergef^ic^te Q, 008) fprit^t o^ne ^inreic^enben ®rtutb ben ^8erba^t anö, bte

©efte möchte wo^l nnr eine crbidjtete fein. [^>aaöj
s
2l bellt), £nbwig, ein berühmter franjö(tfd;er ^rdlat, £)octor ber X^eologie,

S3ifc^of nnb @raf »on ä?^obej. &x war ein §an»tgcgner ber 3fl"f«-mijten nnb 35er-

fajfer mehrerer gelehrten SBcrfe, namentlid; einer anöfn^rli^en Seben^befc^reibitng

beö 1)1. 2$incen$ »on ^3aul, eines 33ndje3 über bte ^rabitton ber Hirdje in 23ctrcf

ber 5D?aria--3Sere^rnng, beren großer SSertyetbtger er war, nnb cineö fe^r beliebten,

anä) im 3. 1839 bei Üttanj tu 9?cgenöburg nen gebrueften ^ompenbiumö ber

^^eologie nnter bem tarnen Modulla theologica, in 2 25dnbcn. 9?ad)bcm er wegen

^o^cn ältere reftgnirt fyatte, (tarb er am 4. Oft 1691 im ftbfter ©t. ^ajaruS

ju ^art«, 88 3<#re alt.

Mbcnbftcbct. 55on je^cr $at ber eigcnt^ümli^c S^aralter ber ?lbenbjcit ben

50?enfd;en |um Mcbctc eingelabcn. T>cx Sann bc$ 3:ageö »erfhunmt, baö SScr^

fd)Wtnbnt bcö ©onnenlidjteä beutet ciubrtuglia) auf bte 3Scrgduglt'd;fctt ber SKclt

^in, bte alhnalig auftauc^enben Sterne weifen nac^ oben: bte ftdjtbarc SBclt ge^t

unter, bte innere auf. T)ic Reiben beteten am ^Ibenb, noa) mel;r bte Suben, bte

i^rc augbrürffta) feftgefe^ten abcnblid;en C^cbctftunbcn Ratten; bte Triften gaben

bem ^Ibenbe noa) eine befonbere 23cjie^ung auf batf Seiben be^ §errn. Qic »on

ber fatyoltf^cn Äird>e angeorbneten abenblic^en ^ebetjtunben be^c^en feit ben
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aftejlen Reiten in ber Vefber unb im (£ompfctorium. gür bie ^rioatanbad)ten

ber £aien am 2(bcnb finb gerabe feine bejtünmten ©ebete oorgefd)rieben ; ba$

firä)liä) fanctionirte ©ebet bc$ (£omolctorium, als ent^altenb bte Momente ber

$eue, ber 2lngclobung, beä Danfeä, ber 2lncmofef>lung in ©otteö ©d)u$ in ben

2Borten ber $t. <Stt)rift, bleibt ba$ sD?u)ter für bic
s
J>rioatgebete, £reffenb wirb

in biefe eine @ettn'ffen$forfd)ung eingeflößten.
s2ibcnt>#cbct ber 3uben. f. Zfyepfyilla.

3H>citbg0ttc€fctcttfr+ Vefoer unb Gtomplctorium bilben ßreng genommen
ben eigentlichen nnb orbentlid)cn firc^Iia^en ?ibenbgotte$bienjt, mcnngleia) biefe

canonifdjen ©tunben in ber fxaxiö ettva* frülje abgehalten »erben, 2lber eine

gan$ befonbcre 3ie*be ber fat^olifdjen tira)e bilben i^re au{?erorbentliö}en 2lbenb=

gotteäbienfte, bie übrigens an »ergebenen Orten »erfä)ieben an 3a*rt Mb jQ t-

beutung ftnb, 80 wirb in ber groljnleicljnamSoctao in ben meiften Diöcefen ein

2lbenbgotte3bienjt oor aufgefegtem ^oc§würbtg(tem ©ute gehalten, besgleiä)en in

ber Dctao oon Merfeelen eine 2lbenbanbaä)t für bie Verdorbenen , 00m gejte

^JJtariä Himmelfahrt bis Wlaxiä ©eburt bie fog, ©al»eanbaä)t u. f. w, (£inen

befonberS lieblichen ©eijt ahnten bie 9ttaianba$ten, 5D?it richtigem 231icfe ernannte

bie $ird>e, baß mit bem 5lbenb bie religiöfe (£mofängliä)feit ber ©emütfjer fteigt,

Slbcnbläutm. Die grage, mann ba$ 2lbenb läuten, baö oorjugSweife aucty

ba$ 2loegeläute genannt mirb, eingeführt worben fei, Ijängt oon ber allgemeinem

ab, mann ba$ Gbebet „Angelus Domini" übertäubt eingeführt morbcn, ba man
maljrfcty einlief ju gleicher &it angefangen Ijat, am borgen unb am Slbenb ju

lauten, Sine ©pnobe oon ^ariS 0. 3* 1346 nennt ba$ Slbenbläuten auSbrücflidj

eine Slnorbnung be$ ^aojteg 3^ann XXIL, mä^renb naß ber gewöhnlichen Mei-

nung '$abft Urban II. fowoltf baä borgen* als baS 2lbenbläuten inS Seben gerufen,

(lebetet wirb beim 5lbenblduten baS gormular beS „Angelus Domini." (f, b, 2lrt,)

©ewöljulia) wirb jutcjt noa; ein befonbereS 3ei$en im* ber ©locfe gegeben , um
bie ©laubigen $ur gürbttte für bie leibenbe äixtyc aufjuforbern, £)a$ bauten ber

Sloeglocfe, unb ^war namentlich amSlbenbe, giebt bem Seben in fat^olifdjen Säubern

einen eigentümlichen poetifßen dtei$
T

ben in neuefter £eit Dieter unb Sttaler

mit ©lücf berücffta)tigt ijaben, [ÜRaJlJ

%tbeiibmai)L <Bte$t baä ©acrament be<5 Slbenbma^l^ überhaupt unter ben

übrigen ©acramenten mit einer getoiffen eigent^ümlic^en Slu^jeic^nung ba (f. Ijier*

über Concil. Trident. Sess. XIII. cap. 3. in ea — Eucharistia — excellens et sin-

gulare reperitur); fo offenbart fiö) biefe^ ^lu^gcjeic^nete unb (£igentf)ümliä)e auo)

in ber 2lrt unb Seife , toic ficfj ba^ 5(benbma^l jum S^riftent^um unb jur ^irc^e

im ©ropen oer^ält, Dieß mirb fiö; »on felber au$ bem ergeben , n>a$ wir an$

feiner 33ebeutung
f
feinem SBefen unb feinem 3"^lt erlernten werben, Die (£in*

fe^ung biefeg ©acrament^ burc^ ben (Jrlöfer bei ber lejten Ofterma^l^eit erjä^lt

Wlatfyänö tao, 2

6

r
26—28, alfo: „T)a ffe nun aßen, naf>m3efu$ bae 23rob

f feg=

nete unb braä) e^
f
gab eö feinen Süngern unb fprac^: 9?e^met unb effet, biefe^ i(t

mein %eibl Darauf na^m er ben ftela), reifte i^nen benfelben unb fpra.c^: ^rinfet

SltCe barau^
f
benn biefeä ift mein 331ut, baö 331ut beö neuen Sunbe^, n)elö)e^

für Viele jur Vergebung ber ©ünben oergoffen mirb/' 33?arlu^ wieber^olt

Aap* 14, 22—24, baffelbe: %uta* 22, 19—22, eben fo; nur fejt er noa) ^in-

ju: ,,^ut bief ju meinem einbeulen V 2Ba$5 mir bei 3^- 6, 52—61, gefö)rie-

ben ftnben, ijl eine ^inmeifung auf bie erft ju gefa)e^enbe (£infe$ung, unb

eine oorbereitenbe (Jrflärung be$ lünftigen großen ©e^eimniffe^, ^aulu^ aber

fommt 1 ^or, 11, 23—39, auf bie fa)on gefd}e^cne Sinfe^ung jurücf, unb er=

jä^lt fte eben aU bie bereits »ott^ogene in i^ren ©runbjügen nochmals, inbem

er V, 23—26 fagt: „Denn 00m iperm Ijabe irt) ee empfangen, toa$ ia) euö)

übergeben $abt
t
nämliö) : Der Jperr <3efuö na^m in ber sJ?ad)t, ba er Serratien

n?nrbe
f
S3rob

f
banfte, braö) e$ unb forad): Nehmet ^in, ejfet, bic^ ijt mein Set^,
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fcer für euc$ Eingegeben roirb; tyut btef jit meinem Sinbenfcn. Deßgleidjen

natjm er audj ttac^ ber 9Jcaljl$eit ben $elc$ unb fpracjjj : Diefcr $elc$ ijt ber tteue

33unb in meinem 33 Inte; tfmt biefeS, fo oft ix)x trinket
,

ju meinem 5lnben!en

!

Denn fo oft ifjr biefeS 23rob effct, nnb biefen ftelcf) trinfet, follet if>r ben £ob
beS §errn oertunbcn, bis er roieber fommt." — 3"^alt bcS ©acramentS b. 51.: 3m
(gacrament ber Euc^arijtie ift, n?te baS Eoncilium oon £ribcnt ftd; ausformt, ber

£etb unb baS 331ut fammt ber (Seele nnb ©ottfjcit unferS §errn 3efu Efjrifti —
ttatjrfjaft, roirflidj nnb roefcntlid) enthalten, ixifyt eüoa nnr nu'e in einem 3eia)en,

ober im 23ilbc, ober ber £raft nadj (Conc. trid. sess. XIII. can. 1. cfr. cap. i). Die
Jat^oltfdje £ird)e nimmt bie EinfefcungSroortc fcfyledjtljin ouc$jtäMt<Jj , nid)t ftgürlidj.

<&ie \)ält ftdj an baS bort flar nnb beutlidj ausgekrochene 3j*/ nnb oerbreljt biefeS

nid)t in ein 33ebeutet WUt ber testen 2lnnal>me ocrbinbet ftdj in ber 9tegel bie

SSorjtetfung , EfjriftuS l)abe burdj baS 2lbenbmal)l lebiglidj nur ein 2tnbenfen

an i\)n in ber $ird>e ftiften roollen, nnb er Ijabe bie Erinnerung an i^n an ben

ganj natürlichen ®enuß oon 23rob nnb SBein gefnüpft. SWerbingS ift mit bem
Sloenbma^l bie Erinnerung an E^rijtuS ocrbunben, roie er ja felbjt fagt: Z\)nt

bieß $u meinem 51nbenfen ! Sltfein biefe Erinnerung ijt eine f<$ledjtljin eigentljüm=

Üc$e , mit einer j'eben anbern %xt nid?t $u oerglcicfycnbe. %ixx eine Erinnerung im
geroötjnlidjen ©inne roar oei EJriftuS mel>r als In'nlänglidj geforgt burd) feine

gan^c großartige, mit 9h'd)tS ju oergleidjenbe Erfd;einung, burdj fein gefammteS

SBirfen, burd) feinen SßerfölmungStob, burdj feine Slufcrfteijung nnb Spimmeffafyrt,

nnb inSbcfonbere burefy bie oon i^m gejtiftete ftird;e unb baS barin errichtete

2etyr= unb ^rebigtamt — eroige 3^ugen feines £ebenS in ber ^cenfcfyljeit. Senn
baijer EljriftuS fagt: Z\)nt bieß ju meinem 2lnbcnfen! fo folt $toar bie Erinnerung

an i\)n allerbingS aud) an baS 2lbenbmat)l gefnüpft fein, aber nidjt nur, auf baß

eine einfache Erinnerung an Efjriftue fei, fonbern auf baß Ijier baö ?lnben!en an

i^n fi(^ aufs 3««i8Pc md ^eienbigfte oeroinbc mit bem Ö5enuffe feines Seibeö

unb feines S31uteS. ^flan fott ftc^ nid;t ehoa erinnern, inbem man ^Brob ift unb

SBein trinft, fonbern inbem man feinen £ei6 i$t unb fein 33Iut trinft. J)aS

fdtfed^in Eigcnt^ümli^e unb Einzigartige beS 2loenbmaf)t$ erlldrt fi^ hinläng-

lich auö ber ferfon unb bem 2Berfe E^rifti. Sßenn ber 5loo)tcl ^autuS 1 tor.

11, 26. fagt: ,,©o oft i^r biefeS 35rob effet unb biefen ^eld^ trinfet, foflt i^r ben

^ob beS £erm oerlünbigen
;

/y

fo ijt in biefen SBorten bie innerpe ^e^ic^ung beS

Sloenbma^lS jum ^obe E^rijü für ^eben auSgefproa)en. Die 35ebeutung beS

Sloenbma^lS ift an bie S3ebeutung bcS ^obeS 3cf^ gefnüpft. Der &ob E^rijli ijt

aoer ber £ob beS SBetterlöfcrS. S(uS bem £obe E^rifti folgte bie Erlofung ber

SBett. Darauf beuten bie Einfc^ungSworte fclbjt ^in, inbem eS in i^nen \)zi$t,

ber 2eib mirb Eingegeben, unb bae 33 Int nnrb jur Vergebung ber eünben oer-

goffen werben. 3|t nun bie jlete Erinnerung an E^rijtuS baS lebenbige Gewußt-
fein ber sIRenfd)tjeit oon E^rifto, nnc cS ju a((en Seiten nadj i^m ift; fo ift biefeS

felbe 25ett?ußtfein jugteicit) baS über ben £ob E^rijti , bura) ben bie äBclt erlöst

tft. Die roa^re unb eigentliche £ebenbigfcit be\lc\)t aber nic^t barin, bie fo oofl=

braute Erlofung ehoa nur ju roiffen, fonbern oielmetyr barin, bie Erlofung an

ftcf> felber ^u erfabrnt. Diefe Erfahrung mac^t aber ein 3'tt>cifa(^eö nottyiocnbig.

3uerft muß fic^ bcrfclbe E^riftuS, ber bie Sßelt als ©ottmenfef) erlöst fyat, in

fetner roa^ren ilebcnbigfeit, b. ^. in eben feiner ©ottmenfef^ett, bem sJ}?enfd;en

barbieten, nnb ber SCftcnfa) muß ifm in berfelbcn i^ebenbigfeit, b. t. in berfeibnt

©ottmenf^eit in fic^ aufnehmen. Diefc Bereinigung rotll bviS g«tye Ebriften

t^um
,

fte ijt fein 3^^^ «n^ fetne ?lbftdjt. Unb fo oernM'rtlt'd)t ftct> im S&enb*

ma^le, ioelc^eS ber n>ürbigc ÜJemtß bcS ioal;ren VcibeS unb $fu&0 Ebrt|ti ift,

baS SÖefcn unb ber 3wed beS EbriftentfjumS. Damit aber roirb oon felbft be

griffen, roarum baS Slbcnbmaltf mit einer bejtimmten ?luSjcid)nung unter ben

irrigen ^acramenten bajtebt. (SSergl. über H$ ^iS^erige ^taubenmaierc^
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t^eotog. Encoftopäbie I. £$f. 2. 2utfL (B. 784—792). Sannt fommen wir nun

auf ba$ grünere jurütf , auf bie im 2lbenbmal>te feftgefjaltcne Erinnerung. Saß
fte feine leere fei, l^aben wir bietjer bargettjan. (Ja ge$t aber audj nodj auä %n=
bereut Ijeroor. SBäre ber 3nfjalt be$ $benbma£l$ nur gewöfmlidje ©peife unb

£ranf, unb alö biefe wiebcrum nur Erinnerunge$eid>en
; fo würben bie Sorte

be$ 2(poftel3 1 $or. 11, 27—29. unoerjtänbli<$ , in iebent gafle aber bebeutunge-

lo$ fein: „©er bemnad) unwürbig biefeä 23rob ijjt, unb ben ßeta) be$ Jperrn

trinfet, ber oerfünbigt ft<$ an beut %eibe unb 331ute beä Sperrn. @o prüfe benn

3eber ftdj felbft: atäbann effe er oon biefent 33robe unb trinfe an§ bicfem $et$e;

benn tt>er unwürbig i$t unb trinft, ber i$t unb trinlt ftdj felbft ba$ ®eri$t, weil

er ben %eib unb ba$ 33tut be$ iperrn nicfjt unterfd>eibet.
/y klarer, beutlidjcr, be*

jtimmtcr unb mit ftärfcrer iperoorljebung beg Untcrfdn'ebS Faun man nidjt fpre<$en.

Saffelbe ijt ber gatt bei 3otj. 6, 32—35. 48—59.: „Darauf fpra4 3efu$ ju

ü)nen: Saljrlidj, watjrlidj, td) fage eud>: Stficltf SttofeS $at eu$23rob oomJpimmel
gegeben, fonbern mein Später giebt eudj ba3 waljre 23rob oom §immel. Senn
ba$ ijt ba$ ©otteSbrob, welche oom Jpimmel fommt unb ber SOßelt ba$ £eben

giebt. @ie fagten $u ifmt: iperr, fo gieb uns bodj für immer fofdjeS 33rob ! Sarauf

fpracfy 3*fr$ h^ ilmen: 3$ Wn ba$ 33rob be£ £eben3; wer ju mir fommt, ber

wirb nie jungem; unb wer an mid> glaubt, ben wirb nie bürjten. 3$ &w ba$

SBrob be3 Seben^. ipaben gleid) eure 3Sdter in ber Süjte 3ftanna gegeffen, fo

ftarben fte bennodj. 2ulein biefeS ift baS 25rob, Welches oom §immet $erab

fommt, baß feiner jterbe, ber baoon iffet. 3$ bin ba$ lebenbige 23rob, ba$

oom Jpimmel fommt. Ser oon biefem 53robe i$t, ber wirb ewig leben. Unb
$war ift ba$ 23rob, baS iti) geben werbe, mein gleif<$ für ba$ £eben ber Seit,

hierüber janften jt$ 'tie 3"ben mit einanber unb fprac^en: 2Öie fann biefer un^

fein gteifc^ ju effen geben? 3^fuö fpradj ju i^nen: SÖa^rlic^, wa^rtic^, icfj fage

eu^ , wenn ü)r baö gleifc^ bee 5D?enf(^enfo^neö nid)t ejfet , unb fein 23ütt nid^t

trinfet, fo $aUt tyx fein^eben in euc^. 2Öer mein gleifdj \%t unb meinS31ut trinft,

ber $at ba$ ewige Zehen, unb ic^ werbe i^n am j(üngjten Za$e erwecken; benn

mein gtcif$ ift wa^r^aft @»eife , unb mein 33Iut ift wafjrfjaft Xranf. 2ßer mein

gleifc^ i$t unb mein $5iüt trinft, ber bleibet in mir unb id? ixt i^m. ©leidjwie

ber tebenbige 35ater mi^ gefenbet $at
f
unb ify bur(^ ben 35ater lebe; fo wirb

anty ber, welcher mia) i$t
f
bur^ mic^ leben. Sieft ift ba^ S5rob, wel^e^ oom

^immel ^erabgefommen ; ntc^t wie eure SSdter ba^ Wlanna aßen unb jtarben;

wer biefe^ 33rob ijfet, ber wirb ewig leben." — 2lucfj in biefen fo xoifytiQen

©tetten ijt baö 33rob unb ber ^ranf be^ 2lbenbmaf)l$ oon jebem anbern S3rob

unb £ranf, felbjt oom S^anna, auf ba$ iBejtimmtefte unterf^ieben; ber @enuß
beö ^Ibenbma^ giebt bem ©enießenben ewigem ?eben: bie oom SJcanna gegejfen

^aben, ftnb gefiorben. Eben fo ijt in biefer <SteUe ber ^xoed be^ 3tbenbma^l^

mit bem 3tt> e# be^ E^riftent^umö aU Ein^ gefejt: bie lebenbigjte unb innigjte

Bereinigung be^ S^enfc^en mit bem gottmenfd?tü$en Erlöfer. Sie wenig in biefer

Siebe E^rifti an etxoa$ bloß gigürli^e^ , etwa, xoie man geglaubt fjat, an eine

SSerjtmtlidjung be^ ©lauben^, ju benfen fei, ge^t fa;on auö bem Sinftoße ^eroor, ben

bie3uben an eben biefen Sieben 3^fn genommen ^aben: „3Öie fann itns biefer fein

§leifcf> ju effen geben?" E^rijtuö jebo^ ^at feine anbere Erflärung gegeben, um
einen etxoai^en S^t^um, ^ergefommen an$ TOßoerjtdnbniß, aufju^eben; oietmeljr

blieb er bei feiner 9?ebe flehen, unb ließ e^, ba ber (Glaube ftä) ni^t gebieten

läßt
,

$u , baß felbft einige feiner 3ünger feine Se^re für eine ^arte Se^re au^=

gaben (3o^. 6, 61) unb oon ifjm ^urüdtraten (3ofj. 6, 67.) Sie bu^jtdblic^e

Sluölegung ijt babur^ oom §errn fetbjt aU bie re^te unb waljre bejei^net, fonjl

i^dtte er wiberfpre^en muffen: unb eben bie wörtlidje Erfldrung, auf ba^ Sefen
unb ben 3^>ecf bee ^rijtent^umö fjütgefeljen, ift ©eijl unb Seben: „Sie Sorte,

fcie ify ju eu<$ rebe
f
ftnb ^eijt unb tyben r

" Qfy 6, 64.) S^ur bie 0eijltofe unb
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unlebenbige 51nfdjauung i>om Gtynftentyum im 5l%cmemett ftnbet ftdj burcfj jene

fcudjftäblicbc Shtälegung aurücfgcftofen. Der Einwurf beg Dr. (£larf e : — Dafi,

ba e$ in ber f9ro=ä)albäifd)en ©prad;e lein einziges SBort für „SBebeuten" gebe,

für welc$e$ fofort ftetö ba$ 3ettoort ©«'« C^<*^ i fl
r für: £>ae b c beutet) ge=

nommen »erbe, GtyrifhtS aber waljrfd; einlief «i jetter (Sprache gefprodjen ^ate; fo

^a^>e auä) 3^fu^ öefagt: bae ift, nur aber nnt au^ubrücfen: ba$ bebeutet, —
biefen Entwurf $at SBifeman auf bag (Sdjlagcnbfte baburä) äurücfgewiefen, tn^

betn er bargettjan, baß bie fprifcfye ©pract)e (barin reicher aU beinahe j[ebe an=

bere) über oier^ig Sßörter bejt^e, weld;e Siebenten bejeidjnen. Daß nun aber tut

Slbenbmabl ber %cib unb bas 231ut (grifft genoffen werbe, unb an feine figürliche

Deutung $u benfen fei, ge^t nadj ber Ijeil. ©djrift aud; au3 bem $o$en Filter*

i^um l>eroor: e$ ift Se^re ber früljeften $ird;e. <£$ ift in biefent ©inne ber Sxtyalt

ber 2lrcanbigciplin, toa$ felbft burefy bie geinbe be3 @tyriftentt>utn$ baburd) ftcfytbar

wirb, baß ftc ba$ 2lbenbmal)l ber Q^riften für ein %tyefte$*$Rafy gelten, inbem

fte annahmen, eS werbe babei ein $inb gefd)lad?tet, unb ba$ in ba3 231ut beffelben

getaufte 33rob genoffen (f. DöllingerS 2el;re oon ber (£ud>ariftie unb Söife-

ntane ©cfyrift über bie oorne^ntften Seiten unb ®ebräu$e ber fat^ol. $irdje).

5Bon ben Tätern lönnten nur für bie oortn'n befd;riebene altftrdjlidje 3Iuffaffung

»tele «Stetlen anführen. Sßir berufen une für jejt nur auf 3"ftin ben ^ttart^rer.

Diefer fagt : „9cadj SBcenbigung unferer (lebete begrüben wir einanber mit grie-

bendfüffen. Dann wirb bem, welcher ben 23rübem oorftc^t, 23rob unb mit

SBaffer gemifdjter 2Bein gereift; wenn er biefeS genommen fyat, fo lobpreifet

er ben 3Sater wegen 2Wcttt im tarnen beä ©o£ne$ unb be$ ^eiligen ©eifteä, unb

pattet Dan! ab in sielen (Gebeten, baß er biefer @abcn für würbig erachtet

werben ift. Diefe SRa^rung nennen wir (£ud;ariftie, woran bloß biejenigen £t>eil

nehmen bürfen, meiere bie oon und oorgetragenen Se^ren glauben, unb, burd>

SBaffer $ur ©ünbenoergebung wiebergeboren, nad; ben ^orfdjriften S^rifti leben.

Slber wir nehmen biefe ©aben nic^t Yoie gewö^nlic^cö 23rob unb gewöhnlichen

$lran!, fonbern me $e\M St}riftuc5, unfer §eilanb, 9D?cnfd) geworben ift, unb

ju unferer (Erlöfung gleifc^ unb 331ut angenommen tjat, fo wirb, laut ber un$

eingeprägten ?e^re, bie ^aljrung, bie burc| ba^ @>cbet ber äßorte, bie er fprac^,

gefegnet werben, unb burc^ welche unfer 231ut unb gleifc^ in ber Umwanblung ge-

nährt wirb, ba$ gleifc^ unb baö S31ut biefeg menfct;geworbcnen -3e(uö.
y/ Apol. I.

Diefe (Stelle auö 3"ftin Wrt unö fc^on oon felber jur £efyre oon ber Xranöfub^
ftantiation. Die £ran$fübftantiation ift bie 3Serwanblung. Durdj ben s

Prtcfter

ber fat^otifc^en ßirdje wirb baö iBrob in ben %tib , ber Sein aber in bad S31ut

St)rifti oerwanbelt, burc^ baö ^uöfVrca)cn jener Üöorte, welche bie dinfe^ung

bcö Slbenbma^lö burc^ S^n'jtuö nur wiebert)olen, toie wir biefe nadj tylattl). 26,

26—28. SKarf. 14, 22—24. ?uf. 22, 19—22. fa;on oben in $etrad;tung ge-

bogen t)aben. 3^ar bleiben auc^ nac^ ber ^crwanblung bte fic^tbaren ©cftalten

bed 33robeö unb beö Sßeined; allein baö 23rob ift nic^t me^r ba$ 23rob, fonbern

ber Vcib d^rifti, unb ber 2Bcin nid;i me^r ber 3Bein, fonbern bad 331ut beö (£rlöferö.

<Bo ijt (Sljriftue naa) ber äßanblung facramentalifa) gegenwärtig in ben ©cftaltcn

»on 23rob unb SBein, bie an fid) ber Xcib unb bad iMut (S^rifti ftnb. Tat c^rif^--

lidje 3lltcrttjum b^ttte biefclbe 51nfc^auung. ©o fagt (£t)rill oon 3^«f«Icm ca_

tech. mystag. I. 7: „SBrob unb ÜBct'n, xva$ oor ber Anrufung ber anbetungowür

bigften Dreieinigfeit s
J?td>t»? war, aU iBrob unb 2Bein, wirb nac^ biefer Anrufung

ber Keib unb bae 231ut CStjrifti/' iben fo fagt Gtyrtfl Catech. nnst. I\ . 3: „Wc^
men wir alfo baO|cnige, tt>a& Knl gereid)t wirb, mit aller Ucberjeugung al* ten

Setb unb bas 551ut (ibrifti an. Denn in ber ©eftalt bed ^robeo wirb bir ber

i'eib <£$riftt, unb in ber ©cftalt beö SÖeincö baö sMnt ^brtfti gegeben; bamit

bu, wenn bu ben £cib unb baö 331ut (£f>nfti genommen, Citnen Xcib unb Sin

2Mut mit ibm erbaltrft. eo werben wir auc^ (fbriftueFörver, inbem fein Vcib unb
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231ut unter nnfere ©lieber tterttjeilt wirb; fo werben wir, nadj bent tjl. $etru$,

tfjeityaftig ber göttlichen 9tatur," 2luf gleite 2öeife catech. myst. IV. 6.: „Darum
fte^ ba$ 23rob uub ben SSein nidjt al^ bloße Elemente an, bcuu fic ftnb, nati)

ber 2tu$fagc bes5 £errn, ber Seit» uub baä 231ut (£$ri|H. ©teilen fie btr gleich-

it>o^I beine ©inne atfo bar, fo folf bid) bodj ber ©laube fiterer unb gewiß machen,

löeurtf^eife bie ©adje ntc^t nadj beut ©cfdjmatfe, fonbern fei burd> ben ©lauben

gän$lia; ocrftd>ert, baß bu bie ©aoe be$ i'cibeä unb 25tntc$ (fyxifti ermatten $aft."

— SCttf biefelbe 2öcifc fprea)en jtdj au$ ©regor oon 9^r>ffa (orat. catech. c. 37.),

Qttjrifoftomutf (homil. 1. in c. XIV. Matth. homil. 46 [ad 45] in Joann. hom. 24 in 1

ep. ad Corinth. homil. 1 de prodit. Judae. hom. 3 in cap. 1 ad Ephes. homil. 9 de

poenit.), ?luguftinu3 in Psalm. 14. contra Adversar. legis et prophet. I. II. c. 9.

Snblidj ftimmen in ber betriebenen 21nfd>auung bie Liturgien ber alten Sh'rdje

übercin, unb ^war ber morgentänbifc()cn
,

griedjifc^en unb lateinifc^en. ©ie alle

fprea)en oom wirflicjjen £eibc unb 23 litte tyxifti. Die SSirfung beS ©acramentS

bee $benbmal>l$ ift oietfadj fc^on in ben obigen Stusforüdjen ber ©djrift unb ber

£rabition be$eidjnet korben» Sßenn (£$rijtu$ fagt: „2Ber mein gleifdj i$t unb

mein 231ut trinfet, ber bleibt in mir unb ic^ini^m" (3olj. 6, 57.) , unbmitbiefem

SluSfprucbe ben anbern tterbinbet: „2Ber oon biefem SBrobe itit , ber wirb ewig

leben" (3©$. 6
r
52. Bgt. 6, 33. 35. 48. 49. 50. 51. 54. 55. 58. 59.) ; fo ift in

S5eibem $umal bie SBirhtng, weld?c ba$ ^acrament beabftdjtigt, fel)r flar an$=

gefrorenen. Die SSirfung wie ber 3*^ beä ©acramentS be3 21benbmaljl$ ift

Bereinigung mit S^rifto , unb ewigeä £eben burdj tiefe Bereinigung. $n ber

(Unzeit beiber Momente faßt baä 21benbmaljl bie ©teile auf: „©leidjwie ber

lebenbige Bater mi$ gefanbt Jjat, unb iö) bur$ ben Bater lebe; fo wirb aud) ber,

welcher mid> i$t, buref? mic^ leben/' (3olj. 6,58.) T)a$ ift nun aud) ber gan$ eigene

lic^e unb watjre 3toetf be£ ganzen ß^riftentfmmS. 3« biefem 3iel unb (£nbe ift Qtyxi*

jtu$ crfdjienen. äßenn ber 2tpoftel ^auluS aU ben Ijöcfjften ©rab beS djrijtlidjen

33ewußtfein3 ben 2lu$fprucf) bejei^net: „3$ hbc, bodj nic^t idj, fonbern (£l>riftu$

lebt in mir" (©al. 2,20.); fo ijt ba$ biefem 21u3fprudje entfprec^cnbe 23ewußtfein

unb Seben im 21benbmatjle oolt$ogen unb oerwirftidjet. Da6 2lbenbmatjt ijt fo^

na(^ ba^ große ©acrament ber Bereinigung , in meinem ft(^ ba^ ^o^epriefter=

lit^e (&ehct (j^rifti ocrmirllic^et: „Du in mir, unb icfj in i^nen, bamit fte t»oll=

fommen ^ine feien" (3of>. 17,23.). Diefe^in^eit be^ Sflenfdjen mit ©Ott ig bie

facramentalif^e , bie felbjt mieber in ber innerjten Berbinbung mit ber et^ifc^en

ijt, eine (Unzeit fomit, bie tveit baoon entfernt ift, eine pantt?eijtifdje ju fein. i)it

große Bereinigung, welche burc^ bae: 5lltar^facrament ootljogen wirb, ijt aber jene,

bur$ wel^e nic^t nur ber 9D?enf$ mit @ott bur(^ (S^riftuö oercinigt wirb, fon=

bern auc^ ber SDtofdj mit ben ^enfe^en, bie nun Wie ©lieber am (£inen %eibe

dfyxifti
f
unb unter einanber 23rüber werben. Darum betxafytet ba^ doncilium

oon Orient bie twd)ljeilige (^uc^ariftie in ber Sh'rdje tmter ^Inberm „al^ ein ©pm=
bol berfenigen (Jinigfeit unb Ziehe , in welker er (unfer §eilanb) alle Triften
unter ftc$ oerlnüpft unb oerbunben ^at wiffen wollen." Concil. Trid. Sess. XIII.

praef. ©ie ijl „ein ©^mbol beöj[enigen einigen %eibe$
f
bejfen^auot er felber ift,

unb al^ beffen ©lieber, in ber feftgcfejten Berlnüofung be6 ©laubenö, ber§off=
nung unb Hebe mit einanber oerbunben, er un$ gewollt ^at." Sess. XIII. cap. 2.

2öeld?e Folgerung barau$ für bie ^irc^e fclbjt ^eroorge^e, fofern biefc ©emein^

fä;aft ift, ift oon felber flar. Bgl. ©taubenmaierS tbeol. ^ncpflopdbie I. Z$L
2te %n$. ©. 788, 789. — Da$ Wbenbmaty aU £>pfer. Sie ba^ 21benbmal;l

©acrament ift, fo ijt e3 anfy Opfer. 23eibe ^been geben in i^rer Bereinigung

bie ber ^eil. DJJejfe. 2ßie ber 5D?effta^ aU tjoljer ^riejler unb Dpferer fc^on in ber

2Beiffagung enthalten war (^f. 109, 4. Wlaleaty. 1, 11.), voie ex aU biefer bei

feiner £rfd?einung jl(^ betätigte (f.^otjepriefteramt S^rifti); fojte^teral^

f\$ felber opfernber ipo^erpriefter immerwä^renb in ber 2D?enfc($eit ba; er |at
^irAenlftifon. 1. %*, o
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aU foldjer eine ewige Gegenwart in unb burctj bie Rixtye, burdj bte er für äße

3cttcn unb Zäunte aU berfelbe $inburä)geljt. AllerbingS Ijat ber £oljepriefter

Eljrijtuö, n?te ber S5rtef an bte Hebräer ftd> auSbrücft, ba$, n>a5 er t^at
r

(gut

für allemal getljan, afc er fta; fetbft opferte (Spebr. 7, 2TO: — alferbingS fmb
wir, xoie e$ in bemfelben 23rief ferner $etßt, bura) bte Aufopferung t>e^ Setoe^

3efu EJrtjH Ein für allemal gereinigt, (ipebr. 10
f
10.): atferbtngä wirb in bem

ndmlidjen Briefe mit Spinnt auf ben altteftamentlic^en £>otjenpriefter weiter ge-

fdjrieben: n9x aber (EfjriftuS, ber ewige unb watjre §otjepriejter), naäjbem er ein

einziges Sünbopfer gebracht, ftfcet auf ewig jur dlefyten ©otteS: benn mit hinein

£>pfer $at er bt'e beteiligten auf ewig oofienbet" (£ebr. 10, 12. 140; — altein

Ue$ wiberfpria;t ber fatl>olifa;en Anfctyauung oon ber fieten SBicbertjolung ober

Erneuerung bee Opfert Efjrifti in ber 9tteffe nic^t; oielmejjr »erhalt e$ ft$ l>ie*

mit eigentlich nur, xoie e$ fia) im ©runbe mit altem Zubern oer^ält. 3Bie näm-
lich bas prop$etifa;e Amt Eljrijti im Sefjramte ber $ira;e ununterbrochen fortlebt,

unb wie baffelbe oon feinem fönigti<$en Amte gilt; — eben fo lebt au$ fein

£otjepriefteramt unaufhörlich in ber $ir$e babura) fort, baß er felber als ber

§ol>epriefter für bt'e 9Dcenfcl$eit gu allen Reiten unb an alten £)rten fta; betä-
tiget. 9ttan wirb anty hierin bt'e fatl>olifä)en Anfd)auung nur bann rec^t begreifen,

wenn man fte auf AtteS , xoa$ EjjrijtuS ber 9)cenfd^eit ift unb xoa$ ex für fte

fyatf redjt lebenbig, ja wir möchten fagen, abfolut lebenbig benft. T>ie Erlö-

fungöt^at Etjrijti ift fein tn'ftorifcfjeä gactum ixt bem Sinne, baß wir e$ nur

in ber Erinnerung Ratten unb baß fte, einmal ooUbractyt, außer ber Erinnerung

tobt unb unfruchtbar wäre. SSielmetjr ift ba£ £eben unb 2ßer! Efjrifii im Unter-

fctjiebe oon allem anbern Sieben unb SBerf fo befc^affen, baß e$ in ber 2ttenfa;f)eit

immer lebi unb immer wirft. Sa$ Etm'ftuä für ba$ menfa)lict?e ©efctjtea;t getrau

fyatf fynt er fortwäljrenb unb unaufhörlich aua) für bt'e in oerfc^iebenen £eit= unb

ä^aumgebieten lebenben S^bioibuen beä ®efä)tect?te$. T)a$ ift nun inäbefonbere

auä) ber galt mit feinem oerfötmenben Dpfertobe. E^riftuS ift ber ewige ipotje-

priefter baburä) , baß er ber ipoljepriefter für bie Snbioibuen aller Reiten ijt.

Seine dxoiQteit ift feine unaufhörliche Sebenbigfeit. So faßt aua) ba$ Eoncilium

»on Orient ben £>otjenpriefter EjjriftuS: er ift ber, ber Alle, fo 2>ietc geheiligt

werben feilten, oottenbet unb jur 23ollfomment)eit bringt. Sess. XXII. cap. 1. Unb
eben fo faßt e$ bt'e ewige Erlöfung. Ibid. gerncr fagt baS Eoncilium: „Eö ijt

Ein unb baffelbe Opfer, unb »ermittelft beS Dienftee ber priefter jejt noc^ ber-

fetbe Opfernbe, welker bamalS ftc^ am Hreuje opferte ; nur bie £>pferung$wcife

ift oerfc^ieben. Unb jwar werben burc^ biefcS bt'e grüßte jenes, nämlid; bcö

blutigen Opfert, reia)tic^ empfangen." Ibid. cap. 2. — £>ie Eommunion beö

fricfterS gefc^ie^t unter ben %toei ©ejtalten, bt'e ber Saien in ber Siegel unter

einer ©cjtalt. £)aburdj wirb aber am SBefen bc$ ©acramentö unb an ber ßraft

beffelben nichts oerdnbert. T)ie §anblung i(t naa; biefen 33ejie^ungcn biefelbe.
yJlux ber beö ipinjutrittö würbig ijt , barf Einzutreten, ^ic^t Vinjutrcten bürfen

wegen Unmünbigfeit bie Äinber. Auögefc^loffen ftnb bie Ungläubigen, bie £ärc-

tifer, unb in ber alten ftira)c waren eä bie S3üßcr. S^ac^ ben $ird>engefe$en fett

jeber E^rift wo^loorbereitet be$ 3a^reei wentgjtenö Einmal jum £ifa)e beö §errn

ge^en.— ©efc^t^ttic^eö. T>ex Abenbma^löbegriff, xoie wir i(m oben fcflgejIcKt

^aben, war in ber fat^olifc^en Äirc^c oon Anfang ii$ jcjt bcrfelbc. Abweia^enbc

Anftd)ten würben ftetö alö folc^e jurücfgcwicfcn , bie ber Einfc^ung, bem SBefett

unb ber 3bec bcö Abenbma^lö nidjt cntfprea)en. 3toi\tyen ber griec^ifeben unb

Jateim'fd)en Üirc^c gab eö bicßfallS Feinen <Btxeit, aU etxoa ben, ob beim Abcnb-

ma^l gefäucrtcS 33rob genommen werben foll. Ein anberer ©treit berührt bie

eaa)e; ei ift bieß ber in ber lateinifapen ^irc^c auögefproa>ene Streit, angefaßt

bura) ^öerengar oon £ourä, in ber Witte bcS Uten 3aWunberttf. Sa)on

im lJten 3a&rjwnbcrt ^atte ©cotu<J Er ige na fta) für bie figürliche Erftdrung
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öuSgeforodjen; feine Anfielt erhielt bic gebü^renbe Eenfur. C$gf- darüber Stau*
benmaierS ^ilofopljic betf Efjrijtentfjumä I. 33b. <S. 591 ff.) 33erengar

oon £onr$ i>eprttt btc SSerwanblung , £ran£fubftanttation , nidjt aber eigentlich

bie ©cgenwart Etjrifti im Abenbma^le felbcr, obfdjon er ftd) hierüber nid)t immer
gleidj auöfpradj, inbem er ju mehreren Scalen in bte figürliche Deutung lu'nein*

geriet!). Er entfaßte jebodS fpäter feinem 3rrtf;ume. SJcetjrere <Bt)noben Ratten

über itjn geurtljetlt. Die vierte lateranifdje ermobe int ^a^r 1215 fpradj ftd> um*
ftänblid) über bic SranSfubjtantiation au$. £)ie Spufjtten forberten ben Äefcty <*ud)

für bic Saien, ber biefen entzogen werben war, weif ju »ergebenen 3 e^c«

wnb an oerfdjiebenen Orten ba$ Ijeilige 331ut oerfdjüttet werben war, wa$ bem
d>rijHic$en ©emnt^c ju argem Slnftof würbe. Dtmetyin war bei ben erften Triften-

oerfolgungen oft genug allein ber Seiu ben SSerlangenben unb unter biefen ben

Traufen gereift worben, otme ben Keldj. Die fatljol. 3ürdje §at bafjer in biefem

(Btixäe nidjt weniger bie frühere Ueoung für ftdj. Da$ Eoncilium oon Eonftanj im

Sa^r 1415 oerbammte bie ljuffttifdje SSorfteflung , baf ber Sleldj f^te^t^in unb

notljwcnbig $um SÖefen be$ (SacramentS gehöre. Die Deformation be$ 16ten

3aljrljunbert$ änberte, voie fo 2§tete3, anfy bie frühere firdjtidje Anfdjauung oom
Abenbmafjle. 3wingli erfennt mit feinen Angehörigen im Abenbmaljle nur eine

Erinnerung an El)riftu3, unb erflärt ba$ 3ft f&* Gebeutet C@* 2D?öf)ler$ ©9m*
bolif. 5te 5lufC. @. 326 ff.)- Damit tyebt aber 3tt>ingli &fe <W e SBebeutung

unb Kraft beS AbenbmaljlS mit Einmal auf. Suttyer oerwarf bie 23erwanblung,

lu'elt aber bie wirflidje ©egenwart EjMfti im Abenbmaljt feft, unb oert^eibigte

fte gegen 3^xnnÖ^ uno Rubere. Anfangt $War backte er ofmgefätjr \x>ie Earf*

ftabt unb 3toütgli, »erlief fte aber fpäter wieber. 2ÖaS er in Setreff ber 23er=

wanbtung am lat^ol. Dogma getäugnet l>atte, glaubte er, bamit (£{)riftu$ beim

©cnuffe gegenwärtig fei, burefy ben ©lauben erfe^en 31t muffen: AtfeS ift 2ßir*

lung be$ ©laubenS. Der E^rift genieft ben 2eio unb baS S3Iut (grifft, weil

er glaubt cS £u geniefen. dato in leljrt: „baf ber Seift (Stjrifti wixttiti) imAbenb*
matjl gegenwärtig fei, unb baf ifm ber ©läuoige geniefe; er meinte bieg aber

fo, baf gleichzeitig mit bem münblic^en ©enuffe ber ftnnttctjen Elemente, bie in

jeber Sejie^ung bleiben, \va$ fte feien, unb febigtictj ben %eib xtnb basS 251ut

E^rifti bebeuten, eine au3 bem Öeibc E^ripi, ber nun nur im Spimmel fei, au$*

fliefenbe traft bem (Reifte bargeboten werbe. /;
Inst. I. IV. c. 17. 9)?öj>ler3

©^mbolif © 328. §aben bic ^eloetifc^en Reformatoren im jürc^erifc^en Eon=

fenö bie Slnftc^t Eatoin^ angenommen, unb bic foäteren reformirten ©ymbole
ftc^ baran angefcfjloffen C^ö^ler a. a. £X); fo §at jeboc^ im Verlaufe ber Seit

bie 3toinglif^e Anficht bic Dber^anb erhalten, tva$ ft$ au^ bem in ber ©c^weij
unb in Xeutfc^lanb immer meljr um ftc^ greifenben Unglauben an ba3 wirflic^c

unb wa^rc Eljriftentljum wo^l begreifen läf t. [©taubenmaier.]

$lbcnbmaJ)l$ieiet (Eommunion). Der diitü§
r mfy welchem ba$ $1. Abenb-

ma^l in ber römtfcr)=fat^oltfc^cn ^t'r^e feit otelen 3^^itnberten fc^on gefpenbet

Wirb, ift wefentlic^ berfelbe, ob bie ©penbung mit ber fy. ÜÄeflfc in SSerbinbung

gefegt wirb ober aufer berfelben gefcf)ieljt. 3uer
f^

^tet ber 2Htarbiener ba^

offene ©c^ulbbefenntnif , weldjeS ber ^3rie)ter, im E^orrocte unb in ber weifen
(nadj bem ambroftanifcfjen dlitixö in ber rotten) ©tola, ober wenn bie Auefpen-
bung in ber SD^effc oor ftc§ ge^t, in ber Eafula, mit bem „Misereatur" u. „Indul-

gentiam" beantwortet, um aud; bie legten Defte ber ©ünbe oon ben Eommuni=
canten ^inwegjune^men. Unterbeffen ^aben ftc^ . bie Eommunicanten bem fog.

©peifegittcr genagt, ba$ mit einem reinlichen Sinncntuc^ bebeeft ift Cn«r Elerifer,

bie nad) Saienart communiciren, ^aben ba<3 Dec^t, ftc^ am Altäre fpetfen ju taffen,

toie fc^on fe^r alte 3Serorbnungen einfd;ärfcn), unb ftnb m'ebergcfnieet na$ ber

Erinnerung, bie fdjon ber % Auguftin giebt: „9ciemanb ift biefe^ gleifd), er

$abe e^ benn juoor angebetet ;" barauf galten fte bic gefalteten ipänbe unter ba^

2*
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&'ttttenhi<$. £er $rte(ter aber fvridjt, ju ben Gtommuntcanten gewenbet, bte $f.

Spoftte über bte fatene ober ben (Sveifefeldj tjaltenb, mei/tenö in ber £anbeöfvraa;e

bte 2Borte: „Seijet an baö Samm <5)otteö , weld?eö ^inwegnimmt bte Sünben ber

2Bclt! Sprechet: o £err! tc$ bin nidjt würbig, baß bu eingeljeft unter mein 2>a$;

aber fvri$ nur ein SBort, fo rotrb meine Seele gefunb." (breimalO Sobann
reicht er von ber (£»iftelfeite beginnenb einem (£ommunicanten um ben anbern bie

ipojtie, mit ber er juvor über ber ^3atene ober bem Sveifefela;e ein ftreuj gebilbet,

inbem er fte 3ebem auf bie befd?ciben vorgelegte 3unge legt, mit ben üBorten:

„Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam," b. t>.

£>er Seit) unfern £>errn 3efu ß^rifti bewahre beine Seele jum ewigen £cben! 2lmen.

Um baö Verfeinden ber Spojtie ju erleichtern, bieten bie 2lltarbtener ben Gtom-

municanten an vielen Drten unmittelbar nac$ ber Biegung eine ^urifteation mit

SBein an, ©cm ^riefter unb bem Gtommunicanten wirb bie gewiffenljaftejte

Sorgfalt empfohlen, j[ebe Verunehrung beö J>1. Sacramenteö burc§ Sptnunterfatten-

laffen aud; ber fleinflen ^artifel na$ Straften ju vergüten, wie benn fdt)on ber

$1. (Stritt von 3erufa*cm bie genannte (Sorgfalt jener vergleicht, bie man t>at,

vom foftbaren ©olbfanbe niä)t baö SDcinbcfte 51t verlieren, ober an feinen eigenen

leiblichen ©liebern nicfyt Schaben ju nehmen. ipaben Sitte bie Kommunion em*

»fangen, fo wenbet ftä) ber ^riefter wieber jum Altäre, unb verbirgt ben Sveife-

feldj wieber im £abernafel, inbem er — übrigenö nur im gälte ber Sommunion
aufjer ber % SDceffe — einige ®?Ute fpricfyt, unter anbern bie liebliche 2lntipl)on

beö ttf. £t)omaö von Slquin: „D tjeiligeö Sftaijl, in welchem (£t)rijtuö genojfen unb

baö 2tnbenfen feinet Seibenö erneuert wirb; in welchem baö iperj mit ©nabe
erfüllt unb ein Unterpfanb ber ewigen Seligfcit verliefen wirb/' 3n ben meiften

beutfdjen Diöcefen $errfc$t bie Obfervanj, baß vor ber 9?epofttion beö (£iboriumö

mit biefem baö Volf gefegnet wirb; baö römifdje Ritual aber fennt nur eine

(Segnung mit ber §anb. 3ft bie Kommunion mit ber Stteffe verbunben, fo wäre

jebe (Segnung flörenb; aufy bie QErttjeilung beö (Segens vor ber Kommunion,

wenn folcfjc unabhängig vor ber $ce(fe jtattfmbet, ijt nic^t $u bittigen. — £>ieß ber

3ftituö ber Spenbung ber 1)1, Kommunion, toie er in ber römifd^fatoÜfdjen, ober

genauer gefagt, in ber lateinifä)en ^tre^e feit vielen 3*Wunberten fä)on bejteljt

2)ie Verf<$iebenl)eiten beö gegenwärtigen 3?itue von bem in ber alten Stirdje

üblichen ftnb jicmlic^ £at}lreidj. Vor Willem war in ber alten Stirdje bie (Svenbung

ber Kommunion im 3ufantment)ange mit ber £)vferl)anblung Siegel, wä^renb i%t

bie Svenbung aufer ber 9)?ejfe vergleic^ungöweife al^ baö Öewöt)nlic$e erfc^eint.

X>oc^ ijt ju bemerken, baf bie ^irc|e bie SScrbinbung ber Kommunion mit ber Ijl.

3)?ejfc, toie ju allen 3c^en, fo noc^ gegenwärtig gerne fte^t unb auf beut doncil

von Orient auöbrücflic^ ben SSunfc^ au^gebrüdt $at, ba(? in jcber sJRcffe ©laubige

communteiren möchten. (Conc. Trident. Sess. XXII. cap. 0. de sacrificio Missae.)

Sßa^ fobann bie ©eftalt unb @röf e bcö Dvferbrobee ober ber ipojtie betrifft, fo

mag fte einige Seit von ber be$ gewöhnlichen 33robe$ wenig ober ntdjt vcrfcbicbcn

gewefen fein; balb aber fiteste man ben Untcrfcfyieb ber ^efttmmung aua) auf

eine äußerliche ftnnenfättige 2Beifc ju ernennen ju geben, befonberc3 baburo;, baß

man für bac3 Dvferbrob ber runben ober fc^eibenförmigen ©cjtalt ben Vorzug gab,

unb jwar auö bem ft;mbolifct)en ©runbc, weil man in ber runben gorm baä 33ilb

be^2Sollfommnenfo)autc. 5luc^ Verzierungen wnrben atlmäl)lig an ben jumDvfern
befttmmten 23roben angebracht, 5. 53. baö S3ilb eincö Sammc^, einer Siegesfahne

u. f. w., ober (Scl>rift$üge wie J HS, XP C, NIK A. @o grtinbet ftc$ aua) ber

©ebrauo) beö ungefäuerten 23robe$ jur CEuc^arifric, toie er ber wat)rfd>einli4ercn

Meinung nac^ in ber latcintfa)cn Slirc^c immer jtattgefunben , ma)t blo^ auf baö

33eifviel beö^)errn, ber baö % (Sacramcnt mit ungefäuertem ^örobe eingefcjt fyat,

fonbern auo) auf baö natürliche (Schieflic^feitögefü^l, baö jur Jeier beö Jjödjftcn

©e^eimnifTeö ein befonberö juberettetcö 23rob vor^iel)t. ^in berrlic^er ©ebraudj



ber alten ftirdje mar eS, ben QtommunionrituS mit ber (burdj ben Diacon gefdje^en-

ben) Slufforberung : „sancta sanctis" (baS ^eilige ben ^eiligen) ju eröffnen, welche

fcom SSolfe finnig erwiebert würbe: „unus sanctus, unus Dominus Jesus Christus in

gloriaDeiPatris. Amen." (Statiner *l*
$«'% nur (Siner ber£err, 3efuS ^rijtu^

in ber £errlid>feit ©otteS beS 23aterS. 2lmen.) Söeiter^in erfolgte ber griebenSfuf*

(bie gafttage aufgenommen), ber übrigens im Oriente oor ber (£onfecratton gegeben

würbe, gür bie Drbnung im Einzutreten $ur Kommunion mar bur$ befonbere

SSorfc^riften geforgt; ber ft'ra)lid>e 9iang mürbe fyehei genau beoba^tet; baS 33otf

anlangenb, lamen juerft bie Männer, bann bie grauen, enblia; bietinber. Kaien

burften nidjt im djiore (^reSb^erium) fpeifen. $n früfjefter ^eit communicirte

man jtetjenb , mit gefenftem Spaupte. Die % Jpojh'e mürbe lange — nodj 25eba

ber (£fjrwürbige fennt biefe <Sitte — ben ©laubigen in bie ipanb gelegt unb bura)

biefe bem Sttunbe zugeführt, nadj Umjtänben woftf aud) naa) ipaufe mitgenommen.

3Son ©regor b. ©r. ift unS baS erfte 33eifpiel ber neueren sJ5rariS befannt, bie

$1. öoftie bem ©laubigen in ben 9Drunb ^u geben. UebrigenS bejtanben genaue

*Borfd>riften für bie 2lrt unb 2Beife, bie tjl. §oftie mit ber £anb aufzunehmen.

„Raffet unS mit gliUjenber S3egierbe ju iljm Einzutreten/' fagt ber 1>1. SoljanneS

»on DamaScuS, „unb mit freujmeife gelegten Jpanben beS ©efreujigten Seib

empfangen." £)ie 2infe mürbe alfo ber Sftedjten unterlegt, baß bcibe ein $reu$

bilbeten , lejtere aber überbieg Ijoljl gehalten, Die Banner boten bie natfte §anb
bar, bie grauen aber, wenigftenS im Dccibent, bebecften fie mit einem xoeifyen

Sinnentu^ (linteolum ober dominicale genannt), £)ie gormel, mit welker ber £etb

beS§errn gefpenbet mürbe, lautete in ben älteften 3eiten ganz einfach : „Der£eib

beS £>errn", worauf ber (£ommunicant, um feinen ©lauben an bie£ranSfubftantiation

auszutreten, mit „hinten" antwortete. Die erfte ©pur einer optatioen, ber unfrigen

fe^r ä^nlia)en gormet ftnbet ftä) im 3eitalter ©regorS b. ©r. 3Son ba an famen

optatioe gormein, übrigens ziemlidj oerfdjieben lautenb, immer me^r in ©ebrau^.

DaS Mittelalter rannte gormein, mie z* 23.: „Der %eih unb baS S51ut 3efu £t)rifti

gereio)e bir zur -iftadjlaffung ber ©ünben unb zum emigen 2eben!" ober: „Der
Empfang beS £eibeS unfereS Sperm -3:efu (£t)rifti fei bir Seben unb ipeil unb Waty*

lajfung aller beiner ©ünben !" Der Spauptunterfdjieb ber neuen unb alten 2lbmini=

ftrationSweife beS t)l. SlbenbmafjteS befteljt barin, baff gegenwärtig baffelbe im

ganzen 23erei(^e ber tateinifdjen ^iro)e mtr unter einer ©eftalt, ber beS 23robeS,

ausgefeilt wirb, md^renb lange bie Kommunion unter beiben ©eftalten auc^ für

bie Saien im ©ebrau^ gemefen mar, @o lange bieg ftattfanb, mürbe ber kelfy

mit bem $1. S31ute ben (Jommunicanten entmeber felbft in bie §anb gegeben ober

mo^l auä) an ben sD?unb gefezt. Segen ber ©efa^r beS SSerf^üttenS aber lam
man balb auf ben ©cbraua) ber golbenen ober ftlbernen 9^ö^re (calmus, fistula,

pugillaris etc.)
f
bur^ bie man ben (£ommunicanten baS ^1. S31ut fd;lürfen lief,

unb mel^e jezt noa) ber ^1. 3Sater, wenn er feierlidj pontificirt, anwenbet 9^id;t

feiten aber würbe einfach bie $1. Jpoftie in baS ty, 231ut getauft unb fo im
Gtommunicirenben gefpenbet ^inber fc^lürften baS Jl. S31ut wo^l auc^ oon einem

S3aumblatte ober oon einem ginger. T)ie gormel hei ber ^luSfpenbung biefer

©eftalt war anfangs einfach „DaS^lut^rifii!^ ober: „DerM^ beSSebenS!"

worauf ber ^ommunicirenbe mit „JStoten" antwortete; fpdter würbe fte etwa$

länger unb bcprecatorif^. — Die ©rieben ^aben in i^rem (JommunionrituS noü)

5^anc^eS, waS an bie alte DiSciplin erinnert. Ueberall ge^t im Oriente ber

Kommunion ber vRuf ooran: „DaS ipeilige ben ipeiügen!" 9?oa) i'zt empfangt man
bort fte^enb bie ^immlif^e ©peife. 9^amentli(^ aber ift bort bie communio sub

utraq. in ©ebraudj. (Jlerifer erhalten hei ben ©rieben baS 51benbma^l in bie

£anb; baS ^1. 331ut trinfen fte entweber auS bem ^elc^e ober oermittelft eines

SbfelS; ben Saien wirb bie % ipojtie, nadjbem fie mit bem ^1. 231ute begoffen

worben, bur^ einen am £nbe be^ Stiels mit einem $reu$e niebli(§ oerjierten



22 afrenbmalMsfetefc

ftlbernett Söffcl gereicht, din Jpauvtuuterfdjicb ber griedu'fdjett Diäcivu'tt ettblidj

»Ott ber Iateittifd;ett beftctjt in bettt @ebrau$e ber gefäuertett 33robe. Dbrootjt

bie lateinifdje tn 23e$te$ung auf ben ©ebraudj bcr uttgefäuertett 23robe (2l&9ttta)

bett 2Sor$ug verbiettt, ift fte bettttod> vott ben ©rieben unb jroar juerft »Ott bem
^atriardjett 9ttia)acl §ärulariu$ C1051) heftig verfeuert korben, roäl>rettb bie

lateinifd>e ftird;e ben Unterfdn'eb immer als einen ttttwefentließen aufgefaßt l>at*

Db bie ©rieben vott Anfang an bie gefäuertett 33robe gehabt *)abett, läßt ftdj

ttia)t ttteljr ermitteln. — Sag nun bie Kommunion unter einer ©eftalt betrifft, fo

bilbete bie vom 12. 3a$r$unbert an überall aufgenommene, aber audj ttid?t olme

@runb tjeftig gctabclte <&itte, bie ttf. §oftie in ba$ $L 33fat nur eittjutaudjett,

eiuen Ucbcrgattg ju berfelbett, ttadibcm fte übrigettS in feiner Seit uttbefattttt

gewefett, tote fetyott bie $1. ©<$rift anbeutet (1 $or. 11, 27. 2l»g. 2, 42.) nnb

oie Kommunion ber Traufen unb ^inber Itar beweist. 23ottt 13. ^a^r^unbert an

rourbe bie (Sntjteljuna, beö SteldjeS immer aftgemeittcr, ettblia; burd) bie (£oncitien

»Ott Sonjtanj, 33afcX unb Orient allgemein gefe£lidj, obwohl ba£ ledere bie 9Jcög=

lifytcit einet bießfälligctt Reform bura) beu s?a»ft ^ugiebt. 3ar*e ®orge, eä möchte

ber ©ebraud) bes? $eld)e3 SScrfdntttung , alfo £>cruttelmtttg beS <Sacramente3 jur

Jolgc fabelt, Rücfftdjt auf bie Abneigung Vieler gegen ben 2Bein, aber aud) auf

tie ©lei^förmigfeit in bcr Stturgie unb auf bie 23efättt»fttng bcr ^xxle^xe, roeldje

unter einer ©eftalt nid)t ben ganzen (^riftuS ftttben will, ftnb genug feljr triftige

©rünbc für bie 2tufrecf;t^aftung ber Kommunion sub una. din Dettftttal ber alten

^rariS befte^t in bcr fdjott vott ßlcmcng V. ben Königen vott Sranfreid) für i^ren

ÄröttungStag verliehenen (£rlattbniß, audj baö Ijl. 23lut 51t genießen — eine in

unfern Stagen woljl erlofdjette Prärogative. Die (Jnt^ie^ung bc£ ftcld;c3 mußte

oft fd;ott Sorwanb $u heftigen ©djmätmngett gegen bte ftirdje, ja fogar jur &rett=

uung »Ott ibr feilt. Uttbefattgette ^roteftatttett aber, xoie eirt £etbtti$, l;abett ba$

SRefyt bcr&t'rdje anerfannt.— @o grofi aber au^ bie SSerfdn'ebentyeitcn beö «cttereti

domntuuiottritu^ 00m ältertt fem tttögett, fo fatttt matt ftc^ boc^ fc^r leidjt baoott

überjeugett, baf ber tttttcrfdn'eb feitt toefetttltc^er ift, uttb baf? bcr tteuerc n>ie ber

altere sJh'tu$ itt bem Dogma ber Sranöfubftanttatiott unb nur in btefem bett

^d)lüffel ber ^rfldruttg ftttbett. 3n fofern ift alfo bcr diitnü ber ^ommuttiott oott

bober bogmatifd;er 2Öid;ttgfcit; benn itt bcr Zfyat, voenn ce ft^ im ^benbmablc

ttur um ein <8inttbtlb ober Seiten ^attbelte, toojtt bann bie genaue« ^orfc^rtftctt

für bie Spcnbung, für bie SSer^ütuug aud) ber fleittftett Scrunc^vuttgV Der gattje

^bcnbma(;l^ritue erinnert lebenbig auf bcr einen ©citc an baö „ce prüfe ftd) aber

felbjt ber Oflcnfd) u. f. to/', auf ber anbern <&eite att baö : „fommt bcr 51t mir, t'fn*

Ville, bie il;r mübfclig ie.\" tlcbrigcnS, fo ronnbcrooll mau^c 33eftaubt^cilc be$

dotttmuutonrttuö itt feiner ältertt ©ejtalt ftttb, fo crfd)cint bod) aua) itt bcr (£ntn?icf^

lung, bte er bis auf ben heutigen £ag ^inter ftc^ hat, ein 5ortfd>rtttin23e$ielmng

aufbicgleid;förmige, abgerunbetc, beeentegorm. kfle dt^tfatbolifd;cn ücremonien

aber in ad ityrer 5Bcrfcbicbcn^cit, xoie fte gegenwärtig noc^ itt bcr gattjen $ird)c,

bcr nbcnblänbtfd)ctt unb morgcnlänbifd;cn, jufantmengenommen beftcl;ctt, bilbctt

fte ttid;t bie golbene (ftnfaffttng bcö ^errltd)ftctt Diamant^, beffett fta) bie SBraut

3efu (S^rt'fti in bem i;od;l;ctligen <£acratttente bc^ XHltarcö crfrcutV p3J?a(t.
|

Wbcnbmabtefeicv bcr ^roteftanten. 9?ad;bem bie ^rotcjtantctt baö

Trfcr verworfen batten, rebucirte ftc^ i^nett bie Fatljolifrfje 5D?ef feier auf bie biege

VUu'ncmablofctcr. 5Tbtoobl aber baö lebenbige ijperj ^crau^gertffen roar, bebteltcn

fic lange glctd)fam alö disjeeta meinbra bie metftcit 35eftanbtbetle bcr latctntfd;ett

ÜHcffc bn, nu'c ftd; au^ ber von ?ut^er 1523 herausgegebenen Kernwta VHesae

ergiebt. Setter ging btefer Reformator in fetner 1520 erfd;tencnen „bcntfdjcn

^effe'', übrigens no^ mit großer 23orftri>t, „um ber einfältigen Vaten roitten/'

Cftttc brtt be$ „äfyt eoangeltfd) Int^crtf^en ©otte^bt'enfteö'' bar^uftcllett

War t'^rn nid)t mc^r vergönnt) von ©raf 3in5enborf fagt man, baf er ben von
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Suttjer $te$u felbft gegebenen gingerjetgen Gefolgt fei. T)ie jn>ette ©otteebienf?*

Drbnung 2utf>er$ fyatte folgenbe 33ejtanbt£cile : 1) 3**™ Anfang fingen wir

ein getfUi($ Sieb ober einen beutf<$en ^falm. 2) Darauf S^rie etetfon bretmal.

3) Darnach Üeöt ber ^»riejter eine £otlccte. 4) Darnach bie (£piftel, 5) 2(uf bie

(JpifM fingt man ein beutfdj Sieb, 6) Darnach liest er ba$ (Joangettum. 7) 9?ac^

bem (£oangctium fingt bie ganje Äirc$e $u .beutfö : „2Bir glauben 2111 an (£inen

©Ott/7 8) Darnadj ge$t bie frebigt oom Soangctium be$ Sonntags ober be$

JefleS. 9) 9?aa) ber ^rebigt fott folgen eine öffentliche ^arapl>raft$ be* SSater-

unfer unb 93erma$nung an bie, fo jum Sacrament gelten wollen, 10) hierauf

fotX fi<$ ber frebiger $um 2lltar wenben, bas 2tmt ber S3enebiction ober £on=

fecration anfallen, olme Wlittel 0>. Ij. olme (£anon) flugs anheben, bie (5infe§ungs=

worte $u fingen: „Unfer Jperr $efo$ Gtljrtfnts, in ber Watyt, ba er Serratien

würbe jc/', unb bei ben Sorten ber donfecration S3rob unb Sein mit bem 3 e *'4 eit

bes $rcu$es fegnem £)aS 2luft)eben bes 33robes unb $eltf>e$ aber ift aus guten

unb wichtigen Urfadjen abgerafft unb fott anty überall abgerafft bleiben, 1 1) 9hm
folgt ber ©ang jur Kommunion wäljrenb eines Siebet 33ei ber Darreichung beS

33robeS fott ber ^>rebiger fpreö)en : „keimtet fyn unb ejfet, bieff ift ber %eib

unfereS £errn 3^fu Gtlmjti, am Stamme beS $!reu$eS für eud> gegeben; ber ftärfe

euc^ im wahren (Glauben $um ewigen Seben", unb bei ber Darreichung bes Seinem

:

„keimtet Ijm unb trinket, baS ijl bas 33 tut 3efu Gfjrifti, für euc$ oergoffen §ur

Vergebung eurer Sünben; baS ftärfe unb bewahre eudj im rechten ©tauben mm
etoigen Seben"; ber Gtommunicant aber fprm)t „3lmen." 12) %laa) oottenbeter

Kommunion fott ftc^> ber ^rebiger mm 2tltar wenben unb bie Sdjlußcollecte (Danf=

fagung für bas 2lbenbmat?l) fpreä)em 13) Darauf fofl ber ^rebiger, ^ur ©ememe
ftcfj wenbenb, ben Segen fpredjen: „Der iperr fegne bid) unb behüte bid) iz.*'

f

unb bas 2lmen ber Sejtern bie geier befctytiefien. — üftodj meljr als Sut^er bewegte

ftd> in ber beftruetioen Richtung dahin, ber 1543 bie formen für ben reformirten

©otteSbienfl feftfejte, 3K>ingli ^telt fic$ äiemlicfy genau an SuttjerS Formula Missae.

Die franjöjtf^en Reformirten brangen noct) weit me^r auf Simoliftcation al^ bie

beutfe^en, S^aracteriftif^ würbe für bie 2lbenbma$f$feier ber Reformirten nament-

lify ba^ S3rec^en be$ ^ßrobee, wd^renb ber lut^erifc^e diüu$ fic^ an bie fat^otifetje

s33rari3 ^ielt
f
— eine Differenz bie oiet Streitend oerurfacl)t $at X)k angticanifc^e

Liturgie, enthalten im Common-Prayer-Book, f^tieft oiete fat^otifc^e Elemente in

ftd), unb geid;net ftc^ namentlich burc^ eine s])rdoation itnb eine^rt oonGtanon au^.

5lec^te Spirituatiften aber, me bie Dudtfer, ^aben
f
jufrieben mit bem geijtigen

©enuffe
f

j[egtio)e ftc^tbare ^tbenbma^t^feier oerworfen. — Daö 3«talter ber &uf=

ftdrung lonnte ftc^ mit bem in bie Stugen fattenben „pdojttic^en Sauerteige 7
', ber

noc^ in ben proteftantifetjen ^(benbma^tetiturgien ftad, natürlich nic^t befreunben;

fo würbe bann ein fatjwiifcfyeö dement nac^ bem anbern elimutirt, unb bie gotge

war eine folc^e Dürre unb üftacftljeit, baf flc^ enblic^ not^wenbig eine Rcaction

ergeben mupte , bie wieber me^r auf bie alten ©runbtagen jurücfging Qpxeufy ifc^e

Slgenbe). lieber ben ©eift jener 2lufHdrung$periobe bürfte auc^ folgenbe gormel

Sic|t oerbreiten, wel^e oon einem gewijfen Sänge für bie 2luöfpenbung be$ 5(benb=

ma^te^ oorgefc^lagen worben ift: „©eniefen Sie ein wenig S3rob; ber ©eift ber

Slnbac^t ruf>' auf 3^«^ mit feinem ooflften Segen ! — ©enie^en Sie ein wenig

Sein: £ugenbtraft liegt nic$t in biefem 2Bein, fie liegt in 3|w<m, in ber ©ottee=

le^re unb in ©ott/;

[SWajlJ

*2lbcnbmablQ\)vobc , f, ©ottc^urt^eile.
Slbenfcmette, f, Wlette.

2lbetts@öta Cn^t^ ]aa, Slnfpietung auf ^r^fi )$» 1 SaL l
t
12v ber ootte

9Zame ift ^Ibra^am ben 9tteir 5lben*(£^ra
r
abgelürjt »a^n ober »mj. &t

ftammte oon einer angefe^enen j[übifc^en gamilie ju ^olebo ab. Sein ©eburt^^

j;a^r jeben bie Rabbiner nic^t an, unb in betreff feinet ^obe^a^re^ jtimmen i^re
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Angaben nidjt jufamnten. ©ein Kommentar $um $o$eletl>, it>te er felbft am (£nbe

beffelben fagt, mürbe im 3» 1140 oollenbet. (£r Blühte baljer jebenfallg um bie Wlittt

be$ 12» 3a*)rimnbert$ unb fein ©eburtSjaljr mag in ben Anfang bejfelben fallen.

dx war ein ©djülcr nnb nacl^eriger ©djmiegerfofm beS Berühmten 3uba ipatleüi,

Verfafferä beo 23ud>eS £o$ri unb alterer 3citgenoffe beä 9ttaimonibe£, r-cn bem er

feljr $0$ geartet mürbe. 3n ben fünfziger 3af>renbe$ 12, 3at>rlmnbert$ unternahm
er eine nn'jfenfdjaftlidjc Steife burdj mehrere £dnber (furopa'S, ging bann nao) tya=

laftina, Jjielt fl$ längere 3ett ju Xihcxiaü auf unb befpradj fid) mit ben bortigen ©e-
lehrten über ben maforetl>ifc§en 33ibettert. Waty einer »ieljdjjrigenSSanberung enbete

er enblicty im 75ften 3«*J*e fnn Sebcn auf ber 3nfel 9^obuS. (£r mar ber $ct>räifa)en

unb arabifdjen ©pradjc ganj mächtig unb ausgezeichnet als ©rammatifer, ^itofoptj,

Dieter, Aftronom, Ar$t unb Slabbalift, unb befonbcrä als (£reget. ©eine eregetifd)en

Schriften mcrben fogar jenen beö 3arö)t öorge^ogen. ©ein l>ebrdifd)er @t$l ift

llarer unb correcter als hei 3arä)t unb ferne Auslegung oerftdnbiger unb mmber
freigebig mit rabbinifdjen gabeln. Auä) Imlt er ftd; meiftenS genau an ben Xtxt
unb Idft grembartigeS meg, maS fonfl an benfelbcn angelehnt ju merben pflegt

Dabei ift feine (£rftdrung, obmotyl im ©an$cn trabitonelt unb rabbinifc(j=ortl>obor,

bod> &ugleic$ cttoaS freifinnig, unb er nimmt $. 23. leinen Anftanb, gegen mehrere
©teilen bcS ^entateuö)^ ben Verbadjt ber Undd)tl)eit beutlid) genug auSjufpredjen.

©eine SBibetcommentare finb größtenteils miebcrtyolt im Drucf erfd;iencn, tbeifs

in ben großen rabbinifdjen 33ibelauSgaben , tljeitS auty einzeln, mit lateinifdjen

tteberfe^ungen $ur ©ette. Aud) »on feinen übrigen zahlreichen ©d;riften eriftiren

m'ele Abbrücfe unb merben immer nodj neue »eranftaltet. [3Belte.]

$tberlaube ift bie SSermirrung be^ benfenben unb moKenbcn ©eiftcS buro)

23orftetlungen, meldje mit ben Duellen, ben Regeln unb ©graulen ber religiöfen

OErfenntmfj unoertrdglidj ftnb. (Lactanüus: Religio veri cultus est, superstitio

falsi). Der ©i$ beS Aberglaubens ift allerbingS im erlennenben ©eifte unb ba^er

©runb beffclben nidjt feiten dlotycit ober AuSfcfymeifung beS SSerftanbeS; aber

gleichwie berfelbe unfehlbar baS Sollen unb ijbanbeln beS ©eijteS ocrbirbt, fo

ift ber tieffte ©runb be$ Aberglauben^ nic^t ein t^eorettfcfyer, fonbern ein fttt-

lieber, ber fünbljafte Abfall oon ©Ott, momit bie 25erbunlelung unb ber 3^t^um
be^ ©etfte^ in reltgiöfen Dingen not^menbig gegeben ift. ©ie^e ben 23emei$.

(D^öm. 1, 18—32.) Die oorfjerrfcfyenben Arten be$ Aberglauben^ laffen jic^ nac^

ben Spauptbejielmngen beö 3)?enfc^en, unb jmar a. gu ©Ott, b. ju ben guten unb

böfen ©elftem, c. ju ben ipetligen, d. ju ben Abgeftorbenen , e. $u ben $)lit

lebenben, f. ju ber oernunftlofen ©d;öpfung unterfü)eiben, unb finb Ijicrnad) fol-

genbe: a. At^ei^mu^, ^ant^eiömu^, ^olt;t^eii5mu^, Dei'^mu^, grober Antf)ropo-

moro^iömu^, Abgötterei, ©ö^enbienft, falfdjcr (felb)terbaa;ter, fclb(tfüa)tiger,

med;anifa)er) ©ottc^bienjt. (©al. 5. 8—11. tyit. 3, 2—8. ffol. 2, 20—23.)
b. X)ei|ibdmonic C^poftg. 17, 22.) unb £tjeurgie; Öngclbienjt idQr^oxata ttjüv

ayytliov, an^elorum cultus. Ä'ol. 2, 18.), um burd; ftufcinoeio ^orfa)reitenbc ©c-

mctnfdjaft mit Engeln ben angeblia) babura) bebingten ^ö^ern ©rab ber (Einigung

mit ©ott ju erreichen; Dämonomagie (Apoftg. 8, 9 ff.) Ars, qua Daemonis opoe

miri effectus quacruntur. c. Die 3rr^u«ter «nb 9)?ifjbrduc^e in ber SSere^rung

ber ^eiligen, Reliquien unb Silber, mogegen Gonc. Ii id. Sess. XXV. dacret de

invocatione sanet. gerid;tet ift. d. ©cfpenftcrglaube, 3:obtenbefa;n>öruiig OJicfro-

mantic) (1 ©am. | 1 KegJ 28, 7 ff.), 5taufe unb Kommunion ber Verdorbenen,

wogegen Conc. Hipp. (an. 393) c. 4. e. Datf grunblofe galten auf ^cidjnx unb

3eiten; ba^ oormit^ige S^rf^en in bie 3ufunft burc^ allerlei Meutereien ( ^raum
Meuterei, Slartenfd)(agen, Vöo*wcrfcn, Aftrologic, Xaliemanie, ^arufpicie, Augurie

)

;

Ue cinbilbnerifdje 2?em?al;rung gegen allerlei ilebel burd; abnitnievlidjf oberburc^

mißbrauchte (^rliqm'ni, anmiete, getoeibte ©ac^cn, ©efrete>3Ättielj bie^eibnifc^e

©eringfd;dfung unb 3^i^anbluu(j betf ^örper^ (ExerQdsA\ß corporea. 1 £im. 4, 8.)
j
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bte falfdje Auswart ber ©peifen u. bgt., wogegen ^autu$ in ben Briefen an bi'e

©atater (4, 9. 100, Äoloffcr C2, 16—23.) unb an Simonen* (I. 4, 7. 8.) eifert,

nnb tt>eld>e$ bie Geologen unter bem Tanten Vana observantia, observantia signorum

sacrorum, obs, futurorum etc. jufantmenfäffen.— f. Die fogen. ©otteägeridjte ober

Drbaien (bie ^5robe burd) ben Eib, burety bie $cil. Kommunion, burd> bie Anrufung

beä ©cridjtgtagä, burd) ben 3wcifampf, ba$ geuer, bae Sßaffer) ; bte fogen. Sunber*
füren burd> $eif. äcityen == salutatio, ober 2öorte= ensalmatio) ; bte 3auberei, fas-

cinatio b. $. (für mögtidj gehaltene ober beabftdjtigte) SBefdjäbigung ntttteljt beg An=
blicfS unb jwar sola visione, vehementi imaginatione, diabolica; bte Spererei, Male-

ficium, ober bte 23efd;dbigung be$ 9Jcitmenfdjen buro; (betdubenbe,), soporifera, be-

t^örenbe, tamatoria-philtrum, oergiftenbevenefica) Glittet, welche burd>23ünbniffe mit

bem teufet erworben fem foflen; bte Entzauberung unb £eufet$befd>wörerei (Apoftg.

19, 13.) (dissolutio fascinationis et maleficii). — g. Die ©aufefei — Söewirfung

unerfldrtidjer ©djauffücfe burd) ©etjeimfünfte; bte @djwar$funft , Atd)9tnie, bte

<Sd>a$gräberci, bte Sünfdjetruttje :e. — lieber fdmmtfm)e gornten be$ Aberglaubens

gelten nun fotgenbe Bemerkungen: l)2ßte ba$ gan^e ipeibenttmm bte gefc§ idjttidje

Entfaltung be$ Aberglauben^ ift, fo ift aud> atte itnb jebe Erfdjeinung beffetben in

ber Ef>riftenf)eit $u begreifen au$ bem hineinragen ober gortbejte^en ^eibntfdjer

23orfteflungen unb 33eftrebungen auf bem cfyriftlidjen (Üebizte im ©röfjeren ober im
Einzelnen, im 3unerlid;en ober im Aeuferfidjen. 2) 5Dcan wirb leicht erlernten, wie

fdmmtttcfye gormen be£ Aberglauben^ rtjre entfpredjenben ©egenfäfce in ber SGßiffen^

fdjaft unb bem Seben ber fatfwf . Stirdje twben, wooon eben jene 3rrt$ümer, ©rim=
maffen unb Earricaturen barftetten. £)ae Spmbomm nnb ber EultuS ber ßtrctye,

if>re ©etjeimniffe , ©acramente , Zeremonien unb ®eMe , ifjre ijpeitigenbitber

unb 9tetiqutenoere^rung , ifjre SBeifmngen , Segnungen unb Erorctemen — ftnb

bie Söa^r^eiten unb ba$ £eifigtfjum, wooon jene bte Hefjrfeite bilben, unb woran
fte ftd> juweilen fangen. 3) 3n ber tirdje atfetn tft ba^er audj bie Unterfd>ei=

bung be$ ©taubene oom Aberglauben (Discretio spirituum 1 $or. 12, 100, toeftjje

fte ju atten 3 e^en aiityeüU ^at Eine gef^ic^tti^e 9?acfyweifung ber Au^forü^e
unb Verbote ber Gtoneüien f. Ui Richard Analys. Concil. T. IV. p. 885 ff. 33e-

fonberö ftnb in biefer §infi^t ju beachten ba$ fc^on erwähnte beeret be^ Concil.

Trident.; fobann bie SSerorbnungen in ben S^nobat-Eonftitutionen oon Eonjtanj

(ann. 1609. P. I. Tit. IV. de superstitionibus et magia) unb Augsburg (ann. 1610.
P. I. Tit. IV. de superstitionibus , magia , divinationibusque vetitis). gür bie feef*

forderliche ^rart^ ftnben ftc^ bie umft^tigften 3"^«ctionen in bem Rituale Ro-
manum Tit. VIII. X.) unb in ben £)iöcefan-23enebictionafien. [9)ca<l]

^(ber^iaube bei ben Hebräern. Eine ocrfcfjiebenartig abgejtufte SSerirrung

be^ Q^lanhem , wobei man tjjeitä au^ fanget an nötiger Einfielt bur^ unbe-

beutenbe Wlittd auferorbenttic^e Erfolge, $u benen fte in (einem Eaufalüerjjdftnij*

fte^en, toie namentlich bie £ enntnifj ber 3ufunft
f
errieten $u lönnen glaubt, fytiU

aber aua) mit Uebertegung unb Abfielt mit bem tieferen ©eifterreid) in^Berbinbung

ju treten ftc^ bemüht, um, burdj baffetbe unterftü^t, Dinge ju oermögen, welche

natürlicher SÖeife nicr;t möglich ftnb. 33ei ben Hebräern fanb ber Aberglaube oon
jefjer in ymi ^auptformen ate 2©a^rfagerei unb 3<>uberei bebeutenben Eingang»
S3eibe fingen mit Abfatt unb Öiö^enbienft in ungefähr gleicher Söeife sufammen,
tok bie proojjetifdje 2ßeiffagungö- unb SBunbergabe mit ber SSere^rung be^ wahren
@otte^, unb würben ba^er auc§ eben fo nac^brücltic^ aU ber ®ö§enbienft fctbjl

unterfagt unb auf t'^re Ausübung bie ^obe^ftrafe gefegt (Erob. 22 , 18. £eoir»

19, 26. 31. 20. 6. 27. Deut. 18, 10—12.). @. Sßa^rfageret unb 3auberen
ÜlbetQlaube , beffen 23eijanblung in ber ^atecfyefe. Eine befonbere

Be^anbtung^weife erforbert ber Aberglaube in ber ftatedjefe, weit Ui fester*

haften SSerbalten beo £ate$eten mit bem fatfe^en Au^wuc^^ beg Aberglauben^

auef ber innere gefunbe ^ern be^ QJ(auben^ mit bem 3rrt{mme, ber ftc^ tf$ franf*
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^afteö (&t)»ää)$ att bie 2Ba$r|jeit angefejt, audj bie Saf)r$et't felbjt au$ bem
£erjen bcr S^enb entfernt wirb. Die £>auptregel t'ft , baß ber ftatectyet nid>t

gegen aberglaubifc^e SBorfteflungeu eifere, bte bem £rei$ ber betreffenben $a=
tedjumcnen nod> ferne liegen. Da, wo bie 33efampfung be$ Aberglaubens aber

wirflicty an ber ©teile ift , trete er bemfelben nid)t alSbatb anf birectem SÖege

entgegen, jtette oielmeljr bie 2Ba^r^eit, $. 33. oon ben kläffen, bem gaftcn 2c. fo

beutltdj unb grünblidj bar, baf bie abergldubifdjen Srrttjümer oon felbft aU $tx=

Runter erfreuten. (£rft nadjbem auf foldje Seife ber ®runb beS ®lauben$ feft

gelegt ift , bringe ber ftatetyrt bie abergldubifdjcn SBorftetfungen , wo er e$ für
notljwenbig Ijdlt, audj birect $ur @pradje unb weife i^ren irrtümlichen Q^arat'ter

nacty. %bex and) bief gefd?eije mit berjenigen Saxtycit unb i*orfid)t , welche ber

finbtidje ©taube unb bie fietät ber ^atedjumenen erforbert. (£in ilatec^et, ber

$. 33. gegen baS £ippengebct ober bie ab ergläubigen 2>orftettungen , bie in 2tb*

fictyt auf ba£ gaften :c. ba unb bort befielen mögen , in ju ftarfen Sluäbrücfen

eiferte, fyätte ju gewärtigen, bafj ba$ ©ebct, baö Saften :c. überhaupt in bcr Gel-
tung ber $ated;umencn tief ftnlen würbe. Selber ift biefeS Ausreißen beö UnfrautS

mit bem Saiden fetjr tjduftg unb in fetjr oielen gälten eine golge bce bürftigen

©laubenS ber ^ate^eten, bie fid) barum mit überwiegenbem @tfer mit ber ffo*

lemif gegen ben Aberglauben abgeben, in oieten gälten aber audj eine golge be$

langete an fatedjetifdjer Umfielt unb (Erfahrung, [©ctyufter.]

Ülbei, etabt im ©tamme 3ff<4«* (3<>f- ^ 20.).

Slfcfatf» Abfall 00m ©tauben, oon ber Sirdje (Apoftafi) ijt 1) ba$

offene )&crlaffen be$ retigiöfen 23ert>ältntffc3, auf beffen Schreit unb ^orfdjriften man
SBefenntniß abgelegt tjat. Der Auäbrucf anoöTaöia (Vulg. discessio) wirb in ber

23ibel fowot>l 00m 23erlaffen be$ iübifd;en ReligionsoerbanbeS (1 WtaHab. 4, 15.

Apoftg. 21, 21.), aU oom Austritt aus bcr djriftlidjen ©emeinfdjaft gebraust,

bejeidjnet übrigens ^eutjutage nad) gemeinem ©pracfygebraudj ben fyatfäfylitycn

unb förmlidjen (im Unterfa)ieb oon Unglauben unb greigeiftcrei) SBiberruf beS

23efenntniffeS ber ©runble^ren beS @f)riftentt>umS (im tlntcrfdn'eb oon Jpärefte

unb ©c^i^ma). Die etfnfcfje 2Bürbigung ift im sMgemeinen bie ber (Glaubens-

»ertdugnung (Xnl 12, 9. 1 £ebr. 3, 12. 6, 4—9. 10, 26—29. 2 fet 2, 15,

17. 21. 2 3o|>. 9/ 11.)j m *> wirfe überbief im cinjetnen galt bura) bie ^otioe

unb Umftdnbe ber £ljat beftimmt. iptrf cJ;cr^ 50?or. III. 232.) Die (£tfefdcr nahmen

für ifjre Apojtafic bie Stuöftuc^t
, fic fyätten in ber ^erfon ^efu ni^t &ott

,
fon=

bem nur einen Wlenfäcn serldugnct. Die nicbcrtrdc^tigc i^e^re bc$5 $obbc$,

baß man auf ben 33efef>f eincö ©ouücrdno d^riftum dußertic^ ocrldugncn bürfe,

f. in beffen \!coiat^an (c. 42. p. 334). ^ic Ucberldufer oon bcr d)riftti^cn Re-

ligion jum ^^tam tyeifyt man Renegaten, welchen Tanten man aud? anbern ju

i^rem früheren SBefenntnifj jurüdfe^renben (Jonocrtiten beilegt. — 2. T)a ber

(Sitttritt in einen geiftlictyctt Orbctt (Religio) burd) feierti^eö 33efcntttniß ju ben

Drben^rcgctn gcfa)ic^t, fo wirb im ftrc^ltc^cn ©pradjgcbraud) bcr uuertaubte

unb eigenmächtige (ttidjt aber bcr oon bem juftdubige» Dbcrit gebilligte) Rucf-

ttitt an$ bem DrbcnöftaKbc mit Ablcguttg bcr sIftöttd>estraa)t Apoftafic gcnattnL

(Cap. ut perioalosa. lii. Ne der. ve\ Won. in (l). SDb bcr Ucbcrtritt au^ einem

geiftlic^en 5Drben ju einem anbern Apojtafic genannt werben bürfe, bezweifeln

bie 9)toraliften (j. » fttUfti T. III. p. 32. n. IX.). — 3. Analog l)iemit wirb

ber Warne Aooftafic bem Rucftritt eincö in ben t;öl;cm ÜÖci^cn jtc^enben SBÖett

gciftlia;cn ju wclttidjcr Xracfyt unb Vcbcnowcifc gelben, wcld)eo ^evgctycn ftre^
-

Ita)c 3«famitdt (cp. Alien! 2. qu. 7.), unb wenn ^crcjjclidjung erfolgt, bte (gjc*

cummunication jujie^t. (Cl(;ment. cp. an. de Consangnift. «'I affin.)
|

sD?acf.|

^fbfnü 00m 3^lam,
f.
9D?o$ammcbaniomutf.

MbQabcnbei ben 5>ebrdern. Die £cbrdcr Ratten jweterlei Arten Abgaben

$tf entrichten, ndrn(ia) firc^(id;c unb bürgerliche. 1, Die h'rc^lic^en %b§aUn



befhmben fyeiU in ber CEntriäjtung ber Sehnten, (£r|tgcburten unb GErfUinge an bie
s
}5riejter unb beulten (f, b, 2lrt), tfjeilä in ber Entrichtung eineä jä^rlic^en falben

©d?efelg $ur Untergattung beS ipeiligtfmmä oon Seite j[ebe$ 3f^aeltten, ber ba$
$wanjigjte 3^r jurücfgetegt fyatte. (Erob. 30, 12, 130 3«* fentateu$ wirb
jwar biefe ©teuer nia)t auöbrücflicty aU eine jdjjrtidj ju entridjtenbe be$cidjnet

unb i^re Erhebung wdlnrcnb ber äBanberungen bura) bie SBüfte nur einmal wirflidj

berietet, (Erob, 38, 250 £><*ß wan aber bie Borfcfyrift bodj »on einer ityxlify

$u entridjtenben ©teuer »erftunb , erbeut au$ 2 (££ron, 24, 6., wo ftbnig 3<>«$

bie £empetabgabe einfach mit Erinnerung an ba$ mofaifcfje ©efe$ einforbert.

Üftac^ bem Eril bagegen »erlangte 9?eJjemia nur ein
l

/3 ©c^efet als £empel*
abgäbe, toaö Einige für eine oorübergeljenbe , burdj ben £)rang ber Umjtdnbe
gebotene Erdung ber alten ipeitigtlmmäjteuer anfatyen, 2tnbere bagegen aU eine

Verringerung berfelben. Sejtere [feinen ben Budjftaben beö Xexteü für fia; $u

Ijaben, welker »on einem $pin$ufommen be3 £)rtttet=©c§efel$ $um falben ©ekelet,

\va$ Erfterc annehmen muffen, in ber Z$at nichts fagt. 3«beffen fcfyeint bodj an
eine Erdung gebaut werben ju muffen , benn eine eigenmächtige Sperabfe^ung

ber mofaifcfyen Abgabe laßt ftdj »on 9cefjemia nietjt erwarten, unb bie obwaltenben

Berbdltniffe »erben otjne 3toeifel e^ er nngünftig als günftig für eine folelje gewefen

fein. £>er Zextläfyt bann nur ba$ ©efe#lidje unb ipertommlidje, aU ftdj »on felbft

»erjteJ)enb, unberührt, unb erwdtjnt bloß, wa$ bem Bebürfniß gemäß nod> über

bie gefe^lic^e Borfcfyrift IjinauS geleitet wuroe,— 2, Bürg erlief? e abgaben famen
hei ben Hebräern »or Einführung beä $önigtljum$ niä)t »or, Erffc an bie Könige

würben 9caturatjinfe (1 ©am, 8, 15, 17, 25, 2 ßön, 3, 40, freiwillige ©efdjenfe

Cl ©am, 10, 27, 16, 20, 1 fföiu 10, 25, 2 Eljron, 17,5,), in außerorbenttidjen

gälten eine £o»ffteuer (2 tön, 15, 20, 23, 35,), anfy 3öfle (1 ton, 10, 15,)

unb Regalien (2imo3 7, 1,) nnb grolmbienfte (1 ©am, 8, 12, 16,) geleijtet, neben

welken Seiftungen natürlich bie fircfyliäjen abgaben fortbeftunben. SBäfjrenb be<5

ErilS Ratten bie im Sanbe 3uru(^3 e^^^^ ett an ben babiplonif^en Eönig einen

beftimmten, nid)t nä^er bezeichneten ^rt^ut (spoQov cjQiofiiivov Jos. Antt. X. 9, 1.)

$u entrtctyten, 9?aa) bem (Irrt würben ben 3urücfgefehrten mehrerlei abgaben an
ben »erftfdjen £of auferlegt, bereu Benennungen jebocfy für un$ nicljt me^r beutticJj

ftnb unb s?on ber SSutyata mit tributum, vectigal et reditus überfejt werben ((£gra

4, 13, 20, 7, 24,), nnb hei bereu Eintreibung bie Beamten ftdj auc^ mancher
Bebrütfungen fäulbig matten (^e^. 5, 15,) ©päter, wo ^aläftina ben ägjpptifdjeu

unb f^rifc^en Königen unterworfen war, forberten auty biefe bebeutenbe abgaben
oon ben Suben, 2)er j[ä^rtic^e ^ad^tprei^ berfelben, 3, B, unter ^totemäuS Euergete^,

betrug 16 ©ilbertalente, ben begreiflich bie Abgabe felbjt bebeutenb überfteigen

mu^te weil bie £)ber= unb Unterodc^ter babei nod> i^ren entforec^enben ©ewinn
fugten, (Jos. Antt. XII. 4. 5.), 51n bie fv;rifc^en Könige mußten 3ölle, foof)teuerf

©aljfteuer, ^ronfteuer, ber britte ^eil ber ©etreibedrnte, bie ipälfte ber Baum-
fruchte (1 Watt. 10,29, 11, 35, 13, 39, Jos. Antt. XII. 3, 3. XIII. 8, 3.) entrichtet

werben, bie ^äuftg auety oerpac^tet würben (1 Watt. 11, 28, 13, 15,), 9cacjjbem

baö f^rifa^e $0$ wieber abgefcfmttett war, beftunben bie an bie ein^eimifa;en

dürften ju entric^tenben abgaben ^auotfda;lic^ in ©runb* unb Erwerbfteuer (Jos.

Antt. XV. 9, 1. 10, 4. XVII. 2, 1. 8, 4), 3ötten (jb. XIV. 10, 6. 22.), Slccifen

(ib. XVII. 8, 4.) nnb öfter* aucf> ^riegSjteuer (ib. XIV. 11, 12.). £>tefe %h$ahen
blieben gröf?tentf>eil$ nod), al* 3ubda in bie ©ewalt ber Körner überging, nur
baß fte \e%t an eben biefe abgetragen werben mußten (SD?att^. 22, 17, Jos. Antt.

XVIII. 1. l. 4, 3.), mitunter aud? in erbostem 9ttaße, ba $,B. bie fopfftcuer aU
außerorb entließ brücfenb be^eic^net wirb, Uebrigen* mag ber £>rucf auc^ t^eilweife

auf D^cdjnung ber 3x>U= unb ©teuereinne^mer fommen , an welche bie $tba,abm

oerpac^tet würben unb welche ftdj burc^ (Jroreffungen ju bereitem fugten,

9lb$abm ber @eijtlic|en (geijtlic^e, flerifalifdje abgaben), 2)tefe finb,
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fdjon bem Sortlaut nad> abgaben, weldje bie ©eiftlidjen $u jaulen oerpflidjtet

jmb. Da nun bte ©eiftltdjen in einem bereiten öefettfc^aftlic^en SSerbanb fteljen,

in bem ber ftirdje unb in bem bes ©taatä, fo $aben fie u)re abgaben 1) an bie

flirre unb 2) an ben @taat ju leiften , Wenn ijjnen nidjt befonbere Befreiungen

jujte^en. 2öir betrauten I. bie abgaben ber ©eiftlidjen an bie Sh'rdje, fobann

II. bie abgaben ber @eiftlid>en an ben (&taat 3** I- 2>te abgaben ber ®eift*

lidjfeit an bie $ir$e berufen einmal auf bem ®runbfa$ , baß bie ®eiftli$feit

oorweg »erpflidjtet ijt , auf jeglichem Seg ju ben Swden beizutragen , welche

bie $ir<$e ju erreichen $at, unb wenn baljer biefe ©elbmittel forbern, aud> foldje

Beiträge ju leiften
,

fobann naety bem »eitern ©runbfa^ , baß wer bie meiften

Bort^eile oon ber firdjlidjen ^erbinbung genießt, audj bafür cntfprectyenbe Saften

übernehmen folt. Run bebarf bie fötretye , welche , wenn auty nidjt o o n biefer

äßelt, bodj in biefer 2Belt ift, beftimmter Einfünfte, bie »oqugäweife ax\$ bem
©runb , weil bie ©eiftlidjfeit ü)r Etnf'ommen oon ber ß'trdjc oejie^t

,
jum Zfyeit

au$ bem Einfommen ber ©eiftlid;en lieber an bie $ird;e zurückfließen foöen,

Wenn biefe foldjer EmfornmenSquellen bebarf. Racfy bem ganzen Eljarafter ber

$irdje als einer auf geiftlid;em unb ftttlidjem @runb ruljenben Drbnung ftnb bie

flerifalifc^en abgaben freiwillige Seiftungen, unb biefe in iljrem äBcfen ru^enbe

Eigentl)ümlid>teit ^at ftd> audj in ü)rer äußern gorm abgeprägt. SWein auf ben

gatt , baß ber @eift biefer Eingebung an bie ftt'rctye erfcfywaefyen fountc , ift bie

Stufftellung ber f>flidjt $u biefen Seiftungen als einer 3toangSpftidjt notl^wenbtg,

unb aud) eingetreten. Die abgaben ber ©eiftlidjen werben an bie t*ird)lid)e Regie=

rung entrichtet, unb ba bie fat^ol. $trd)e zweierlei Regierungen §at, bie allge-

meine, b. 1). bie päpftlid;e, unb bie befonbere, b. tj. bie bifd)ö flicfye, fo giebt

e$ A. abgaben an ben ?>apft, unb B. abgaben an bie 33ifd;öfe. Diefc abgaben ftnb ent=

Weber orbentlid;e, bereu Sctfluugperiobifc^toieberfe^rt, ober außerorb entließe,

toelc^e nur hei gewiffen oercinjelten 2lnläffen geleiftet werben. Da in ber ftircfye

aber alle (Einrichtungen ftd> in einer organifdjen Analogie auSbilbcn, fo jeigen bie

abgaben an ben ^a^ft unb bie an bie 33ifd)öfe eine metjrfac^e 23erwanbfd>aft, unb

eben beßwegen, weil J^ier eine burd;gängige£)rbnungoerläuft, ftnb e$ gcwtffe£>er-

^ältnijfe unb Begegntffe, welche att 51nfa^punFte für biefe^h'rc^lic^eBeftcuerungS*

red>t gelten. Diefc ftnb: 1) gennffc 3*^^ ber firc^e, welche nubebingt gebeeft

werben muffen , unb toenn baS beftc^enbe Vermögen ber Slircfye nid;t ausreicht,

burc^ bie ftrdjltd;c Befteuerung beigebracht »erben follen ; 2) bte 2(nerfcnnung

getoiffer 2(bl>ängtgfeitöocrf)ättntffe , »o, wie im weltlichen Rec^t, iöcfenngelber

gejault werben; 3J gewijfc 3(nläffe, hei welchen ber $u Befteuembc eine äßo^l-

fyat oon ber ^ire^enregierung empfangen, j. 33. ein tHmt mit feinem Cfinfommen,

eine Diepenfation; 4) gewiffe 33entül;ungen ber Äirc^cnregicrung, für welche bie

Entrichtung oon ©ebü^ren billig ijt, 5. 33. für bie ^tfttatton.— 25etrad;ten wir nun

juerft bie abgaben ber ttird;en unb ©ftjtltc^cn an ben s
))apft. S'ür bte wcfeutltc^cu

3wecfe ber allgemeinen iürc^enregterung würben feine befonbevn orbentlic^en 5lb

gaben ber ©eiftlicfycn erhoben, weil ^te^tt in ber Regel baö orbeutlic^c Vermögen
ber röinifcfyen kirc^c auoreid)te. Ciben aber, weil bte urfprünglidje Dotation ber

Tomtfdjcn Slirc^e biefe nur a(£ Biöt^um Rom bebatyt ^attc, fo reichte baS Ein--

fontmen anü ben urfprünglic^en Patrimonien, weld;e an bie römifdje ru'rc^e frü^

»ergabt worben waren, nid)t mel;r an$, aU baS ^
sapfttl;um bte gan^c äinit lirc^lid;

unb felbft oölfcrred;tlid; regierte ; baber würbe bte (ivbebung viufuuovbcntlidjer

Betfteucrn not^wenbig. 60 warb in außerorbnttlu1)en Aallcn ber 0)ctftltd;feit

oon ben ^äpften unb ttircfyenocrfammlungcn ein ,;\el)nte ober eine anbete außer-

orbcntlic^e Betftcuer Oxaclio) auferlegt
; fo jur Dccfung ber Üoftcu ber Xlreujjüge

bte litMim;!' Saladin», ferner jur Ökünbuug unb ^ewt'bmung oon ^cbulen unb
SeljrjWlcn, Clem. i «l.- m-n^ti

| 5, I ) Conc. Trid. Sess. \. cap, l. Sess, XXffl.

c, 18. de ref. ^ebod^ fyat bie firc^lic^e Ojefefgebung ben ^ißbraud? ^ier unterfaßt,
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C. 6. § X. de cens. (3, 39.). gbenfo forderten bie ^dojte im fpätern Mittelalter

$ur Tilgung ber (Sa)utben, welche für bte ©etfung ber allgemeinen ftt'rdjenregierung

aufgelaufen waren, au^naljmöwetfe oon ben innerhalb etneä gewtffen 3*toflttm$

in einem ober mehren 2änbcrn erlebtet werbenben ^frünben bie grüßte bc3 erjten

Qa^rcö, (So legte (£lcmcn$V. im 3- 1305 eine fola)e 2lbgabe auf bie
s
$>frünben,

welche in (£nglanb im Sauf ber näcfyjten ^wei ^a^xe , unb 3<>!>&nn XXII. im 3-

1319 auf bie ^frünben, welche wätyrenb ber näctyjten brei Safyxc erlebigt »erben

würben. C. 11. Extr. comm. de präbendis (3, 2). Slttcin btefe au$erorbentliä)e

SSefteuerung mit ben grüßten beg erjten 3a$re$ Ijat aufgehört. UcbrigenS würbe

fte naa) ber Deformation in (£nglanb unb jtoar noa) brücfcnber geforbert. Stfämliä)

ftatt biefer mitten auf? crorb entließen 23ejteucrung burä) ben s$apjt legte ipeinrtä) VIII.

im 3. 1534 ben Sßiättntmern unb anbem s$frünben bie härtere Saft auf , ba$ »olle

(Jinfommen be$ erjten 3<*^ Wo beffen je^nten Ztyil atfjdljrlidj an bie ihone

ju entrichten. 26 Henr. c. 3 § 9. £)afjer warb eine 2lbfcljä#ung be$ gefammten

ÄircfjeneinfommenS im ganjen Deiche oorgenommen , welche unä in ber oon ber

englifa)cn Regierung herausgegebenen (Sammlung oon (StaatSacten erhalten ijt,

aU
f. g. Valor ecclesiasticus temp. Henr. VIII. institutus, 1810—34, 6 vol. fol.

Stuf biefe Seijtung §at fpdter bie Königin Unna jur 33effcrjtettung ber ärmeren

Pfarreien »erbtet; baljer btefe abgaben in einen gonb jufammenftief?en , ber

feine eigene Verwaltung, bie f. g. governos of the bounty of queen Anna §at. ^nx
Slnerfennung ber 2lbl)ängigfeit oom apojtotifdjen (Stultf jagten »tele ftirdjen unb

$töjter (Scf>u£getber, ober aber aU (Bäbe ber (£rfennttitt) feit für erlangte §rei=

Reiten, C. 8. X. de privileg. (5, 33) r toa$ ein feljr reichliches (Jinfommen für

Dom bilbete. ' gür Sonaten, Seiten, Hircf)cnämter, DiSpenfen würben jur

grfenntticfyfeit gewiffe abgaben an ben päpjttidjen (Stutjl geleijtet. 2Werbing$

galt ber ©runbfa#, t>ie £>rbination folle unentgeltich erteilt »erben, Can. Apost.

28. c. 8. c I. q. 1. c. 31. C. de episc. Cl, 3) c. 22. c. I. q. 1. c. 3. D. C. c. 116.

117, c. I. q. 1. Conc. Trid. Sess. XXI. c. 1. de ref. Nov. Just. 123, c. 2. Mein
gljrengefdjenfe, tjerfommtic$e ©aben QGvvt]$eicc

y
consuetudines) »urben na<$

ber £>rbination tljeifS bem SBei^enben für feine perfönlic^e SDcutywaltung (pro

inthronisticis)
,
fyeiU bem 2tngejtellten an feiner fan^tei (notarii} gegeben, unb

fo)on 3ttjtmtan iat itjren S3etrag nactj ber ®rö§e be$ dinfommenS bejtimmt. Nov.

123, c. 3.
2

2)tefe Zaxe entrichteten fdjon im 6ten 3a$r$unbert nun auc§ bie ju

Dom beftätigten unb confecrirten 33tf$öfe, C. 4. c. I. q. 2. 2tud> fpäter leijteten

an bie römifdje Kammer bie in Dom confecrirten 33ifct}öfe ober geweiften klebte

eine Abgabe fnefür, weta)e oblatio ober benedictio genannt würbe, worüber im

Concil. Par. o. 3. 829. Lib. I. c. 11. unb Ui 3»o ». Sartre« Ep. 133 gefragt

wirb. (Sie oerwanbelte fta) aUnxälia, in ben ermäßigten SBertlj ber ^infünfte eines

3a^rS. Stuf ber ßirdjenoerfammlung in (Jonftanj fotfte biefe Zaxe ermäßigt werben,

Conc. Constant. Sess. XL; allein ba feine (5ntfa)äbigung für bie päpjttidje Kammer
ermittelt würbe

, fo blieb e6 hei bem §er!ommen , Conc. Constant. Sess. XLIII.,

unb fo aua; für £eutferlaub , Concord. Nat. Germ. a. 1418. c. 3. Die SBaSler

(S^nobe ^ob, unter oorangegangener SSer^eifung einer (£ntfä)äbigung , bie S3e^

ftätigungSgebütjren unb ^Innaten auf, Concil. Basil. Sess. XII., XXI. allein

1 2>tef* erfte^t man au$ bem bei Muratori Antiq. Ital. med. aevi Tom. IV. p. 851
abgebrühten 3tnöbud) ber r6mtftt;en &ixa)t o. 3. 1192. Tl. f. barüber Kurier ^Japfl

Snnocenj III. Xt)til III. ©. 121-149.

2 pr bie fünf ^atnara)en betrug btefe Abgabe 20 ^5funb ©olbeS (1440 eoltbt); bte

anbem (£r$btfa}öfe unb Stfa;öfe jaulten, je nacb t^rem ötnfommen, an benSet^enben
12—100 ©oltbt, an bte Äaniletbeamten 6—300 ©oltbt; nur burften für bte ntebere

©etftlta)!ett bte abgaben nte me^r aU ben SBert^ ber grüa)te etneö Safatü betragen.

Nov. 123. c. 16. £>|me$tn mu^te bte Stntragung in bte $tra)enmatrtfel (e^ayeta,
jnsinuatio) unentgeltlfa) geftt)e&enr

Nov. 5(J. c, 1. Nov. J3J. c, 1^,
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bie gntfd)äbigung roottte ftdj nidjt ftnben
r
au$ in £eutfdjtanb nietet, meldjeS,

obroofjl e$ in ben prftenconcorbaten btc 23efdjtüjfe ber 23aSler ßirct)enoerfamm=

lung angenommen Ijatte, in ben SBieuer (£oncorbatcn oon 1448 anf ba$ (£onjtan$er

Uebereinfommniß ^unterging. @o l>at ft$ fotgenbe 9?ei^e oon Staren , bie an ben

römifdjen ©tuf)l $u entrichten ftnb
f
gebifbet:

1 gür bte 23ertei&ung be$ ^afliumS
(Sjjrengaben, oon ben 2)iätfrümern unb (£onftftorialabteien bie servitia communia,

fo genannt, .weil fic ber ^apft nnb bte darbinäle gemeinfam bejie^en. sJcaa)bem fie

früher nnr oereinselt, nämlidj oon jenen Prälaten getragen korben waren
, welche

ftdj in 9com Ratten weisen laffen, mürben fie fpäter, aU ba$ ^cdjt, erwählte 23i=

fc^öfe $u betätigen nnb $u weisen, allgemein bem apoftofifcf)en ©tuljle juerfannt

mürbe, eine ftänbige Abgabe, bie fdjon im 14ten S^r^nnbert servitia communia
$ci$t

2
Diefe Abgabe beträgt naefj ber alten fetjr ermäßigten ^ammertare ben

SÖerttj ber grüßte eines 3atjr3 , mooon naa) ben SBeftimmungen ber (Jonftanjer

nnb ber SÖiener £oncorbate in jebem ber beiben erften 3a&re beö s]5frünbengenujfe$

bieipälfte ju entrichten mar. gür bie Unterbeamten ber römifcfyen Äanjtei waren btc

f. g. servitia minuta in fünf feilen abzutragen, ferner gehören ^ie^er bie eigentlichen

Slnnaten oon alten burdj ben^apft außer bem (£onftftoriumoertieIjcnen s
]3früttbett,

im ^Betrag be$ falben SBertljg ber grüßte eineS 3a$r$ (medii fruetus). £)iefe

Abgabe entjtanb in ber $eit ber Verlegung be$ päpftlictjen ©tu£l$ öon dtonx nad)

Sloignon, inbem bie Zapfte ftdj bau jus deportuum »on erlebigten ^frünben in

bem Wlafo beilegten , in meiern* fte e3 ben 33ifct)öfen eingeräumt Ratten. Dtcfe

Abgabe, metcfye, mie ba$ jus deportuum, 2lnn aten f)ieß, mürbe erft fpäter eine

ftänbige, mar aber nic^t oon alten, fonbern nur »on ben buref) ben apoftofifdjcn

(Btnfyl »ertie^enen meiern ^»frünben ju teiften. £)er @onftan$er ^ergtetd; 3
be-

ftimmte hierüber, baß oon 23i3tfiümcrn unb Abteien bte grüßte be3 erften S^eä
naa) ber römtfe^en ^anjteitare in ^mei halbjährigen Siitexn als servitia, oon ben

anbern bura) SKorn verliehenen ^frünben aber bte ?lnnaten ober medii fruetus gc*

leiftet werben fottten. 9htr fanb fjicrbei bie ftarfe Ermäßigung ftatt, baß alte

^frünben mit einem (Erträgniß nidjt über 24 £)ucatcn frei fein feilten, auf welchen

Ertrag alte ^3frünben in ^cutfe^tanb, Belgien, ftxantxtify nnb ©oanien etnge-

fc^äjt ftnb nnb ba^er bie ^Befreiung an$ufr>recfj cn ^aben. 4 Ungeachtet bie 23cfd;utffc

be^ S3aö(er ^oncil^ nnb bie (Sanctton biefe Abgabe für aufgehoben erftärt Ratten,
5
fo

blieb ba$ Siener Eoncorbat bod; hei bem frühem Sßer^ältniß [tci)cn>
6
jeboe^ mürbe

biefcS 5D?aß ber Abgabe fpäter nic^t immer feftge^alten, weil in diom bie ?(btra--

gung ber ©eroitien (ber 51nnaten) , oft in unjertrennter ©umnte nnb felbft in

leerem 23etrag 7
begehrt mürbe, I)cx Emfer Kongreß beantragte bie 31uf=

^ebung biefer Abgabe, 8
S3ei ber neuen Organisation ber 23iöt^ümer in Xeutfd;-

fanb ftnb bie Slnnaten aU abgaben für bie 23cftätigung in einem feften betrag

1 SP?, f. überhaupt hierüber: Thomassin, P. III. 1. 2. c. 56 sqq. Petr. de Mar ca.

De concordia sacerdotii et imperii. Lib. VI. c. 10 sqq. Bart hei. Diss. de con-

cordat. iuOpp. Bamb. 1761. T. II. p. 252 sqq. Gregel, De juribus nat. Gönn.
ex aeeept. decret. Basil. quaesitis, bei ©ra#, Cont. Thesaur. jur. eccl. T. I.

p 87 sqq.

2 ©o fcetfjt bte Abgabe in einer »on Ätctnmatrn, 9caa)rtd)ten oon 3uoaOta ange-

führten Dutttung o. 3- 1317. @. 103, Du Cange, Gloss. s. v. Servitium canierao

p;i|»ae. 3Son Servitia fprta)t aua) eine Urfunbe 0. 3- 1372 bti Gudenus, Cod.
dipl. T. III. p. 507.

3 ffl und), ©ammlung ber Soncorbatc Sb. I. ($. 27.

4 Chokicr, Comm. ad reg. canc. LXI. § 21.

5 Koch, Sanct. pragm. p. 77. 134. Conc. Basil. Sess. XII, XXI
6 Koch I. c p. 230.

7 m. f. bteSarroUen bet ©artori, ÖJetfH. ©taatöred)t. ©b. I. 3tbt^.2. ©,303 ff. 342 ff.

8 2Rüntt), a. a. D. 0.416.
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wieber ^ergejteltt worben. ' 2Bei( nun btc mit firdjtidjen ftörperfdjaften unirten

^frünben nie erlebigt werben, fo wirb $um (£rfa$ ber ijier nie fattenben Staaten

naa) ber SSorf^rtft 'paulS II. o. 3» 1470 eine Abgabe alte 15 3«^e gejagt, bie

batjer Quindennia ^et^t, aber fajt überall abgenommen ijt. 5ltö ©ebneren, b. Jj,

Stiftungen für befonbere £)ien|te gehören In'e^er bie tanjleigcbüfjren, Wcldje an bie

Beamten ber römifdjen ^anjlci für bie Ausfertigung ber Urfnnben bei Diäpenfa-

tionen nnb dfmlia)en ©efuä)en ju jagten jmb, nia)t aber für bie £5i$penfationen felbft.

2lu# biefe warben, um (Srprejfungen jurücfyufjalten, fa)on im & 1316 ftrirt: C.un.

Extr. Joan.XXII. de sent. exeomm. (13). (£$ bilbete ftct> hierüber eine ausführliche

£arorbnung. 2 T)a$ jtnb bie fira)licfjen abgaben, bie an bie allgemeine &ir$en*
regiemng bc$ s$apfte6 geleitet würben nnb ^um Zfyeil nod> werben, 3

2le£n=

lidje 35eiftcuern ergebt bie befonbere tirdj eure gierung ber 33ifä)öfe, £)er

Inbegriff biefer abgaben tjeift bie Lex dioecesana. gürbie wefentlio)en nnb orbent^

liefen 3wecfe ber 33t'Stljümer befteljt beren ftdnbige Dotation, 3n ^ot^fatten unb

für aufjerorb entließe 23ebürfniffe bürfen aber bie 23ifdjöfe eine 9cotl>fteuer, eine

freiwillige 23cif>ilfe (subsidium charitativum) nadj ber SBorfdjrift be$ III. lateranifetjen

(£oncil$ o, 3. 1179 oon ben ^Pfrünbnern iljreS (Sprenget unter 23eijtimmung

i^rer (^apttel ergeben; unoermöglietye S3eneftciaten blieben frei, C. 6. X. de censib.

(3, 39.) c 1. de poenit. in VI. (5, 10.), £)iefe freiwillige 23eifteuer würbe übri=

gens feiten erhoben, 33enebict XII. fejte im 3- 1336 ein Wlaximnm bafür feft,

c. un. Extr. comm. de censib. (3, 10.). gür 3*alien beftimmte 3nnocenj XL, ba§

bie 33if$öfe nur einmal, ndmlt'4 bet bem antritt if)re$ Stmteg, biefe 9cot1$itfe

forbern bürfen, 3** einem fpätern galt ber 9?otJ> muß bie pdpjtlic^e (Genehmigung

für bie (-Erhebung biefer Abgabe eingeholt werben, Devoti instit. can. lib. IL tit. XV. § 4.

£>iefe Abgabe lömmt \\e unb ba felbft je$t noef) auöna^m^wcife oor,
4 3« ^rer (£r=

Hebung ift aber je$t in aufierorbentlictjen galten, wo fie rttc^t fdjon Ijergebradjt ift,

bie (Genehmigung ber <5taat£regierungen erforb erlief , bie übrigens f^on früher

in (Eoncorbaten ^wifetjen biefen unb ben 25if$öfen »erlangt würbe, 5 £)a$ Sub-

sidium charitativum wirb gegenwärtig nodj als eine oorüberge^enbe (Eoflecte ober

als eine Abgabe auf eine beftimmte ober unbeftimmte Seit geforbert, 3U biefen

aufierorb entließen S3eifteuern gehören aua) jene, wenn nidjt fdjon burefy baS £>er^

lommen hergebrachte, welche hei bem ^eidjttmm ber^ßfrünben feit bem bem 13ten

3a$rlmnbcrt bie ^äpfte ben 23ifd>öfen jur Tilgung tyxex (Bcfjulben oon ben inner-

halb eines gewijfen Zeiträume $ur (£rlebigung fommenben ^frünben i^rer (Sprengel

1 SaterifdjeS (£oncorbat 2lrt, IX. ©päter würbe btc Slbgabe für Tlünfym auf 1000,

Bamberg 800, Stegenöburg, Stugöburg unb 3Bfirjburg600, ^affau, (gic^ftabt unb ©peter

400 Äammergulben Qu 4 fL 50 fr. r^etn.) befhmmt. ©tc SBuüen für ^reu^en, £an=
nooer unb bte oberr^etn, Ätrcbenprootns befttmmen bte Slnnaten für 33re$lau

auf 1166 2
/3 , für (£ötn unb ©nefen=^ofcn auf 1000, ^fünfter, faberborn, Syrier,

^nlrn, drmelanb auf 666%, |)tlbc^eim auf 756, %xäWx$ auf 668

y

3 , 3tottenburg

auf 490, SWainj auf 348y6 , ^ulba unb Limburg auf 332 Kammcrgulbcn.

2 ©te ifi tncMaä) gebruett im Anfang bc^ 16. Sa^unbertö; bie 0. 1616 in Rig an t.

Commentar. in regulas Cancellar. apostol. T. IV, p. 145.

3 Sftan üerglcitt)e über fie: Muratori, Decensibus ac reditibus olim ad Rom. eceles.

speetantibus in ben Antiquit. Ital. T. V. p. 797 sqq. Liber censuum Rom. eceles.

aCencio Camerario compositus seeundum antiquorum Patrum regesta et me-
morialia diversa ann. 1192 Ui Muratori I. c. p. 851 sqq. £urter, 3mwcenä III.

S3b. III. @. 121 ff.

4 (?o befielt tnS3atcrn baö Oorüberge^enbe subsidium charitativum, in bemStet&um
Sürjburg fogar ein ftänbtgeö. 3u ^r eitlen ermächtigt bte Sabtnetöorbre 0. 3. Slprtl

1825 bte 25tfa)öfe, für ben Unterhalt ber ©om!irö)en bei ben Saufen, Trauungen,
IBeerbtgungen eine mäftge Abgabe ju ergeben.

5 ©o im Vertrag gwtftt)en Katern unb ^ugöburg o. 3, 1648 Ui Am ort, Clem. jur.

can. Tom. HL p. 434.
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(jus dcportuuirO , tri bem betrag ber grüßte be$ erfkn 3a^rc$ ju er^eBen ge-

matteten, ba^er annalia, annatae, genannt, Admtiä) war eg an fielen Stiftern

<&itte
f
ba£ ba3 ©ttft ba$ (£infommcn beS crften 3ai>re$ »on ben ©tiftSfteflen für

bcn Unterhalt ber ßirdjenBauten Be^og, baffer biefeS 3aljr, weit e$ für ben ^frünbner

leer ausging, ba$ darenjja^r tjief. 3m 14. 3a^unbert Betrug biefe ABgaBe

bt'e 3^"tcnta^e /
00er *> te §>älfte be$ wirfticfjen (£infommen3, fo bafj ber ^frünbner

fcoä) jur 9cotf> aua) in bem erften 3a^r oon feiner f>frünbe IcBen fonnte. C. 2. de

elect. in Extr. Joann. XXII. c. 11. Extr. comm. de praebend. (3, 2). £)icfe ABgaBe

tft faft üBerafl aufgefwBcn. 9cur in einigen SBt'Sttjümern SBa^crnS Befte^t no<$

jejt ba$ jus deportuus (unter bem tarnen ber primi fructus) in einem fefjr mäßigen,

bem tarnen Bei weitem nia)t entfpredjenben betrag. 3U *>cr auf?erorb entließen

S3efteucrung gehört aufy fotgenbc : £)a$ (£oncit oon Orient $at bie SBifetyöfe er=

mäefytigt, jebocfy unter 33eiratfj oon wem'gftenS jwei TOtgtiebern ifjrer Kapitel unb

zweier anberer ©ciftlidjen au£ ber ©tabt, ben ^frünbnern ifjrer ©prenget $um
3n?ecf ber ©rünbung oon ^riefter^ (fnaBenO ©eminarien unb ber Aufbringung

be$ ®e$att$ beS an ber £)omfirdje ju lehren Berufenen Geologen eine Auflage

ju machen, welche batjer Afumnaticum ober ©eminarifttcum, anty taxa con-

ciliaris fyeifyt, unb no$ je$t in einigen ©prengeln £eufefylanb$ Beftetyt, ba, wenn
audj in ber Sieget bie neuern ^rric^tung^BuKen für bie ©eminarien feftcDotationen

auswerfen, bo<$ bie Dotation ber Befte^enben geiftfiä)en ^rjie^ungeianjtalten oft un*

julängtiefy ijt.
2— AIS ein SBefenngelb jur Anerkennung ber ABtjängtgfeit eines Amtes

oon bem Bifdjöflietyen ©tuf)l Bcftefyt baS td^rlid; $u leiftenbe (Sattjebraticum.

<£$ lam waljrfeijeinfidj in ©panien juerft auf, Gonc. Brac. ann. 572, c. 2. in c. 1.

C. X. 9. 3. (£$ wirb oon atfen ^irctyen beS ©prengetS in golge einer Art $vlU

bigung, meiftenS in@elb (c. 1. 8. c. X. 9. 30, auSnatjmSweife aucty in Naturalien

entrichtet, üftaä) bem Vorgang ber fpanifdjen (Jonciticn orbneten btefe ABgaBe audj

bie fränfifdjen ©efe$c an. Conc. Toi. VII. ann. 646. c. 4. ibid. c. 8. Capit. Caroli

Calvi apud Tolos. a. 844. c. 2. 3. Sßeif c$ auf ber attjäfolity naä; £jtern ge-

haltenen Bifetyöfh'djen ©$nobe gewöfjnticfy gegcBen würbe, fo §ei$t btefe ABgaBe

aud> ©^nobaticum unb ©^nobu^. 3^ betrag war anfangs 2 ©otibi, fpäter

aBer in ben oerfc^iebenen ©prengetn oerfcfyieben; in ^eutfc^lanb gehörte fte meijt

ben Arc^ibiafonen, unb nur im ©o)altj;a^r (exitus episcopi) bem S3if^of ©emein-

re^tli^ barf fte noc^ jejt geforbert werben, wie ungeachtet beä S3efd;luffc^ bcö Son-

ett oon Orient (Sess. XXIV. cap. 3. de reform.), ber ben 33ifc^öfen ocrBietet, i^re

©eiftlic^cn mit ABgaBen ju Belaftcn, bie congregatio concilii Tridentini interpretum

entfe^ieben fyat. X)a^er ijt fte auo; in 3t^'en unb in anbern Säubern im ®eBraud>

geBlicBen. 3« ^eutfc^lanb ift fte faft üBcratt aBgcfommen ; nur in S3aiern Bejtc^t

fte noef), toie auc^ in ber griea)ifdjen ^irc^e ber ©ac^c nac^, unb cBen fo in &xop
Britannien. UeBer bie ganje ABgaBe ocrgfeidje man 33encbict XI\ . de synodo

dioecesana lib. V. cap. VI, \ II. Ae^nliu)e ^rengcfrf;cnfc unb barauS entjtanbenc

^aren, teie bie päpftfidjc Kammer für bie (Jonfccration unb Drbinatton, Belegen bie

Metropoliten oon bcn S3ifc^öfen, bie fte weiteten, unb für bie oon ifmen al^dngigc

5Serlet^ung oon ^frünben bie SBifcfyöfc unb ^omeapttef. Unter bie ©eBüfjren für bie

Sctftung Befonbcrcr ^ien^c gehört auc^ bie ben S3ifd;öfcn ober t'^ren Arn)ibtafoncn

1 SD?, ogl. darüber Thoni assin, Vetus et nova ecclesiae disciplina circa benef.

T. III. 1. 2. c. 37., Do Gange, Gioss. s. v. Annalia, Annaliic
2 ©o beftc^t tn Katern regelmäßig noü) baö Seminaristicum; and} in Deftcrrctd),
wo tod) fenfi alle DIocefan-ÄIartfaf-HbgaBen aufgehoben ftnb, bat fia) Hcji Alumna-
ticum erhalten, unb mu9 ntd)t nur »on fämmtlta)en fowo^I Ocfonomtc« aW aurf> or-

aantftrten ^frünbnern, fonbern aua) oon ben uubepfrünbeten, aber ciuü bem 3tcltgtonö=

fonfc be^ablten (Soopcratoren unb ^ocalcaplänen naa) ber ftcflfctMing ber betreffenden

Drbtnanate geleiflct werben. Deflerr. ^ofbecret o. 2. April 1802 § 4; Scrorbnung

o. 1812; ^offammerbecret o. 16. 9?oo. 1B2G bei S3nrtb--^nrtf)enlKtm , Deftcrr,

fleifJl 3lngeleg. ^ 734-749. <?, 400 f.



für unb »ätjrenb beten SBtfttatton $u teijtenbe ^rocuration, a\iti) parata, circatura,

circada, circuitio, albergaria, mansionaticum, comestio, Stipendium, servitium, fodram

genannt. Thomassin I.e. P. III. 1. 2. c. 32 sqq. Die $flict;t ber @eiftlid)en ju

biefer 9Raturalbcn>irtr)ung fommt fct)on tri ben ©^noben beö 6ten 3ar)rr)unb. oor,

Coric. Toi. III. ann. 586. c. 20 in c. 6. C. X. q. 3. , Conc. Toi. VII. ann. 646. c.

4. c. 8. ib. 9camentliä) r)at auet) ba$ 3te nnb 4te tateranifetye (Eoncil im 3c$x

1179 unb 1216 c. 6, 23. X. de censib. (3, 39) bae Sttaf* berfetben bejtimmt.

2luct) biefe üftaturafleiftung lourbe , um Ueberforberungen ju oert)üten
,

früt) burcr)

bie ßircr)en* unb @taat$gefe$gebung feftgefe^t, C. 6, 7, 8. c.X. q. 3. Capit. Caroli

Calvi apud Tolos. a. 844. c. 4, 6. , unb ijerab tn$ jum Sonett oon Orient »ieber=

tjoft geboten, C. 6. 23. X. de censib. C. un. Extr. comm. de censib. 3, 10. Conc.

Trid, Sess. XXIV. cap. 3. de reform. Benedict. XIV. de synodo dioecesana lib. X.

c. 10. n. 6. @elb burftc oon bem oifttirenben $ira)enobern nidjt angenommen

»erben, C. 1. §. 5. c. 2. de censib. in VI. (3,20.), »or)l aber r)at SBonifaj VIII.

(1298) ben SStjtttrten gemattet, bte 9?aturafleiftung in eine ©elbabgabe oergteiä)^

tteife ju oerroanbeln, C. 3. de censib. in VI. (3, 20.), unb fo r)at SSenebift XH.

im 3. 1338 für oerfä)iebene Sänber eine fefte Zaxe beftimmt, c. un. Extr. comm.

de censib. (3, 10.). DiefeS ©elbäqut'oafcnt $ei$t ^rocurationSgelb. 9htr

burfte mit ©elb feine Befreiung oon ber SSifttation erlauft werben, C. 6. de off.

jud. ord; in VI. I, 16. Die fBa^i stoifct)ett ber 9?aturafbewirtt)ung unb ber ©elb^

abftnbung jtettt auet) nodj ba$ Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 3. de ref. frei, toobet

eä althergebrachte ^Befreiungen oon ber ©ebütjr ber ^ßrocurationen, bereu Seiftung

übrigen^ naety c. 12. X. de praescr. II. 26. unverjährbar ift, befonberä betätigt.

Sßenn an einem £age auet) mehrere fir^eu oifttirt werben, fo barf boer) nur

eine procuratio geforbert »erben, in welct)e ftd) bte mehreren $irä)en $u tt)eilen

r)aben; eben fo barf ber 23ifct)of , wenn er autr) mehrere 9D?ale im 3al)r oifttirt,

nur einmal bte ^rocuration forbern, Benedict. XIV. de synodo dioeces. üb. X. c. X.

n. VI., c. 3. in VI. de censib. (3,20.). üftotorifet) armen Stirdjen ijt bte Abgabe $u

erlaffen. — 3ejt ftnb bte ^rocurationen meiftenS abgefommen; bte 2Sifttatione=

fojten toerben oon ben 33tf(^öfert au$ ben £afelgclbern bejtritten, unb ba<? üftact)t^

lager unb bte 23ewirtljung oon ber ®aftfreunbtict)feit ber ^frünbner übernommen,

fo mie bie Soften ber SSifitationen burä) bte Decane a\i$ bem Vermögen ber ein=

feinen $irct)en.
2 gür bie bifd)öflicr)e Digpenfatton oon ber S^eftbenj $ai)lten fritfjer

jene ©eiftlict)en bie f. g. 2lbfen$gelber ober £afelgelber, weldje gleichzeitig

im @enufj mehrerer ^frünben waren, »eil e£ ©runbfa$ be$ canonifct)en 9t>ct)t$

tft , baf ein ®eiftlta;cr nict)t mehrere ^pfrünben an oerfetyiebenen Drten jugleict)

beft^en barf. (£in ät)nlict;eö $ert)ältttifj bejtanb hei ben einem ©tift ober f(öfter

tncoroorirten Pfarreien. DiefeS entfanbte jur 33eforgung be^ ^farramt^ einen

^farroiear, ber einen Zfoit beS ^farreinlommen^ genof , »egen feiner 2lbtt>efen=

fyeit oom @tift ober Softer aber an btefe^ ein ^tbfentgelb erlegte. Diefe 2lbfen^

gelber ftnb aufier Uebung gefommen, totii bie einfachen ^frünben grö^tent^eife

»eggefatlen , unb hti bem oeränberten 2ßefen ber (ianonicate eine dumutation

ber $irct)enämter un^uläfjtg ift. 9Ä. f. über biefeS SSerr)äItnif 3äger
f
Ueber

2lbfen$= unb ^lafelgelber. ^ngolftabt 1825. — 3ft ben 23ifct)öfen aufy »erboten,

für bie (£rtt)eilung ber 2Öeit)en unb ber Dimiforien irgenb eine, felbft au$ nur frei=

»itfige ®abe anjune^men, fo ift bo$ eine ^rpebition^gebü^r an bie bifct)öflidjen

Hanjteibeamten ju entrichten; Conc. Trid. Sess. XXI. c. 1. de refc 3ene Serbote

beftanben fct}on früi)e $ur ^erptung oon 3^ifbräuä)en. Die er)emal$ »iberrecr)t-

1 5?aa) ber Slngabe oon geifert oon bem $tra)enoermögen Sb. H. ©. 214 muf in

Deflerreta) ^er SBtftttrte ben 23tfa)of ober ©efan gebü|>renb bewirken.

2 Sqbifa). Äöln. SSerorbnung ». 22. 2)ec. 1827 (©ammlung ber ttntt)t. allg. SSerorbnungen
u. f. f. Äoln, 1827. ©, 77 f.)

Äü^cnlwifon, 1. 55^. 3
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Ii$ für bie £)rbination geforbertc Abgabe ^teft anfy Cathedraticum : t'ft aber oon bem
eigentlichen Cathedraticum moljl ju unter fReiben; Benedict. deXIV. de synodo dioeces.

üb. V. c. 4. n. I. II. (£benfo t'ft eine ^anjleigcbüljr für bte Ausfertigung anberer

ttrfunbcn, &. 33. ber Difpenfen, piäfftg; jeboa; mirb jejt au<$ $ier bte ©cnet^
migung beS ©taatS geforbert. — £)iefe ÖrbinariatStaren unb ftansteigebütjren

befielen noä; jejt überall, jtnb jebocfj naety ©emolm^eit unb £)bferoan$ ju erbeten.

'

(Jtne Art oon SBefenngetbern ftnb bte (Sommenbe = ober QtommiffionSgclber,
nämtia) eine Sftecognition für bte oon Seit ju Seit ober afljäljrttä) erteilte 23e-

ftättgunß im ©enufi einer nadj t'ljjrer (Jrlebigung nicfjt fofort orbentüa; unb jtän-

big (in titulum), fonbern btof fürforglidj unb roiberruftiä; (in commendam) oer=

lie^enen $>frünbe; c. 54. X. de elect. I, 6. &uc§ biefe Abgabe t'ft auger Hebung
gefommen, ba nadj ben neuern (£oncorbaten bte erlebigten ^frünben fofort tnner^

falb ber canonifetjen grijt unb enbgittig ju befefcen ftnb, %n Sofßc unb als eine

Erinnerung an bie frühere Abfjängigfeit beS Vermögens ber einzelnen $ir<$en

oon ber bifdjöf(iä)en äixfye befielen: a) T>ie Quarta deeimarura, b. £ ein bejtimm^

ter (in ber SReget ber oierte) Zfyeil ber gefammten (£infunfte, fpdter juntat ber

3e^nten einer im Diöccfanoerbanb fte^enben ßirdje: C. 23, 25—30. C. XII. q. 2.

»ergf. mit ber petitio episc. (825), c. 5. Pertz, T. III. p. 238, conv. Mog. (851)
c. 3. ib. p. 411, Cap. Lud. (856), c. 15. ib. p. 440. Ueber bie gntmieftung biefer

Abgabe f. m. Thomassin P. III. I. 2. c. 12 sqq. b) £)ie Quarta legatorum, ein ali-

quoter, meift ber oierte, Zfyeil afler SBermäctjtniffc, mela)e einer Sh'rcfye in beut

sprenget o^ne befonbere 33eftimmung i§reS Stoedeü gemalt würben; C. 16. X.

deoff.jud.ord. I, 31. c. 14. 15. X. de testam. 111,26. c) £)ie Quarta mortuariorum t'ft

nao) ber ©pradjje beS Corpus jur. can. mit ber Quarta legatorum ibentifä), Attein

etgetttltcr) ift Mortuarium baS befte §>aupt, baS bie (£ingepfarrten biStoeilen an

tljre ^farrfirdjen entrichteten (Du Fresne, Gloss. s. h. v.) , unb baS auty auS bem

^adjtajfe eine$ @eifttid)en an bie Stirdje geleitet werben mußte. 2
£)ie ^fliä)t

biefer Stiftung beruht auf ber mittelalterlichen (Bitte, baß bie ©cfyujjpflicjStigen

i^rem §err baS ©terbeljaupt fdjulben. Qafyex ift bie Quarta mortuariorum jejt

ber oon bem 23ifo)of ju bejie^enbe Zfyeil auS bem 9^ad>Iaffe ber @ei)ttiä)en.

UebrigenS begegnet man in Urfunben aua) bem AuSbrucf Mortuarium mit ber

S3ebeutung eines *BermädjtniffeS an bie ßirdje, fo in cap. 14. X. de testam.

(3, 26.). 33efanntltd> mar früher bie oon bem Einfommen einer ^frünbe erfparte

3SerIaffenfet)aft eines ©eiftli^en berjenigen Hirdje ^ugefaKen, an mela)er er ge-

bient ^atte, unb ein 2Siert= ober günft^eil baoon
f

bie f. g. portio canonica ober

quota funeralis, mar in bie bifdjöfU'ctye Kammer gefloffen; c. 14. X. de testam III,

26. c. 16. de off. jud. ord. 2ludj biefe Abgabe ijt in £eufd)Ianb aufgehoben: nur

in SÖürtembcrg mirb noc^ j'ejt oon bem S^ac^Iap eines ©ciflti^en baS Mortuarium

erhoben. Sang, ©ammlung ber mürtemb. !at^ot. ^ir^engefe^e, ©. 441. ©pater

erhielten bie ©eijtlic^en bie gretyeit, über ben im tot gemalten (frmerb ju

teuren; jebodj mar nac^ bem SanbeSrea)t oft bie SBejtätigung beS ^cjtamentS

eines ©eifHic^en burä) bie h'rc^Iic^e 23etjörbe not^menbig. gür biefe 33efldtigung

mußte ein bejtimmter %tyii auS bem 9?aä)taf? beS ©ei)ltia;en gegeben merben,

3. 23. in bem früheren Cfrjbt'St^um Äöln ber
f. g. vigesimus nummus. 2Bar ber

©eifttiä^e o^ne §inter(affung eines ^cftamcntS geftorben, fo erbte baS in ber

^frünbe ermorbene Vermögen bie $ira)e unb nic^t bie SSermanbtfa)aft 2)icf?

jeigen bie 23ef$Iüffe ber ^ir^enoerfammtungen oon Äö(n 0. ^:. 1662 unb oon

1 Wl. f. für DeftrctäK geifert, 33on bem ßtrcfcenocrmogett, 33b. II, ©. 214; für bte

oberr&etntfcfce Äirtt)cnprortnj enthält bte betreffenben 33cfitmmungen ber § 22
ber (oon ben 53tfa)öfen ma)t angenommenen) Serorbnung 0. 3» 1^30, bte 5lu^übun^
bed lanbe$&errlftt)en ©a)u^- unb 2lufftä)tSre^tS betr.

2 SR. f. bie Belege Ui Halt aus. fJloss. s. v. ©enbrertt
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^Saberborn *>, 3. 1688. (£nbli<$ brang bie (£rbfdtjtgfcit ber SSerwanbten burdj,

unb bie ftirdje würbe mit einem ££eil beS ^interlaffcnen SBermögcnS abgefunben;

fo in $ötn mit bem $wan$igjten Zfycil bcs nictyt tcftamentarifcfj »ermatten ga$r-

nifoermögenS; 33tnterim, Die Sqbiöccfe ßötn, II., <S. 335, 397, 463, 472.

2(udj biefc abgaben ftnb in £eutfc§lanb auf er Ucbung gefommen; in33aiern wirb

aber nocty jejt bte quota funeralis ober portio canonica erhoben, lleber^auot finb

tn 33aicrn bic meijtcn ber aufgejagten Rcictyniffe ben 33ifd>öfcn einftweilen aucty

für bie 3«^unft fo bcnntfigt, baf bie (£innatjmcn orbnungSgcmdf ocrrcdjnet, ben

urfprünglic^cn 3wccfcn gewibmct, bie $anjlci= unb Rcgictojten, fo rote bie Soften

ber (S^nobatfunctioncn baraus getragen unb bie tteberfdjüjfe für bie ^riefter-

feminarien auf er ber biefen ofme^in jufommenbcn portio seminaristica
, für bie

(£mcritenljdufcr , ^irdjenfabriten u. f. w. oerwenbet werben fotlen. (So ftnb in

SBaicrn in neuerer ^cit ben eqbifc^öflicijen unb bifc^ö flicken Furien, be$ie£enttic$

ben berechtigten firdjlicfyen 2lnftalten oielfadje (£infunfte unter ben tarnen Cathe-

draticum, Seminaristicum, Portio canonica, Mortuarium, Quota funeralis, Fertum et

pro authore, Quota de emeritis et demeritis, Nummus centesimus, Mariabornicus

u. f. w. in hergebrachter %xt bewilligt worben. * — Die ©eijtfi<§feit tft aber

audj gegen ben (Staat abgabenpfltdjtig. Diefe abgaben ftnb aber nur im un*

eigentlichen (Stnn Herifatifc^e; benn bie ©eiftlidjen leiften fte an ben (Btaat unb

bie ©emeinben als (Staatsbürger für if)re ^erfon unb if^re ^frünbgüter. — $n
früheren Reiten genof bie ©eiftlicijfeit eine weitgeljenbe Befreiung oon öffent=

liefen abgaben , (Steuern unb bergleidjen Saften Ommunitas personalis, realis,

mixta). (Sd>on bie (£onftitutioncn ber erften d)rifttid>en ^aifer entbanben fte rüct=

ftdjtlicfy ittfer ®üter oon auferorb entließen Saften unb oon ben muneribus sordi-

dis. C. 10, 14. 15. 18. Theod. Cod. de epp. et der. XVI. 2. 2lud> bie fränfiföe

@efe#gebung anerkannte biefc Befreiung. Cap. Reg. Fr. L. VII. c. 195, 290. 467.

Die ilufjtcflung biefer StttmuKÜät oon (Seite ber ^tirdje als eines oon @ott ge-

gebenen 23orrec$ts
,
gemdf welchem baS 3te lateranifdje (£ona'l o. % 1179 unb

baS 4te o. 3. 1216 bte S5cfteurung burefj bte weltliche Dbrtgfeit burdjaus »er-

boten unb ber ©eiftlicltfeit geboten Ijatte , ber gemeinen 9cotI> burdj freimütige

®aben abhelfen, C. 4, 7. X. de immun, eccl. III. 49. c. 1. 3. eod.inVI, III, 23.

c. 4. de cens. in VI. III, 20., c. un. de immun, in dem. III, 17., c. 3. de cens.

in dem. III, 13., fanb in bem bürgerlichen dlefyt oft ifjre SBeftdtigung, Auth.

Frid. II. Item nulla communitas (o. 10. Üfto». 1220), Cod. de epp. et cler. I, 3.,

unb mürbe im Mittelalter fetjr erweitert. Dagegen $aben ^äpfte unb Gumcilicn

in gälten gemeiner Üftotlj bie ©eiftlic^feit beS SanbeS jum SSort^ett beS bürger-

lichen ©emeinwefenS befteuert. — Mein in golge ber 2lenberungen ber Sßerfaf-

fungen oerlor bie ®etftliä)tcit baS nur auf nationalem 3?ec$tSbegriff berutjenbe

Sorrec^t, nur auf ifjren 33eirat^ unb t'^re S5emittigung auf erorb entließe (Steuern

(bie orbenttidjen trug fte) ju bejahen. ^üHmann, ginanjgefc^ic^te b. WlitteU

altere, 33ertin 1805. 3eboc$ mec^fette biefe (Steuerbefreiung in itjrem Umfang
öon ie^er, jumal im fodtern Mittelalter. Sie fyattc übrigens ijjre ooüe Recht-

fertigung barin, bafj im Mittelalter an ber ©teile bes gefc^mde^ten <&taat§ bie

JRirdje eingetreten mar, unb ©ottesbienft unb ©c^ule, 9?ec^ts= unb ^olijei=, Uranien-

unb 31rmenof(ege mit tljren Gräften unb aus t'^ren Mitteln beforgt ijatte. — 511S

bafjer ber ^taat mieber ^u feiner (Selbftftänbigfeit unb oolten SBirlfamleit ge=

langt mar, marb bie ®eiftlidjfeit i^m ftcuerpflic^tig , unb fo tragen je$t nac^ ben

©efe^en ber meijten Staaten bie ©etftlic^en, jebod) meijt mit SSorbe^alt ber ben

(£in$elnen jufte^enben Songrua, bie orbentlic^en StaatSlaften. (So tft in Defterreicfj

1 9«. f. btc Ä. batcr. (Sntfö)lte^ung 0. 5. 3ult 1841; ferner 0. 24.2tug. 1824, gjKmfh*
SRefcr. o. 13. Slpril 1826 unb 11. 9J?ai 1827 (Bölltnger eammlttng ber ^rorb-
mrngen :c

t
19b. VIIL § 338 , 330, 334, ©t 338 jf.\
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bie (£uratgeifHicitfeit bie @runb- unb £äufer=, bie Urbariaf* unb Styntftcutx

unbebingt ju ^fen oerpflic^tet, nur nid>t »on ber (£ongrua. Sftebftbem teiftet bte

3ÖBeU= unb ß loftergcijUtc^fcit oon ijjrem 33eft$t£um ba$ nadj Maßgabe beS 58er-

mögend befttmmte @rbfteuer=2lequioatent. ' — 3n ^reußen fteuern bte ©eift*

liefen auc$ $u bcn <Staat$abgaben: fte ftnb im 2lflgemeineft befreit oon ber klaffen*

jteuer, »on ber ^erfonaffreuer unb ben 23ejir!^= unb ©emeinbefaften, nicfyt aber

»on ber Slcctfe , wofür fte aber eine cntforec^enbe Vergütung au$ ber Qtonfum*

tionöfteuer empfangen, (Bonft rieten ftct} bte Befreiungen nadj ben ^rooinciaf*

gefe^en.
2 — 3n 23aicrn tragen bie ©eiftlidjen bte ©taatstaftcn mit ben anbern

Staatsbürgern. 3
Slffein benjenigen ©eiftlidjen, bereu ffrünben bie gefe£lit$c

4

Gongrua, bte für Pfarrer 600 ff., für33eneft$iaten 400 fL beträgt, nidjt erreichen,

werben bie ben 9)ctnberbetrag treffenben ©runb = unb £>omintcaiftcuern au§ ben

SHentamtSfäffen »orgefct)offen,
5 unb ba3 »ierfadjc gamitienfc$u#gclb erlaffen.

6

— %tf)nliä) ifi in ben anbern teutfctyen 33unbeSftaaten bie Steueroftidjtigfeit ber

@eijUic()feit, jeboct) mei|ten$ mit gretlaffung ber Qumgrua unb Ijte unb ba mit

einzelnen 9cac$fäffen, »crfaffunggmäßig feftgefejt.
7

[23uß.]

%lb$at. Unter bcn aoofr^ofnfcfjen (Schriften ber Triften (f. aoofr^oljifdO
m'mmt ber 23riefwed)fel gwifdjen (£f>rtftu$ unb bem ftönig 2lbgar einen ber erften

^täfce ein. tiefer jürjt regierte, ben Römern trtbutär, über £>$r(>oene, einen

ifyeit SJcefoootamienS, unb tjatte feine Oceftbenj in bem berühmten (£beffa. 3« bcn

Slrdjtoen eben biefcr ©tabt aber fanb ber $irdjent)iftorifcr (£ufebiu$, 33ifdjof »on

Gäfarca, im anfange be$ 4ten 3ai)rl>unbert$ einige in f^n'fc^ er (Spraye abgefaßte

Itrhtnbcn, welche ben angeblichen 33rtefwec()fct enthielten, unb bte er für wichtig

genug erachtete, um fte in$ ©riedjifcfye $u übcrfefen unb feiner ^irdjengcfd?i<$te

(23uc|l. (Jap. 13) einjuoerfeibcn. $ftit einigen Abweichungen unb Erweiterungen

tyat aufy ber armenifcfye Spiftorifer üJttofee »on (£tjorene im 5ten 3<*Wunbcrt bcn

fraglichen 23riefwed?fel in fein ©efa)ic^t^wer? aufgenommen. @ewöimtia) giebt

man bem Slbgar (Abgar, au$ avag [groß] unb air [9Jcann] jufammengefe^t,

$ei$t: ber große 20c ann) ben33einamen Uc^amo= Uc^omo==ber(5c^warjc,
»on wettern (£ufebiu$ unb ber oben genannte armenifo)e @efdjtdjtfct)rciber nichts

wiffen, ber i^m aber »on bem jalobitifc^en (fyrifdjen) Patriarchen Dion^jtuö

£elmarenft$ au$ bem 8ten 3«W. (h^ Assemanni, Bibl. Orient. Clement. T. I.

p. 420) unb oon ©regoriue 23artjebräu$ (Slbutfarabfdj), einem fprifc^cn

e^riftfteßer be$ 13ten 3a^., beigelegt wirb (Assemanni, 1. c. T. III. P. II.

1 DcfHeia). £offanjletbecret ». 23. 9Äan 1831 unb ». 12. 2tfärj 1833; ferner £of--

becret 0. 21. 3änner 1824 unb 0. 29. $?är$ 1833, (Erbfieuerpatrnt 0. 15. Dct. 1810

§ 56-58 (ö. 33art$=33art$en$etm a. a. D. S 718, 721, 728. ©. 380. f. 396).

2 |reu£. 3»tnifl. SRefcr. &. 15.3uni 1820 unb 0.28. gebr. 1817. ergänjung gum 2lüg.

?anbrea)t 2$. V, %bty. 2. ©. 6. 5Rote 2.

3 Satcr. 5Serf. Urf. (©cfeftbl. 1818. ©t. VII col. 101 ff.) %it IV. § 9. 13; Seil. II

üitr 35. U. 0. 26. Wai 1818 $ 73, 74 (®ef. $31. 1818. ©t. IV. col. 170.).

4 Üanbtcigö-SIbftt). o. 29. £>ec. 1831 C®ef. S5I. 1831 , 9lr. 8. col. 99.).

5 Äön. Sifcfcrtpt ». 10. 3«nt 1810, 5«r. 1. (SReg. S3I. 1810 ©t. XXXV. col. 585); 0.

2. 3änner 1811 (SRcg. ©1. 1811. ©t. V. col. 66.).

6 30?tnift. Wer. o. 6. 5OTärj unb 10. Slprti 1812 (©öUingcr 5?erorbnungcn'©ammlung.
33b. VIII. ©. 205.).

7 27?. f. über SBürttembcrg bte $inan$-3Htmfh Stcfol. 0. 21. TOrj unb 30.3«nil808,
^)ecr. ber Ob. §tn. Äammer ». 13. 5Roo. 1809; über 33abcn bte fat^. Äira)en=^om-

nufftonS=Dtbnung § 61. SScrorbnung o. 14. 9J?at, ferner bte ©cfe#c unb SScrorbnungcn

im 3ccg. 331. 1820 5er. 17., 0. 3- 1828 9?r. 7., unb 0. 3- 1837 9*r. 21., SBcrorb.

ber ©teuerbtreetton 0. 13. 9Wa'ri 1836 Wx. 23, 470. unb 471. ©efefc o. 28. 5lug.

1835 SReg. 531. ^r. 41. % 12. bergt, mit bem ». 3- 1815 9?r. 18. unb 1822 9fr. 12.

@em. Dro. $ 72.; über Äur^effen f. m. t'ebber&ofe. Äur^cfT. St. SR. ©. 502 § 533.

©ac$fen=2Beimar. ®efefc ». 7. Dct. 1823 § 13. 9c äffau. (Sb. o. 10. gebr. 1809

§ 9. 27, 32 unb ». 8. 2lprtl 1818 § 7. (Duo £anbb. beö M. Ä. SR. im |>crjO0-

t^um 9laffau. gr 8. ^Rürnb. 1828. ©. 221 ff.).
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p. X.), mit bem SBemerfen, er fet wegen eines 21uäfa$e$ fo genannt werben.

3?uftnu$ bagegen nennt it)n in feiner Ueberfefcung ber ßirc$engefd>idjte be$ (£ufe=

biu$ einen filius Uchaniae, ober nadj anbern JpanbfTriften Uchame. UebrigenS

ijt 2tbgar nidjt Hof* 9?ame biefer einzelnen ^erfon
,
fonbern Sollectiobenennung

ber meijten §errfdjer be$ o$rt)oenifcfyen 9fteic$e$ ju QEbeffa, nnter benen fd>on oor

unfernt 2lbgar Udjamo oier anbere benfelben £itct Stbgar führten. -ftoclj Ijäu^

ftger Fommt er bei ben Nachfolgern Uctyama'S oor. 93gl, Assemanni, L c. T. I.

p: 418 seqq., Theoph. Sigfr. Bayer, Historia Osrhoena, Petrop. 1743, unb
sIßof>nife in (£rfdj unb $ruber'$ (Inc^flopäbie. — Unfer 2lbgar nun fofl, oon

langjähriger Äranft)eit C2to$fa$) gequält, einen 35oten unb 33rief an (£t)rijtu3

getieft t)aben mit ber $$itte
f
„ber ipeilanb möge ju tym fommen unb ifw feilen/'

(£t)ri{tu$ aber erwiberte il)m (nadj 5D?ofee oon (£t}orene fdjrieb ber Slpoftel X$o=

ma$ im Auftrag GHjrijti): „©elig bift bu, 2tbgar, baß bu an miclj glaubjt, o^ne

mict) gefetjen ju traben, benn e$ fte^t oon mir getrieben: bie miefj feljen, werben

ni<$t an midj glauben, bamit jene, welche md)t feljen unb boc$ glauben, baS ewige

%eien erlangen. 2Ba$ aber beinen 2Öunfdj betrifft, baß ify ju bir lomme, fo

muß idj l>ier (im S^benlanbe) %Ue$ erfüÖen, woju idj gefanbt bin, unb hierauf

$u £>em jurücffeljren , ber mict) getieft Ijat. @obalb bieg aber gefc^eljen, xoiÜ

ia) einen meiner @cpler ju bir fdjicfen, bamit er biet; tjeile unb bir unb ben

^einigen bas £eben mitteile." £)aß QtljrijtuS bem 35oten 21bgar3 au<$ fein in

ein <Sty\vei$tnfy wunberbar eingebrücfteS Portrait mitgegeben §abe
r

ftnbet ftet)

nodj nic^t hei (£ufebiu$, aber auc^ nicfjt erft hei (£oagriuS, voie gewöljttlidj (neuer=

binge aua) oon Sßilljetm ®rimm: bie @age oom ttrfprung ber i£t)rijtugbilber,

Berlin 1843) behauptet wirb, fonbern fcfjon hei SftofeS oon (£t}orene, ju bejfen

^eit ba$ 23itb nod> $u Sbejfa gewefen fei. ©päter foll e$ naefj Sonftantinopel,

unb oon ba nad) 9?om in bie ©^loefterfircjje, ober nadj ®enua gefommen fein.

23eibe lederen @täbte wollen ba$ ädjte beftfcen. — (Sofort foK nadj (Efjrijti §im=
melfafjrt ber 2lpoftet £ljoma$ ben ^abbäu^ (m'djt ben 51oojtel, fonbern einen

ber 70 Sünger) an ^Ibgar gefanbt traben, tiefer fei jc%t geseilt unb fammt
feinen Untertanen djrt'jtlidj geworben. $a, 3)?ofeö oon (££orene bringt noc^

mehrere Briefe 2(bgar3 hei
t

welche biefer eifrige (Eonoertit im 3«tereffe be$

S^ri(tentt)um^ an $aifer Xiberiu^ unb an ben $öm'g Hrtafc^a^ oon ^erften ge^

richtet ^aben foH. — £5en fajt allgemein für unäc^t erflärten 33riefwe(^fel ^aben

unter Zubern £illemont (Memoires pour servir ä Thistoire ecclesiastique T. I.

p. 362 u. 615), (£aoe (histor. eccles.) unb Sßelte (in ber Xübinger Duartal=

fc^rift 1842, 6. 335 f.) einigermaßen ju oertt)eibigen gefugt, namentlich auc^

be^auotet, jene ©teKe im Briefe (J^rifti: „Selig bift bu" :c. unb: „e$ fte^t oon

mir getrieben," he^ie^e ftdj nic^t auf bie 35ibeljtelle 3<>$- 20, 29., fonbern auf

3efaia 52, 15. unb 65, 1. 2. Ueber ^ie Slbgar-8age oergl. auc^ 3Sill)elm

@rimm a. a. £)., wo eine fc|öne StfacfjbÜbung be^ in ber ^loejterlirc^e $u

9^om beftnblidt)en, angeblich bem 2lbgar oom §errn felbfl jugefct;iclten ^ortraitS

(I^rijti aU 2:itel!u»fer beigegeben ijt. Dajfelbe trägt fet;r fenntlic^ ben h%anti=

nifc^en Zypn*. ^er SBriefwedjfel jwifc^en 31bgar unb ^riftu^ ijt auc^ abgebrueft

in Fabricii, Codex apoeryphus Novi Test. P. I. p. 316. sqq.

3l6gar $$<tr Uffiaanu, ein 3^ac^!omme beö 23orf;erge£enben unb ber le^te

ber Slbgare, feit bem 3«^ 200 n. (£t;r. regierenb, war S^rift unb greunb be^

berühmten nachmaligen ©noftiferä S3arbefane^ Qv$L Eusebii Chronic, ad Olymp.

149. 1, unb Epiphan. haer. 56, c. 1). Daß er jebodj bie fpätere £äre(te be£

S3arbefaneö nic|t geseilt t)abe, gel}t barau^ ^eroor, baß it)n ber eifrig ortt)obore;

^pip^aniuö einen ävrjQ oaiwvccTog, Sufebiu^ in feinen (£t)ronifen it)n einen

uqöv ävÖQcc nennt. <£$ ffnben ftc^ HÄün^en, auf welche biefer 51bgar ba£
^reuje9$eic|en »ragen ließ; auc^ oerbot er feinen Untertanen, jtc^ gum Dienfte

ber ^öm^in €>p^ (ftt)ea) oerfc^neiben $u lafen, 3tt fe
*'ner 3eit f^r^ tm* $ xrf*
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lid)e Äirdje ju (£beffa eüt unb erfd)lug »tele ^enfä^en (Bayer, hist. Osrhoena.

p. 170), 3tn 3at>r 216 würbe 2lbgar oon Eaifer (£aracatta abgefegt unb ßbeffa

ju einer römifdjen Volonte gemacht.

"2lb(\cfailcnc, lapsi, ftnb im Slttgemeinen fol$e, bie einmal Triften waren,

aber nac|mat$ ft$ förmlid) oon ber djriftlicfyen ilirdje wieber loöfagten. 9cat>erf)in

bezeichnete man bamt't in ben erften djrifttidjen S^Wunberten jene Unglücftidjen,

welche $ur Seit ber Verfolgung f^wac^ genug waren, itjrcn djrifttic^en ©lauten
$u oerläugnen, um beut £obe ober anbern Dualen unb yiafyfyeilen $u entgegen.

5D?an untcrfdjeibet 4 $auptgattungen oon Lapsis: 1) bte Sacrificati, welche ben

©Ottern förmtid) Opfer gebracht; 2) Thurificati, bte oor ben Silbern ber ©ötter

ober £aifcr $um 3 c^en t'^rcr Verehrung SBeiljraud; oerbampfen liefen. 3) <Beit

ber Ü)ejif^en Verfolgung fam eine neue klaffe ber Lapsi auf, bte Libellatici,

ein 21usbrucf , ber befonberg hei (£t)prian fcljr tjauftg oorfommt. 3Ber mit biefer

iBejei^nung gemeint fei, barüber ftnb bie@cle^rten oerfä)icbener 2tnfiä)t, nament^

tid) 23aroniu$ ad ann. 253 n. 9 sqq., ^3 r üb e

n

ti u$ sWax an in f.
vita Cypriani

p. L. sqq., oor ber Sttauriner Sluögabe biefe£ Sttrdjenoaterä , unb Wlotyeim in

f.
Commentarius de rebus Christianorum etc. p. 482—489. £)iefe großen ©etetjrten

fonnten aber unmögtiä) iu$ Steine fommen, weil fte oon ber oorgefaften Wlei=

nung ausgingen, unter Libellatici fei nur eine unb bte gleite 2trt oon 6d;wäd)=

Itngen ju oerftetjen, wcrt)renb bie 2tufföfung aller (Scfywierigfeiten barin liegt, baf
WXe, bie ffdj eüte$ Libellus bebienten, um auf unehrenhafte SQBet'fe ber Verfolgung

$u entgegen, Libellatici Riefen. T)ie Unterarten biefer Libellatici ftnb nadjfteljenbc:

a) §abfüc^tige $eibnifd)e Beamte liefen unter ber §>anb manche, befonberg reiche

Triften wiffen, fte brauchten nidjt 51t opfern, fte follten nur eine orbentlic^e

©umme @elbe$ be^afjten unb bafür wolle t'fwen ber 33eamte einen ©djein (libel-

lus) aufteilen, baf fte beut 23efet>te bc$ Staifcrä (ju opfern) naä)gefommen feien,

Von biefer ©etegenfjeit matten SJcancbe Gbehranä) unb begaben ftdj felbft $u ben

^Beamten, ober liefen burefy Rubere ba$ ©elb übergeben unb ben (Schein abloten,

3^re Verfdjulbung lag nicfyt barin , baf fte burd; ©elb ber Verfolgung ju ent-

gegen fugten , benn bief galt für erlaubt unb würbe nur oon ben Üh'goriften

($contaniften jc.) oerpönt; aber ba$ war tljr Verbrechen, baf fte ftdj bezeugen

liefen, ein Vertreten begangen ju Ijabcn, unb jugaben, öffentlich al$ Slpoftaten

gu gelten, b) (Eine %tveite 2trt ber Libellatici waren jene, welche einen Libellus

nid)t 00m Slidjter empfingen
,

fonbern t(;m einen folgen überreichten , ifynx eine

Urfunbe ^uftelltfn , worin fie oerfpradjen , opfern :c, ju wollen. Von biefen

rebet 31uguftin (lü>r. IV. de baptism. n. 6), wenn er fagt, Libellatici feien

bie, qui tempore persecutionis per libellos se thurificaturos professi erant. 21udj

bie 33ejcic^nung y£iQoyQucpr
t
(jciVTeQ hei

v
}}ctruö oon 511er. 1. c. fo)cint auf biefe

klaffe ju gelten , im ©cgenfa^e ju ben aTioyQaipaviag yvfivws, womit er bie

meint, welche bem ^riftent^um gerabeljin etnfaa) abfd;wurcn. <3ic er fpra-

c^en in ber 2(bftdjt, c^ nic^t ju Rattern e) Libellatici britter (Gattung waren

jene, welche beut D^ic^ter einen Sd;cin übergaben bcö 3n^altcf, baf fte bereits

geopfert Ratten, unb oon biefen rebet ber rbmifdje (Slerue in feinem Briefe an

(iypxian (unter ben S3ricfen (£t;prians n. 31. p. 42, cd. Paris. 172G). 3« ^cm -

felben 33riefc ift noc^ d) oon einer oierten %xt Libellatici bie Sftebe, qui acta

fecissent, licet praesentes, quura fiercnl, non adfuisscnl. Die Ada ftnb ^ier wo^l

^rioaturfunben, unb bie (Stelle bejie^t ftd; auf fold;c, welche, wie bie Obigen,

oem 9?id)tcr eine Urfunbe, baf fte geopfert Ratten, aufteilen liefen, aber t^r ©e-

wiffen baburc^ ju faloiren fügten, baf fte biefe Urfunbe nid;t felbff fc^rieben.

©egen fte bewerft barum ber römifo;e (£leruö, eä fei einö, ob wir eine fold;e

Urfunbe felbft fc^reiben, ober ob ein guter greunb mit unferem Vorwiffen fte an

unferer (Statt ausjtcflt. Wlan fann biefe Lapsi aud) Acta facientes nennen»

ue fünfte 51rt oon Libdlaiids fd^einen mir hei ^ppriau £p, 08
;

p. 11^



angebrütet $u fem. dinjelne Beamte wollten ben Abfall baburdj erleichtern, baj*

fte Tabellen, SKegifter facta) über bie Dpfernben auflegten, aber ntä)t wörtliches

Dpfer »erlangten, fonbern fc$on jufrieben waren, wenn man nur feinen Tanten

in biefe bieten einzeichnete» (£in folc^er Lapsus war ber fpanifdje 33ifd>of 9ftar*

tialiü, »on »eifern (Spprian in ber angeführten ©teile fagt: Actis etiam publice

habitis apud procuratorem ducenarum fyabe er obtemperasse idololatriae. — £)af*

e$ aber fo vielerlei Libellatici gab , wirb sJh'emanben befremben , welcher toei$
r

wte reid> an (Jrftnbnngen ber 9ttenf<$ i% wenn e$ ftd> barum t}anbelt, fein eige*

ne$ ©ewiffen ju tauften, 4) Sine neue ipauptflaffe ber Lapsi entjtanb unter

£>iofletian, beffen erjteS 33erfolgung$ebift »om 23, geb. 303 »on ben (£t}rijten

bte Auglieferung iljrer ^eiligen 33ü^er unb ©efäfe :c. »erlangte. 2Ber biefent

Verlangen nacljfam, würbe mit bem tarnen eines Traditor gebranbmarft. Aufer

biefen £auptflajfen »on Lapsis gab e$ noefj »tele anbere , inbem ber natürliche

SrjjaltungStrieb bte 33ebrängten allerlei Mittel jur Rettung auSftnnen lief. Wlan-

cfjer $. 23., ber opfern foHte, bellte einen armen Reiben, bamit er ftc^ für tyxt

ausgab unb j*att feiner baä Opfer brannte. Anbere fdjicften ftatt il>rer t'^rc Ijeib-

nifd}en ©flaoen, Einige aber fubftituirten fogar ifjre ct)riftliefen ^neö^te, unb

wieber Anbere gingen an ben Altären nur »orbei, als ob fte opferten, o^ne eS

wirflidj $u tljun, wie un£ 33. ^etru$ oon Aler. belehrt (Harduin 1. c.p.227 n. 6).

— (£$ oerftanb ftet) oon felbft, baff bte Lapsi, wenn fie nadj it)rem geljltritte wie-

ber in bte Sh'rdje jurüclfetjren wollten
, ftcfj einer angemeffenen 33ufj e unterbieten

mußten. T)ie (Strenge jebodj, womit fie bet)anbelt würben, mufte naä; 9ftafgabe

ber Verfehlung feljr »erfdjiebene ©rabe fjaben. sD?anä)e nämlidj Ratten fdjon bei

ber erften Annäherung ber ©efaljr ben (Glauben fjödjft leichtsinnig »erläugnet;

Anbere blieben längere $eit ftanb^aft , unb liefen wenigftenS ba£ Ungemac| ber

©efangenfä;aft unb einige Startern über ftcf> ergeben, e$e fte fcfjwad) würben;

wieber Anbere aber fonnten nur burefj bte fä)recfli(^ften, lange fortgefejten £hta=

len, nac^bem fte sietLeityt jahrelangen SSiberftanb geleiftct Ratten, burc$ @c$mer$en

überwältigt, jum Eleinmutf) »erleitet werben, unb würben nadj gefct)eljener Zfyat

»on ber bitterften $eue hiü jur Verzweiflung getrieben. Auf biefe grofen Unter*

fdjiebe nun naljm auä; bte ®ircfje hei 23eftrafung ber ©efatlenen ßetS gebüfjrenbe

9tücfftc$t, unb eben fo auf bte weitere fcfyon angeführte Differenz, ob nämlidj ein

wirfli^er Abfall im »ollen ©imte beS 2Sorte3 <&tatt gehabt Ijabe , ober ob ftdj

ber 23ebrängte nur burdj eine £ijt, einen £)pferfc$etn ober bergleict)en, §u retten

gefugt §at. £)iefe ttnterfdjiebe ber ©trafbarfeit fütjrt namentlich ber tjeil. (5ö=

prian in feinem 23ucf>e De lapsis an$, xoie er in feiner Epist. 52 auf ben grofen

Unterfa)ieb jwifc^en Libellaticis unb Sacrificatis aufmerlfam mad)t. 2Öie fe^r bte

©rabe ber @trafbar!eit unterfä)iebcn würben, mag barauS ^eroorge^en, baf nac^

ben 3Serorbnungen ber erjten allgemeinen ©^nobe oon D^icäa can. 11. berjenige,

ber, oljne Martern ju erbulben, gleicfy anfangt abfiel, eine 12jä^re 23uf e erhielt,

wä^renb naa} ber ©^nobe oon Anfpra minber (B^ulbige mit 3—4 34rett belegt

würben. £>af baö ©trafmaf audj ^u oerfc^iebenen 3ftten oerfä)ieben war, bebarf

faum erinnert ju werben.— (£$ war natürliä;, baf , oon 23ruberliebe unb TOtleib

getrieben, manche ber ©tanb^aften ober Märtyrer in i^rer ^obeöftunbe ober furj

oor berfelben für i^re gefallenen 23rüber gürfpraä;e hei bem 23ifä;of einlegten.

X)ief gefä)a^ fc^on am (£nbc bcö 2ten 3a^r^., toie wir oon ^ertullian (ad Mar-

tyres cap. 1. de pudicitia cap. 22) wiffen, ber in feinem ^igoriämuS bief tabelte,

wä^renb ^)iont>6 b. ©r.
,
^etru$ oon Aler. unb Anbere biefer <Sitte baS SBort

rebeten. ©ewö^nli^ fteUten bte SÄart^rer benen, für bte fte gürt>ttte einlegten,

fogenannte grieben$fä)eine, libellos pacis, au$, b. i. furje ©^reiben mit ben 2Bor*

ten: communicet ille cum suis etc. Damit entjtanben in ber Eirene bie Abiäffe,
b. i. bie 9?ac^läffe ber für bie @ünbe »erbienten jeitli^en ©trafen. — ©egen=

ftänb heftiger föeHtten würbe bie ^3e^anblung ber Lapsi um bie tylittt be^ 3teit



40 Jtogoü— Abgötterei.

3«W. 2Bd$renb ndmlidj 23. (I^prtatt »on (£artljago eüte für bte (Gefallenen felbjt

Ijeilfame, aber nid;t übertriebene (Strenge einfielt, wollte ein ZfyeÜ feinet (SleruS

unb Golfes bot£ Jjierin eine $u grofic sparte erfennen, unb bte Lapsi o^ne längere

23ufoeit fogleidj lieber in bie ftircjjengemeinfctyaft aufgenommen wijfcn. An ber

©pt£e biefer laren Partei ftanb ber Diacon gelicifftmug oon (Sartljago, unb bar-

um jieifjt fte baS „©3>i$ma beS geltcifftmuö ," entftanben 251, Um biefe Partei

me^r jn lieben, reifte 9cooatu3, ein ^riefter berfelben, naefy 3Rom, nm wo möglich

au$ l)ier Anhänger $u ftnben. 3n $om aber Ijatte ftd> um biefelbe $eit ba$ an-

bere (£rtrem geltenb gemalt 3Bie fcfyon am (£nbe be$ 2ten 3^r^nnbert9 bie

9)?ontaniften bie 23el>auptung aufgehellt Ratten , wer einmal naefy feiner £aufe
eine £obfünbe begangen l;abe, namentlich Lapsus geworben fei, fönne nie mefjr,

aud> nac^ ber langften 23uf e nid;t meljr, wieber in bie ßirdje aufgenommen wer-

ben, fo trat je$t in 9tom ber ^resbtjter 9cooatian mit ber rigoriftifdjen ^Behaup-

tung Ijeroor. Aber bie (£rtremc berühren ftd) , nnb fo fam e$ , bafj ber lare

9?ooatu$ oon ^art^ago mit beut übcrjtrengen ^ooatian oon 9?om fta) nun in

eine (Beete oerbanb unb fo baS 9cooatianifd)e ©d;i$ma inä Zehen gerufen

würbe. Die tirdje bagegen tjat ben Mittelweg jwifc^en ben (£rtremen einge-

fdjlagen: fte ^at ben Lapsis bie 28ieberaufnatjme nid)t ganj oerfagt, jte Ijat fie

aber audj nid>t fo gelinb bejubelt, toie gelicifftmuS wollte. @ie sü^M^r um
ju bejfern. |Spcfele,]

2lb»tutr. Mbqöttevcu Unter Abgott oerfte^en wir in religiöfer §injtdjt

Afleg, teaü aU ®ott oere^rt wirb, olme e$ in SBirflid^eit $u fein, ba^er welche

immer fdffdjlidj für ®ott gehaltene (Sarricatur. Abgötterei ift fofort bie tljatfdd)-

Iid)e $ere£rung einer falfdjen ©ottljeit ober mehrerer fote^er (Gottheiten. Die
Abgötterei ift in fofern oor beut Abgott, als ber Abgott ba$ ^3robu!t ber Abgötterei

ift, biefe aber einen ^rojef burdjläuft, hi$ fte hei tyxem f>robu!te angekommen

ift. Die Abgötterei fejt l)iftorifd> ben Abfall oom einzig wahren @ott oorauS.

IDbfc^on aber ber eben gebaute Abfall ©eift unb iperj be$ SÄenfc^en oerbunfelt

nnb oerbüftert, fo wcifyt boc^ barau$? bie Ahnung unb baö ©cfü^l ber @ottj)eit

nic^t, unb eben fo wenig ba$ 33ebürfniß, in einem rcligiöfen SSer^altnt^ ju fte^en.

Die menfdjlicfye 9^atur toitt unb mujj einen ®ott ^aben, o^ne biep ftnft jte jur

^ier^eit herunter, 3« biefem wefentlic^en unb not^wenbigen Drange nun fuc^t

b»cr 2D?enfcf) einen Ö)ott, unb ba er oom (Jincn unb aUeinwa^ren abgefallen

ift, fteHt er in feiner 2$erfel>rttjeit neben ©Ott einen Abgott, beut er feine Ziehe.

unb ÜBere^rung ^uwenbet. 3ft baö Greatürlicfye, ba$^ für ©ott gefallen wirb,

irgenb ein tobter It'lo^, fo ift bie Abgötterei getifctyiämutf. 3ft ?* ^ Zfyiex, fo

ijt fte 2:^ierbienft. 3ft e^ ber etern, fo ift fte ©ternbienft. 3(t eö ber ü)?enfc^,

fo ift fie Ü)ccnfct)enocrej)rung. 33ci ben ©riechen unb sJtömcrn fc^itf bie ^antafte

menfc^end^nlia)e 2Befen, mit ftttlidjen ©c^wdc^cn unb ^eibenfe^aften aueigcrüjtet.

Sie bie Abgötterei felbft fc^on golge beö Abfallt oon ©Ott ifi, fo fejt fte auc^

ben Abfall fort unb Jjält ifm t^eoretifd; unb oraftifc^ feft. 3« lejtcrer ^injlic^t

baburc^, ba^ fte ber (5innlid;feit fcljmei^ett unb jur ©ittenloftgfeit anführt. 3\xx

Abgötterei gehört auc^ ber ^antbeiömue», ber baö All ber Dinge unb bie^in^cit

bcrfelbcn für ©ott fyäit. 9iocfy ift ju bemerfen, ba^ Abgötterei auefy bie ungeorbnete

übergroße Ziehe ju irgenb einem irbifd)en ÜÖefen genannt wirb, beren ©egenftanb

fofort ber Abgott ifl. [Staubenmaier.
|

3(b<)ütterei (moral.)/ eine^orm unbäßirfung bcö Aberglauben^ tf. b.A.),

ift bie oom wahren ©otte auf baö ©efe^öpf abirrenbe Anbetung unb Untcrwcr

fung (Gtlucninf c(. servicrunt creaturao polius, quam Creatori,
sMm. 1, 2"). Cum

cuicumjm' creaturae cultus t'.xliibetur, qmxjduberi (lobet soll suinnio Dco increato.

Thom.j, unb ocr^dlt fto> jum ©ö^[§L^^Ü. b. Art. ), tvomit fie meift oer-

wec^fett unb oermifcl>t wirb, fo, baf* ber Abgo^Wer baö ©efeböpf göttlich oer-

tfxt, ber ©öfenbiener bfls?
s

^iib ^^B(^SW^$, ^fr ,nnm ^^ ^x
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Rottetet (dufere Sßerantaffungcn, örtliche Entftefjungcn unb Verbreitungen ber*

fetten werben fefbft in ber ©djrift mehrere nnb »erfdjiebene genannt, 33. 2Bei$lj.

13, 2 ff, 14, 150 ift $öm. 1, 18 ff. angegeben: bie Abfet>r beg ©eifteg oon
bem ftct) offcnbarenben ©Ott au$ ©leidjgittigfeit , (Jttetleit, ©etbftoerMenbung,

£üfterni>eit, ©etbftfudjt nnb Ungcrect; ttgfcit; nnb es wirb behalt) bte Abgötterei

fetjr be$eict)nenb ate Abfall bcä ©cifteä aug ber in ©tauben, Siebe nnb ©efwr=

fam bejtefjenben Vermählung mit ©ott in baä entetjrenbe unb wüfte Vertjältnif*

mit Unfertigem unb ©emcinem, aU Spurcrei unb E(>ebrud?, bargeftctlt. Stier):. 2,

17. l.E^ron.5,25. 3ef. 1,21.57,3—4. 3er.3, 1. E$e$.23,3. £of. 1,2. 4, 12.

9?a£. 3, 4. Apof". 2, 14. 17, 20. Ebenbafetbj* iftanfy bie au$ ber abgötterifcijen 3Ser=

fmfterung unb Verwilderung bee ©eifteä mit etfnfdjer 9Jotf)Wenbigfeit ftä ergebenbe

ftufcnweife 3errüttung ber fttttidjen Gräfte unb Verijaltniffe big jur Unnatur, 33eftia=

tttat, $uä)loftgfeit unb ©otteSläjterung mit ergreifenber unb gefct)icr)t$treuer An^
fdjauticr)feit gefdjitbert. Die Urteile ber ©cfyrift über bie £t}ort>eit ber Abgötterei

f. 23. b.2Sci^. 13, 10—19. 14, 1—8. 15, 4—6. 8, 14—19. 3ef. 40, 18—20.
41, 23.24. 44, 9—20. 46, 5—8. 3er. 2, 11.13. 27. 28. 10, 3—5. 14, 15.

23arud>6, 7.9—72. $aUL 2, 18.19. $f,95,5. 96,7. 105,20. 113, 12—16.
134, 16—18.; über bie ©ottloftgfeit unb ©trafwürbigfeit berfetben 2 $?of. 20,
3—5. 23, 13. 24. 34, 14. 17. 3 $cof. 19, 4. 20, 2. 3. 26, 1. 30. 5 9ttof. 4,
15—19. 23—28. 5, 7—9. 8, 19. 13, 6. 7. 27, 15. 3of. 24, 14. 2 tön. (4.fteg.)

17,35. 2E£ron.21, 13.14. $f.80, 10. % 3ef. 2, 20. 21. 42,8. 3er. 7, 6.7. 35,
15. 17, 2—4. E$ecr;. 7, 20. 21. §of* 2, 8. 9. Apoftg. 17, 29. 1 tor. 6, 9. 8, 5. 6.

10,7. Ep$.5,5. 134.5,21. Apof. 21, 8. 22,15. Die Argumente ber ßira>n=
»dter gegen bie Abgötterei

f. in ben ©driften ber Apologeten: 3ttftwu$, Attje*

nagoraS, £f)eopljitu$, Zatian, iperminaS, 9)cinuciu$ getir, Slertutlian, Drigeneg,
EpprianuS, Arnobiug. Die canonifctyen Verbote unb ©trafen bei Richard analys.

Concil. T. IV. p. 99 ff. — 3$re ©egenftdnbe twt bie Abgötterei ber ©efcf)icr;te

jufotge auf aßen ©rufen unb ©ebieten ber xoixtlifyen unb eingebitbeten SÖBefen:

in einem ober mehreren bem £bcr)ften ©otte gleiten Sßefen (Dualiften, ^ofy-
Reiften); in ben guten unb böfen ©eiftern (©noftifer) ; in tjeroorragenben 9)cen=

fcfjen (iperoen, tönigen, ©efe^gebern) ; in ©efttrnen (3öbdiömu^); in gieren
(Aeg^ptier) ; in irbifc^en Elementen (geuer-Anbeter) ; in t^ierifc^en trieben unb
Functionen (

s}tyattugbienft).— Da mit einem f)ör)eren ©rabe ftttlic^er Verirrung
unb Verberbnif nur noct) ein tobter, unwirffamer unb werttylofer ©taube an ben

wahren ©ott »erträglich ift, bie Ergebenheit unb Unterwerfung aber nict)t mefnr

3^m
,

fonbern bem ©egenftanbe ber fünbtjaften Antjänglidtfeit gilt, fo ftettt bie

t?eil. ©cr;rift eine fotct)e Entartung ber Abgötterei gteict), unb be$eicr)net nament=
tid> ben ©ei$ unb bie Unmäfügfeit aU Verfall an bie Abgötter bes $eid)ti>um$

(Mammon 1

*) QWatfy. 6,24.W. 16, 13.) unb be^33au^e^ C^it.3, 18. 1 tor.

6, 9* 100» DJJcact]

$lb#vttetei bei ben Hebräern. Obwohl ba^ ifraetitif^e 3>otf gerabe bajtt

berufen unb auöertod^tt toar, bie 3Sere^rung be^ wahren ©otteS ben abgöttif^
geworbenen 3Sö(?ern gegenüber auf Erben ju erhalten unb ju oerbreiten, fo fam
e$ bo^ biefer feiner ^o^en Beftimmung fetten gebü^renb nact), fonbern oerftef

oielme^r au^ fetbffe öftere in Abgötterei, ©cjjon in ber patriard>alifct)en Seit
jeigen fi^ ©puren berfetben; 9tai>ef entwenbete i^rem Später Saban feine 3bote
C©enef.31, 19.) nnb 3afob fa^ ftc^ oeranlaft, feinen beuten bie fremben ©öttcr
ab^uforbern, welche fie bei ft^ Ratten, unb fie unter eine ^erebint^e $u ©ic^cm
^u oergraben C©enef. 35, 2 ff.)» 3« Aeg^pten oerfieten bie 3fraeliten t^eitweife

in ben dgt)ptifct)en ©ö$enbienft, wie bief im 33udj 3ofua autoxüäiify gefagt (24, 14.)
unb i^nen au^ oon Eje^ict (20, 7. 23, 3.) vorgeworfen wirb, ©etbjt wd^renb
ber tf>eofratifdjen ©efe^gebung in ber SOßüfie beteten fte am ©inai ba$ gotbene

Mb an (Erob. 32, 1—6.), unb bie f^were Strafe, bie jle bafür traf (Erob,



42 «gitteren

32, 27 f. 350 t
$kft f*e m'$* a*V no$ femer ©öfcenbifber mit ft<$ $u führen

(AmoS 5, 26.) unb felbft noö) am (Snbe i^rer ^Säuberungen burdj bie 2Öüfte bei

2Jcofe'S Sebjeiten bem Dienfte beS moabitifc^en ©ö$en 3$aat ^cor ftdj ^tnju-

geben OJhtm. 25, 2* 3. 5>of. 9, 100» DaS t£eofratifa)e ©efe$ bebroljt jwar ben

Abfall beS SSolfeö im ©an$en mit 3er
f*
reuung unter frembe Völler unb Unter*

gang (Deut 6, 15. 8, 19 f. 11, 16 f. 28, 15 ff.) mtb fcjt auf ben ©ö$enbienjt

einzelner 3fraeliten ben ©teinigungStob ((£rob. 22, 20. ®e\xt 17, 2 ff.) unb

fc$on auf Verführung jum ©öfcenbienft £obeSftrafe CDeut. 13, 6 ff.), aud) gebietet

eS, in Kanaan alte ©öfcenbilber unb ©öfcenaltdre $u ^erfrören ((£rob. 23, 24. 34, 13»

X)e\it 7, 5. 25. 12, 2 f.) unb alle ©öfcenbiener auszurotten unb fte nid>t unter

ben Sfraelitcn ju bulben (£rob. 23, 33. X)e\xt 20, 16 f.). Ottern n>ie befhtngeadjtet

f<$on ju 9Deofe
1

S £ebjeiten Abgötterei einriß, fo auct) fpäter nidjt feiten. 23atb nadj

Sofua'S Stob ergaben ftd; bic 3fraeüten bem 23aat= unb Aftartebienft(9tid>t. 2, 1 1 f.),

ben bie tanaanitifdjen (Stamme übten , bie fie Ratten auerotten fotten (9ftia)t. 3
f

5—7.), unb wieber^ol'ten nad^er biefen Abfall öftere (dlity. 6, 1. 10. 8, 33. 9, 4.)

unb »ereilten auger ben pljönicifdjen unb fyrifctjen ©Ottern aud) jene ber sD?oabiten,

Ammonitenunb ^tlijter (iJft'djt-. 10, 6.). Unb noa) ©amuel fnüpfte bie Verheißung

eines ©iegeS über bie ^ilifter an bie Entfernung ber auSldnbifdjen ©ötter, ber

SBaate unb Aftarten (1 ©am. 7, 3. 4.). Durcfy (Samuel aber würbe fcjjr oiel jur

Unterbrütfung beS ©ö^enbienftcS unb Verbreitung unb 23cfeftigung ber 3e$oöa*

oere^rung getfjan, unb audj ©aul fct)eint feinen bieffatlftgen Ermahnungen ©e^ör
gegeben ju Ijaben (1 ©am. 28, 9.), wenn er gleid; nodj am (üntbe feines SebenS

bei einer £obtenbefd>wörertn Auffd;lu£ über bie 3utaft »erlangte (1 ©am. 28,

7 ff.). Unter Daoib unb ©alomo fobann würbe ber reine S^ooabienft immer
allgemeiner unb ^errfcfyenber unb ber ©ö^enbienft immer feltener. 3eC0$ tfat

©alomo felbft bem lejteren gegen baS (Enbe feines Gebens einen nid;t geringen

Vorfdjub, inbem er feinen auSlänbifdjen SBeibern it)re fremben (lulte einzuführen

gemattete unb fogar fetbft ftet) benfelbcn tyingab (1 tön. 11.). Damit war für bie

beiben (Staaten, in welche fid; naefy feinem £obe fein dieid) auflöste, ein fd;limmeS

33eifpiel gegeben, unb baS dieiü) ffiael blieb wirflid) wd^renb ber ganzen S^
feines 33eftanbeS oortjerrfd;enb gö^enbienertfdj. Aufer ben golbenen Kalbern,

welche gleich 3eroboam &u Dan unb 33et^et aufgeteilt l;atte (1 tbn. 12, 28 f.),

würben oon $eit $u $eit nod) »erfd;icbcne anbere :t)etbntfd)e ©Ortzeiten ocretjrt

(2 tön. 17, 7. 10. 12. 16 f.), namentlich fejtc ftd> in golge einer Vermahlung VfyaM
mit ber fibonifdjen ^önigStod)tcr 3f<tbel (1 tön. 16, 31) ber ptjönicifa)e SBaatS-

bienft auf lange Seit feft unb bie ©ö^cnaltärc würben ja^lrcid) wie bie ©tein-

Raufen auf ben gurren ber gelber (Spof. 12, 12.). 9^act) 3erft^ung **$ 3^cid;eS

3frael enblic^ brad;ten bic fremben ^flanzoölfcr i^rc cin^cimtfd;cn Eulte mit inS

ifraelitifc^e &eUet unb übten fte bafelbft unb oerbanben bamit aua; no(^ einen

gefe^wibrigen S^ooacult (2 tön. 17, 29—34.), was lange ^cit fortbauertc. Audj

im dleitye 3uba blieb ©alomo'S S3eifoiel nid;t wirkungslos. Der ©ö^enbienff ri^

unter feinen fa)wad>en sJ?ad;folgcrn zicmlta) ftarf ein, unb nacl)bem tönig Afa
benfelben unterbrütft fyaüe, fam er burd) ^oxam in golge fetner SSerbinbung mit

At^alja, ber abgöttifc^en Xodjter Ac^abS, aufs sJ?euc in Aufnahme (2 tön. 8, 18. 27.).

©anj allgemein unb baucrtyaft fonntc er ieboet; ^icr neben bem legitimen ^riejter-

unb s]3roo^etent^um titelt werben , wennglcia) oon $eit ju 3 et̂ $ty ^ cr Abfall

wieber^olte unb unter abgötttfa)en tönigen, wie Ad)aS, wcld;cr bem sJ)?olod) einen

©ot;n oofertc (2 tön. 16, 3.), unb Wlanaflc, welcher bem ^aalsbienft ergeben

war (2 tön. 21, 3.), bebeutenb über^anb naf;m, fo ba£ noa) in ber lejten Seit

bcS jubifa)cn ©taateS oielfat^ bem S3aal, sJ^oloa; , AboniS (^erent. 19, 5. 13.

<fjea).8, 14. 23, 39.) unb anbern ^iliftdifc^en, fan aanitifetyen unb babolonifc^en

©ö^en gebient würbe ((£$. 16,27—29.) unb fclbft baS <£ril ber Abgötterei nur

attmälia, ein 3iel ju fe^en vermochte, ?lm CJnbe bps ErilS jieboty unb in ber
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nac^eriltföen &it erfdjeint baS ifraelitifdje SSotf im ©anjen frei von ©öfcenbienjt

©efbft bte 3tt>angömittet
f
bte 2lntio$uS (JvivljaneS jur (Einführung beS ^eibnifctyen

(£ultuS unter ben3ubenanwanbte, unb benen alterbingS »tele nachgaben, benmfen

burclj i^rett enblidjen fctyledjten Erfolg fjintänglictj , baß bod> bie nadjerilifcfye 3"*
t>et ben Hebräern ntcfyt mei>r ctne 3e^ ce$ Abfalles unb ©öfcenbienjteS war. —
(£in eigentümlicher 9?eben$weig ber Abgötterei war fcet ben Hebräern bte 23er*

e^rung 3^o»a^ unter Silbern, bie ^duftg als etwas nt'djt fc^te^t^in Unerlaubtes,

jum Xtyil fogar als ein 2$erwat>rungSmittel gegen ben ©öfcenbienjt angefe^en

»erben, ©oldje 23ilber n>aren namentlich bie golbenen Kälber, bie im 9Reid}3f™^

verehrt würben unb Vergleichen fc^on Aaron eines in ber 2Öü(te verfertigen ließ;

ferner baS nicfyt näf>er betriebene, (£v^ob genannte SBilb ©ibeonS ju Dvtjra (9Rid)t

8
f
27.) , unb baS ebenfalls nifyt genauer betriebene 23ilb, weites 9D?iclja auf

bcm (Gebirge (£vfjraim in feiner Speimattj aufftettte unb bamit nodj ein (£vljob unb

£erav^im inSSerbinbung braute (ßlifyt. 17, 3-130- £aß biefe Silber bemmofaifo)en

©efe£e juwiber waren , erhellt beutliä; genug auS ber allgemeinen gaffung beS

Verbotes, irgenb ein 33ilb von Se^oöa ober überhaupt jur religiöfen 3Sere^rung

$u verfertigen (CErob. 20, 4
f. £)eut 4, 16 ff. 27, 150» 33ei einem jur Abgötterei

geneigten $olfe mußte aufy in ber Zfyat jeber 23ilberbienjt gerabeju in biefclbe

übergeben, weswegen aut^ baS ©efe$ benfelben burdjweg unter bem ©eftdjtSvunft

beS ©ö$enbienfteS betjanbelt, unb bie fväteren ^rov^eten iljn gerabeju als folgen

verwerfen. [Seite.]

%ibbän#i#fcit beS $cenfdjen von ©Ott Sir befaffen uns mit bem
begriffe ber Abfjängigfeit tjier jund^ft nur in reltgiöfer Jptnftcljt. ipiebei aber

bemerken wir, baß ber ©egenftanb fowotjl feine tiefere 23egrünbung als feine

eigentliche (£rlebigung erftfmbet in ber ^Betrachtung beS Abfoluten, von bem bie

gefammte (£nbliä)feit in Abfielt auf itjren Urfvrung, iljr 33efte^en unb ifjr (£nb*

jiel abhängig ijt. 3nbem wir auf biefe Betrachtung verweifen unb inSbefonbere

ben metavfjvftfdjen £tjeil berfelben vorauSfe^en, bleiben wir je&t M bem religio*

fen Momente allein jtel^en. Unter ben tir$enlel>rern ift eS vorjugSweife 2ac*
tantiuS, ber bie Abtjängigfeit von ©ott mit ber Religion in bie innerfte 33e*

äiefmng, unb $war in eine folcfje gebraut Ijat, baß er felbft baS Sort Religion

(religio) ba^er leitet, baß wir an ©ott gebunben (religati) feien. (£r fagt

nämlidj in ber Abl>anblung über bie waljre Set'Sljeit, c. 28: „£)aS ijt ber 3n>ed

unfereS DafeinS, baß wir ©ott, unferm @o)övfer, rechtmäßigen unb fc^ulbigen

©e^orfam leiften, ilm allein anerkennen unb i£m folgen. Qnxty biefeS 33anb ber

grömmigfeit mit i^m verlnüvft, ftnb wir an ©Ott gebunben (religati). 2Son va-

^er Ijat auc^ bie Religion (religio) iljren tarnen erhalten. .... 3^ $<*fa wi^
ba^in au^gefvroc^en , baß baS 2Bort Religion von bem 23anbe ber ©otte^furc^t

abgeleitet fei, weil ©ott bie 9ttenfc§en mit fiefj verbunben unb burc^ grömmigfeit

mit ftc^ verfnüvft $at. £>enn wir muffen i^m aU unferm Sperr bienen unb als

unferm Sater ge^ordjen." AuS AUem, toaü Zactantiw fonft noc^ über biefen

©egenjtanb bemerft, ge^t ^ervor, baß er bie Ab^dngigleit von ©ott, felbft Ijin-

fic^tlic^ beS Urfvrüngliö)en , nic^t etvoa rein nur für baS ©efü^l ober in i^m auf*

faßt, fonbern viel allgemeiner, inbem er bie 2lbl>ängigfeit fowoljl für baS (^rlennen
f

als für baS ©efü^l unb für baS ipanbeln fejt. Der SJcenfd) toei^ unb fü^lt ftc^

von ©ott abhängig , unb er tjanbelt nac^ biefer (Jrlenntniß unb na$ biefem ©e-
fü^l. Der 2Beg jur (Jrlenntniß unferer Ab^dngigfeit von ©ott ijt ein jweifactyer

:

bie auß erorb entließe Offenbamng lefjrt fte, unb bie orbentlic^e ober natürliche

le^rt fte gleichfalls. 3« festerer ^inftc^t ijl bie ^ntwidlung beS (natürlichen)

©otteSbewußtfeinS jugleic^ bie GEntwicflung beS S5ewußtfeinS , baß wir von ©ott
abhängig ftnb, nyie bie Seit überhaupt, von ber wir ein £l>eil ftnb. Das Ur=
fvrünglic^e betreffenb, $aUn wir fc^on bemerkt, baß ^actantiuS nic^t, xoie in

neuefter >$eit (sc^eürmactyer, baS ganje religiöfe ^3ewuftfetn vom ©efüttfe
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ber Stbtyängtgr'eit ausgeben U$L 23ietmefjr fe$t SactantiuS $uerjt bt'e (£rfenntni$

©ottes, unb bann erft bt'e Religion af$ ftdj bettjätigenbe 2tbf)ängigfeit, tn ben

Sorten : „Die SBei^eit t'ft juerft ba, bann folgt bt'e Religion : benn ber ©otteg=

bienft fejt bt'e (£rFenntm'f ©otteS ooraug" Qa. a. £> c. 40» SltferbingS fejt $ter

2actantt'u$ bt'e Religion oorjugäweife aU 3Sere^rung ©otteS, fotgtidj nad> i^rer

praftifdjen (Bette. @o t'ft fte bt'e ftdj fetber oofl$iefjenbe nnb ftd; feiger bettjätt*

genbc 2tbljängt'gfeit £)a$ ©efüftf t'ft nnn tjieoon gewif nid;t auSgefdjtoffen ; altem

e$ t'ft nt'ctyt aU baS (Erfte nnb Urfprüngtic|>e gefegt. SSt'elme^r muß baZ SßewufHfein

t'n fofern fetter urfprüngtt'dj gefegt werben , aU fein ©efüttf für fromm auSge-

geben »erben fann, wenn nm)t et'n Siffen oon ©ott mt't t'^m oerbunben t'ft; wir

muffen un$ urfprüngtidj eben fo abhängig wiffen aU füllen, wenn oon wirftidjer

grömmigfeit bt'e 9?ebe fet'n fott* (Eben fo wenig Fann , nnb $war fetbft toterer

urfprünglid} , ber Sitte mt't fernem fettigen ©efe§ au$gefd>toffen fein. 2(u$ er

t'ft tn ber menfcbtidjen 9?atnr et'n urfprüngtidjeS 2tgen3. £)a$ ©efüf>t ijt gtet'c^

fam nnr t'n ber Glitte nnb oerbiubet (SrFenntm'fi nnb SÖttten mt't et'nanber. ®a$
fRät^ct ber natürlichen ©ottcSerFenntuifj erFtärt ftdj nur burdj eine ber menf$-
liefen 9?atur oon ©ott fetber mitgegebenen 3bee ber ©ottfjeit, wetd^e ben sJtfen-

fdjen antreibt, ©ott fd)on babureb metapfjoftfd) 31t fudjen, bafi fte i£n brängt, $u

einer f)ödjften Urfadje be3 gefammten @ein$ aufsteigen, tiefer 3b pe entfpri^t

auf ber Siftensfeite et'n ©efe# ber ftttticfyen 9catur, wetdjeS rtt'c^t nur fclbft ju

einer t'nnern Offenbarung wirb, fonbern auc$ bem iftenfdjen befielt, ftd) fetber

t'n feinem fitttid^en (Bein nad? bem göttlichen ©efe$e $u beftimmen. 2)a3 ©efü^t

tritt t'n bt'e Wlitte unb nimmt an bem tjöljern dxtennen unb tjöljern Soften gfeidj

feljr 2(ntf>cit. Dfme in biefer SSerbinbung mt't ber &ee ©otteS unb bem ftttlicfyen

©efe$e aU t'nnern Offenbarungen fd;on urfprüngtid) 511 fein, Fonnte t'n ber %$at

ba$ ©cfüftf ftdj oon m'cbtS abhängig fügten aU oon ber Statur unb t'^rem Drga-

nt'Smug, wobei man in betreff ber grage nadj ©ott fofort aud; über bt'e 2Sett

nicfjt ^inau^lommt, fonbern bt'e ^in^eit ber Seit für ®ott ^att ©0 t'ft baS 23er-

fahren ©dtfeiermacfyerä , ber buret; feine bekannte Ableitung ber jrömmigfeit

au$ bem ©efüfjte bt'e ©ottbeit fetbft oerforen fyat, inbem er an t'^re ©tefte bie

SQelt, ben 9^aturjufammen^ang fejte. — ^aetantiu^ hingegen fteigt über bie SBett

jur ©otttjeit ^inauf, unb t'ft weit baoon entfernt, beibe mit einanber irgenbwie ju

oerwec^fetn. 3^oc^ aber beftetjt et'n anbercr grof er Unterfc^ieb jwifc^en ber 23e=

trac^tung^weife bcö SactantiuS unb ber @c^(eiermad)erö. aßä^renb namfid) ?ac-

tantiu^ bt'e ?tb^dngigfeit beg 9D?enfc^en oon ©Ott nic^t fo faft, ba^ bie grei^eit

beä sI>?enfc^en im TOnbejten barunter leibet, fonbern oiemtcfyr fo, ba^ ber refi-

giöfe 5)?enf^ ftc^ abhängig mt't gret^cit fü(;tt unb ©ott mit ftxctycit ftc^ unter-

wirft, nimmt @d)Ieiermad)er bie 2tb^dngigfcit im abfotuten 8inne, fo, baß ber

5D?enf(^, eben aU abfotut abhängig, feine gret^eit ocrliert, ober beffer, nie 51t i^r

gelangt; benn fet'n religiöfeä (frwac^en t'ft ein (£rwad)en in ober mit bem ©efübte

abfotutcr 3tb^dngigfeit. Unb biefeg fetber t'ft gteic^fam nur batf ©efü(;t, et'n burc^

ba<? 9taturganje febtec^t^in beftimmteö Moment eben biefetf "J?aturgan^en ju fet'n.

5D?an ftctjt leicht, baß biefe
s

^nft(^t batf iöefen beef 50?enfd)en aU ein oon sJ?atur

freiem eben fo jerftört, wie bie Religion, bt'e nur attf fc^tec^t^in freie \?icbc fet'n

fann unb bcjte^en wiU. Die ?lb^dngigfeit oon ©ott, t'n ber ftd; ber 5^enfa) in

Vtbfta)t auf fein (Entfteljen, fein gortbcftel;cn unb Zehen ernennt, fütytt unb will,

bejic^t er aud> auf bt'e ganje Seit. *i8$ie er fetber, bangt auc^ fte itjrcut Urfprung

nac^ oon ©ott ah ; wie ex, heftcU aud> fte burd> feine iittmadjt, unb wirb, bamit

fte t^ren 3wect erreiche, geleitet burc^ feine Seitfljcit. 3fr aber er ati ber fitttic^

^reie mit ^rei^ett abhängig, fo t(t ee bt'e unfreie Watur mit sJ(0tbwcnbigfeit. ©ie

befolgt in Aftern o^ne Safjl unb o^ne ©elbftbcftimmung ben iBiften ©ottc^ , ber

tyx aU ©efefc oorgcfa)ricben t'ft. ^ür ben 9SJ?enfd?en heftest bie ^Ib^dngigfeit

von ®vtt in 2lbftd>t auf fein X^afcin o^ne gret^eit
f

— baf er fei nnb eriftire
f
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ba$u beburfte e$ ferner 3ufh'mmung oon ifjm ; — allem fo »erhält ei fi# nic&t,

wenn e$ fidj um bie fpäterc (Sntwicflung unb um ttc geiftigc üßoflenbung $anbelt.

£ier ift ber SEttcnfdj mit feiner freien ©elbfibeftimmung notljwenbig batet'. 2lber

fo frei er auä) immerhin fein mag , bie 2lbtjängigfeit $brt befwegen boc$ nie auf,

unb am wenigjtcn, wenn e$ ftdj um baö $öf>ere örfennen unb Scben Rubelt Denn

begreift ftdj ber Sttcnfd;, was felbfi bem Reiben gelungen ift, in feinem 3rrtJjum

fowie in feiner Sünbe, unb in Reiben jumat, fo wirb biefe (£rfenntmfj mit einer

anbern, unb $war mit ber serbunben fein, baf
,

foll er in einen beffern 3u
f*
anö

eintreten, biefj nur möglidj fei burä) göttliche Vermittlung, burdj ein göttliches

@ntgegenfommen, unb ^war in ber gorm ber ben Snrtfmm auffjebcnben aufer-

orbentlidjen Offenbarung, unb in gorm ber bie ©ünbe tilgenben ©nabe ber &r*

löfung. 3n 2lbfia;t auf 23cibe$ fteUt fiel) bie ^ängigfeit bee Wlenfäen oon ©Ott

#crau$.

2lbJ)änQiQteit be$2eibeSoonber<5eele. Sie bie Statur im ©rofen

ein »Ott @ott ®ebad)tcs uub ©cwoKteS, burd) 33eibe$ jumal ©eorbneteS, aber

niä)t felber lieber ein £)enfenbe3 uub SBofletibee tjl , eben fo ift audj ber Seio

bee SJcenfdjen eitt oon ©ott ©ebactyteö uub ©ewollteS, unb für ftd> felber Weber

ein Denfenbes nodj 2Boltenbe$. 60 ift er, wenn auc$ fe^r funftreidj eingerichtet,

bo<$ immerhin ein reineS 9?aturbing. 2113 btefeS aber $at ©ott ben ?eib unter bie

Verfügung be$ SJcenfc^en, b. i. uuter be$ 20cenfcl)en £)enfen uub Soßen gebellt

Httb baritt ift bie 2lbtjan gigfeit be$ menfdjlicfyett %eü>e$ 00m ©eift beS Wlenfäcn

begrünbet. £)iefe gängig feit begrünbet uuu aber felber Ijinwieberum für ben

90cenfrf>en eine fflid?t gegen ben %eib, unb ^war bie, burdj £>enfen unb Sollen

fo auf ben %e\b ju wirfen, wie e3 im göttlichen ©ebanfen unb Sollen 00m 5D?en=

fc^en fclbft, ober in ber 3bee beo 9D?enf<$en beftimmt ift. [Staubenmaier.]
s2ibl)VYcn ber Eatec^umenen. £>ae 2lbtjören ber $atecf>umencn nadj einem

fatedjettfdjen Vortrage ift unerläßlich nott)Wenbig, weil aufjerbem jebe ©arantie

für ben Erfolg bes Vortrags fehlte. £)ie Ueberjeugung, bafj nadj j[ebem Vortrag

abgehört toerbe, erhält bie ^ufmcrffamfeit ber ^atec^umenen rege, ^ben fo toirb

ber tatec^et burc^ baS regelmäßige 5lb^ören in ben ©taub gefegt, mit ©i^er^eit

§u beurteilen, ob unb in wieweit bie vorgetragene Materie geiftigeö (^igent^um

ber ßatedjumenett geworben unb ob unb inwieweit er ben gaffung^lrdften ber^

felben entftirecfje, unb er erhält auf folc^e SBeife ©elegen^eit, baö Unoerjtanbene

»erftdnbli^ ju ma^en, ba^ unrichtig ober mangelhaft ©efafte ju erklären, unb

ju ergänzen, baö ridjtig unb oollftanbig ©efafte aber burefy bie Sieber^olung

unb 9?eprobuction oon <&eite ber ^ate^umenen benfelben no$ tiefer einzutragen.

Hebrigen^ ijt feincSwegS We$
f
wa^ jum Vortrag tarn, ©egenftanb be^ 2lb-

^oren^; audj $at ftc^ ber ^atec^et babei ni<$t pebantif^ an bie Orbnung beö

SSortrag^ ^u galten. 23ielmel>r genügt ba$ 5lb^ören be^ 2Befentlidjen unb ift jene^

23 erfahren, lei bem ber ^atec^et fein abfragen an einen ©egenftanb an$ ber

Glitte ober bem (£nbe be$ gehaltenen SSortrag^ anfnü^ft, oorjujie^en, weil e$

über ba^ ootle SSerftdnbnif oon <&eite be^ ^atec^umenen einen leeren 5luf=

f^luf giebt unb ju einem freieren unb nachhaltigeren 35efl§ be^ ©egenjianbe^

fü^rt. [Sanfter.]

Slbtrt C"^^. ««# ^l-.x unb ü^n). 1. ^weitet <Bc^n (Samuels, ber mit

feinem altern SBrüb'er 3oel aB'^i^ter^ulBerfebaaufgeftellt würbe, aber ©ewinn

fudjte, 25ejte$ung annahm unb baö $ed)t beugte, fo baf bie 3fraeliten ftatt ber

(Sc^o^^etenregierung eine föniglid>e wünfe^ten Cl@am. 8, 2—5.).— 2. <£in @o^n
3eroboam^ I. Königs oon3frÄel, bejfen balbigen^ob fammt bem Untergang be£

ganzen §aufeS 3eroboamö ber ^ropJjet VLfyia 5U ©ilo oor^erfagte, aU er über

ben Ausgang einer ^ranl^eit ^Ibia'S oon beffen Butter befragt würbe (1 ^ön.

14, 1— 16.).— 3. &in ^nlel ©alomo
1

^, @o$n unb 9?ac^folger 3?e^abeamS im 9^eic^

3uba. (^r war gö^enbienerifc^ , wie fein SSater, unb richtete fic^ mc£t nac^ bem
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©efe$e be<3 Sperrn unb nadj bem SSorbübe £)aotb$ (1 fton. 15, 30» 5D^tt bem
$önig »Ott 3frael führte er, tote fem 3>ater, beffdnbig Shieg, lieferte itjm aud>

eine große ©$laa)t (1 ßön. 15, 6 f.), unb fdjlug tttit einem Speere oon 400,000
90cann bas bopoelt fo große ifracftfdje Speer (2 <£$rotu 13, 30- ©lei^mie nämlidj

<5$ott ben abgöttifcfyen $önig toegen £>aoib bo<$ auf bem £f>rone ließ nnb iljm

feinen ©otm $um 9cad)folger gab (1 ßön. 15, 4. 50, fo »erlief er tym aut berfelben

diüäfttyt aud> jenen ©ieg; nnb man $at leinen ©runb, ben 33eri^t ber (£ljronif

bem anbern gegenüber, als „im ©eifte bee SeoitiSmuS" gehalten, ju beanftanben.

—

4. ©cmatjlin be3 Königs 2la)a$ nnb Butter feinet 9caa)folger3 Qitfia (2 (£$ron.

29, 1.). — 5. (£in 9*ad)folger (£leafar$, oon bem bie adjtc ber 24 ^riefterflaffen

itjren tarnen fjatte (2 £t>ron. 8, 14. 24, 10. 2uf. 1, 5)- [Seite.]

Vtbiaifyat. 1. din ipotjeroriefter ju 9tob aus ber Sinie 3^antar^, ttrenfel

fcli'e (2 ©am. 8, 17. 1 <S$ron. 18, 16. $carf. 2, 26.), gemö^tlic^er gtytmete$

genannt, ben ©auf tobten ließ, toeil er ilmt bee (finoerftänbniffee mit £>aoib oer=

bärtig fd>ien (f. Sltjimeleä)).— 2. ©olm bes oorigen, ber ebenfalte audj VtyimcUfy

nnb 2lbimeled) genannt tourbe, menn nid?t etwa 2 ©am. 8, 17. nnb 1 (£ljron. 18, 16.

bie beiben tarnen burd) ein SSerfe^en ber 2lbfcfyreiber umfteUt toorben ftnb. 33ei

ber (£rmorbung feinet Rarere rettete er ftdj burd) bie gluckt ju £)aoib Cl ©am.
22 , 20.) mo mürbe oon tym als ^eadjfolger im Ijoljenoriejterlidjen 2lmte aner-

lannt (1 ©«m. 23, 90- ©öäter erfdjeint nod) unter £)aoib neben i§m auä) 3akof

al$ Spotjerpriefkr (2 ©am. 8, 17. 1 £Jjron. 18, 16. 29, 220, aber es tft nid)t

gan$ Har, in toeld)em 23erl)dltniß oeibe ju einanber ftunben. ©alomo enblidj ent=

fernte ben 2lbiattjar oon feiner ©teile, toeil er für 2lbonia ^artljei genommen
i>atte (2ftön. 1,7. 25. 2, 26 f.) «ttb erfüllte Umit bie alte Drohung gegen du
unb fein Spans (1 ©«nu 2, 30 ff.).

ülbib, f. Neonat.
s2tbi$ail C^ä^ää Mb rr^iK). £)te grau eines reichen aber eigennü^igen

sD?annes am Marmel, ber bem 35ax>tb auf feiner gluckt »or ©aul bie »erlangte

Unterftü^ung oertoeigerte. Slbigail gemährte biefelbe (1 ©am. 25, 14 ff.) unb

gewann baburd) DaoibS §er$ in folgern ©rabe, baß er fte nad> 9cabals balb

erfolgtem £obe etyclidjte (1 ©am. 25, 40.)« ©ie gebar itjm einen ©olm sJ?amenö

^ileab (2 ©am. 3, 30, «uc^ Daniel genannt (1 S^ron. 3,1.). — 2. (£itte ©t^toejter

2)aoibS (1 ^ron. 2, 16).

^(btlcne toirb ?uf. 3, 1. neoen (Galiläa, 3turda unb ^ra^onitiS aU eine

£anbfdjaft genannt, über bie ein getviffer ?v)faniaS aU 5tetrard) f>errfdjte unb ba=

burc^ fc^on angebeutet, baß biefelbe im 9corbojten oon ^aldftina liegen muffe.

5^un lag aoer uac^ 3»fe^uö ^^ila be$ SöfaniaS (Antt. XIX. 5, L), alfo feine

S^eftbenjftabt , oon welcher baS ©ebict ben tarnen erhielt, am Libanon. TOt^in

tjl biefeS Slbila »erfc^ieben oon jenem ber Defapoliä unb einerlei mit bcmj'cnigen,

tt)ela)eS aut^ ^tolemduS (V. 180 an ben öjtlia)en 2(b^ang betf Libanon C2lnti-

libanon), unb ba$ antoninifdie S^eifebut^ ebenbort^in, ndmlid) 18 röm. sD?cilcn

norbmeftli(^ oon X)amaöfuö unb 38 teilen fübli(^ oon 33albcf fejt, unb wo ^oeoefe

nodj im 3- 1737 auf einem tjotyen ftcilen 33crgc Xrümmcr cincä alten Xcmpelö

fanb, ber oon ben 23etool>nern ber ©cgenb sJ?abi ?(bcl genannt würbe. 21bilenc

tvar fomit eine i'anbf^aft nörblia) oon 3turda, ^rac^onitiö unb ^)amaöfuS an ber

£ftfeite beö 51nti(ibanon , beren ©renken (tc^ jebod? nia)t mcl;r genau angeben

laffen. ©ie tjatte f^on geraume 2 C^ ^x (£$rtjttt$ einen 33e^crrfc^er , ^amene
?ofaniaei, oon toel^em fte auc^ tönigretc^ beö 2öfania$ genannt mürbe, unb oon

»eifern toa^rfc^einlic^ ber oon ?ulaö ermahnte 5letrar^ S^faniaö ein ÄW5mw=
ling mar.

Mbimcicd). 1. ^^ilij^äif^cr ftönig ju ©erar, melier 51bra^amS ©ematylin

©ara einige ^eit ju fia> na^m, aber, bur(^ ein 5traumgc(tä)t erfä^redft, fte mieber

jurücfgab C@enef
T
200, ^(e^nli^e^ begegnete ber ©emailin 3faaf$ oon ©eitf
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etneS pljilifMifdjett Königs 51t ©erar, ber ebenfalls 2lbimelecit) ljieß, weß^alb man
»ermüdet, baß 21bimelecfy ein jteljenber (£l>renname ber pljiliftäifdjen Röntge ge*

wefen fei. Unb bafür fpridjt au$ ff. 34, 1., »0 2ld;iS, ßönig oon ©atlj, ebenfalls

Slbimeleä) genannt wirb.— 2. (£in unehelicher ©olm ©ibeonS oon einer ©idjemitin,

ber bie übrigen 70 ©ö£ne ©ibeonS ermorbete mit 2luSnal>me beS jüngften, ber

ftdj »erborgen Ijatte, nnb baranf oon ben ©ic$emiten jum ßönig gewählt würbe.

3m britten ^afyxe feiner £>crrfc$aft entjtunb aber in Sidjem felbjt eine Empörung
gegen it)n, Worauf er jwar bie ©tabt eroberte unb bie waffenfähige 9)cannfc$aft

umbrachte, bann aber $u ££ebe$, wo er ebenfalls eine Empörung unterbrücfen

wollte, oon einem ^Beibe mit einem 9ftü^lfteine getobtet würbe (9Rict)t. 9).—
3, Ruberer 9?ame beS ipoljenprieftcrS 2lbtattjar (f. b. &.)

3lbtfai, ein ©d)Wcfterfotm DaoibS , unb unter feinen £riegSl>elben einer ber

erften, ber iljn hei Watyt inS Sager ©aulS begleitete (1 ©am, 26, 6 ff.)j ben

liefen 3^öbi=iBenob aus bem alten 9?epl>aitenjtamme erfdjlug, als berfelbe gerabe

auf Daoib losging (2 ©am. 21, 6 f.), in ber abfalomifdjen Empörung ben britten

£l>eil beS DaotVfdjen Speeres anführte (2 @«nt. 18, 2.) unb fonft burc§ füfjne

ÄriegStljaten ftc$ auszeichnete (2 ©am. 23, 180.
üMbfürjuiujctt ic, f. Spanbfdjriften.

W>la%. Der je^nte 2lrtifel beS apoftolifdjen ©laubenSbefenntniffeS: „Set)

glaube einen 2Jblaß ber ©ünben," fprid^t ben Glauben auS, baß in ber wahren
^ir<$e bie burety 3efaS SljriftuS bewirlte (Jrlöfung oon ber ©ünbe fortwä^renb

»otogen werbe. DaS in ber $ ircfje fortwätjrcnb ftcfy oo%'ef)enbe SBerf ber ©ün-
bcnablöfung ober ber (£rlöfung oon ©ünben befte^t feinem SBefen nac^ barin,

baß ber ©etft ber ©nabe baS burc^ bie 35öSartigfeit (malitia) beS ©ünbigenS
bewirlte ©eprdge ber ©ottoerfeinbung (macula, culpa) in ber ©eele oertilgt

(justificat) unb ben Wlenfäen in bie greunbfdjaft ©otteS jurüd ocrfejt Cet saneti-

ficat). 3Bie ber 9ttenfcl> bie SBöSartigfeit ablegt in ber 33uße, fo tritt er auc$ auS
ber ©otteSoerfeinbung unb aus bem ©otteSbanne. Diefer ©otteSbann, ba er

mit ber Statur ber ©ünbe als ©otteSoerfeinbung fo wefentlic^ oerbunben ifl,

als bie (£igenfd)aft ber ©eredjtigfeit mit bem 28efen ©otteS, unb ba berfelbe

eben burdj bie göttliche ©eredjtigfeit ewig mit ber ©ünbe »erfnüpft ijt; fo wirb

er bie ewige ©ünbenftrafe genannt, welche, weil mit ber Rechtfertigung unb

Heiligung oermöge ber göttlichen %ieU bie ©otteSfreunbfdjaft ober ©otteSfütb=

fcjjaft unausbleiblich eintritt, unb weil fonaefy burdj bie 23uße ber ©otteSbann ge=

löst wirb, „burdj baS ©acrament ber SBuße getilgt wirb/' „Denn bie $iefo »er-

treibt bie gurc^t; ber ©eift ber ßinbföaft bie ^nec^tung/' C^öm. 8, 14. 15.

1 3o^» 4, 18.)» 3w ©egenfa^e gu ber ewigen ©ünbenftrafe jte^en bie jeitlidjen

©trafen ber ©ünbe, worunter biej[enigen Uebel oerjtanben werben, welche aus
bem jcitlic^ begrdn^ten 35eftanb ber (Srbe burc^ bie göttliche ©eredjtigfeit über

ben ©ünber »erlangt werben, unb barum nur enblidje Dauer traben. Unb eS

wirft ftd> nun bie grage auf: Seichen mit ber Söfung 00m ©ottesbanne, toie

bie ewige ©träfe, fo audj alle jene Uebel, welche burc^ bie göttliche ©erec^tigleit

auf ben ©ünber au$ ber irbifcfjen Drbnung eingebrungen finb? ^ine grage, bei

bereu Söfung eö fid> nic^t barum Rubelt, ob ©Ott bem ©ünber Ui ber 2luf-

najjme alle jeitlic^en ©trafen »ergeben tonne (benn baß! er bieß lann, jeigt bie

©ünbenoergebung bur<$ bie 5taufe, welche oon allen felbftoerfdjulbeten jeitlic^en

©trafübeln befreit); fonbern ob baS gefc^ic^tlic^ oor unS liegenbe 3Serfa^ren

©otteS immer mit ber ©ünbe alle ©ünbenftrafen, unb alfo audj bie jeitlic^en

neljme. Die ©efc^ic^te enthält hierüber, baß ©Ott bie ©tammältem, welche er

bodj burc^ bie 3Ser^eißung beS ^rlöferS gu ©naben aufnahm, um il;rer Ueber*

tretung willen mit $cül>feligfeit, ©c^merjen unb Xtö beftrafte Cl3^of. 3); baß

3)?ofeS wegen be$ t'^m oon ©Ott übrigens oerjie^enen Mißtrauens 00m $1. Sanbe

ijusgefc^loffen mx*t C? SWof, 32
f
14, ,35. .4 3»4 2.0 , 120; un^» baf mt^xt
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bem ftönig Daoib wegen beS £)oppeloergeljen$ anfünbigte: „£)er £err Ijat beine

©ünben oon btr genommen. £odj wirb bein ©olm beS £obe$ ßerben." (2 ©am.
12, 13. 14.) (2 9fogO- £*f* btefcö 23erfal>ren ©otteS gegen ben begnabigten ©ünber
feine 2luSnatmtSmaf?regel, fonbern oielmeljr in einem allgemeineren ®cfe£e bc=

grünbet fe$, jeigt unS bte Baljrne^mung, bafj mit bem Eintritt etneö (SJef^bpfeö

tn eine fytyexe Örbnung bie in ber niebern Drbnwtg erworbenen 23eftimmtf)etten

nify burdjauS aufgehoben finb* ©o 3. 23. regt ftdj ^u* 3 e^ ^r Xraubenbtütbe ber

burdj bie ©dtjrung langft oerebclte Rebenfaft ; baS SpauStfn'er jeigt tjduftg 9temi=

m'Scenjen auS bem 3#anbe ber wilben Ungcbunbenljeit, ob eS berfelben audj feit

öieten (Generationen entnommen fe^; auf bem (Gebiete beS 9ttcnfd>enlcbenS aber

jeigt ftdj nnr bie gortbauer ber im ©ünbenftanbe erwadjfencn Uebel audj nadj

fdjon eingetretener SBefetjrung ^äuftg genug, oon jenem gfeifdjeSftadjel, beh ber

ijt. ^auluS beffagt (2 $or. 12, 7 f.), bi$ $u ber förderlichen ©djtoädje, an weldjer

auefy ber emaneipirte tned^t ber Unmäfüigleit nnb anberer £after nodj ju leiben fjat

©0 bafl bie (£rftärung bes Xrienter GumciliumS »oflfommen einlenktet: „falsum

omnino esse et a verbo Dei alienum, eulpam a Domino nunquam remitti, quin uni-

versa etiam poena condonetur." (Sess. XIV. pe poenit. c. VIII.) ^n biefer lieber^

^eugung fann bie $ird>e, als ©otteS ©telloertreterin, im 33u§facramente m'djt

aua) alte seitlichen ©trafen erlaffen; fonbern muf; ben ©ünber jngleiä) mit ber

33egnabigung barüber belehren, baß er ftdj auf bie gortbauer ober ben (^tntrttt

geitlidjer ©trafübel gefaßt Ijalte nnb ftd) benfelben gebü^renb unterhielte. 9cod)

meljr, fte §at guten ©runb, ben 23ufiwerfen, wcld;e fte auferlegt, jugteid), fo

viel immer tlmnlidj ift, jenen (£ljarafter %u geben, in Welchem biefelben ftd)

eignen, bie ©teile ber auf er bem oon ©Ott ju oerfügenben ©trafübeln $u oer=

treten nnb fonadj lejtere abjuwenben, weil naefy beS Ijeil. ^aulue Sort: „wenn
wir unS fetbft richten, wir nidjt gerietet werben/' (1 $or. 11, 31). £)afj nun

ferner in biefen oon ber Shrcfye jur ©teüoertretung nnb ^Ibwenbung ber oon @ott

auSgel^enben seitlichen ©ünbenftrafen aufgelegten mutanten uub fdjmer$lid;cn

SBerfen oon ber $irdje aud} eine 2lbdnbcrung getroffen werben fönne, liegt in

ber o^ne 9?üd^alt unb (Sinfc^rdntog i^r übertragenen 2Sottmad)t, ^u löfen nnb

na^ulajfen. (Watty. 16, 19. 3^. 20, 23). STuf biefen (Grunblagen mm ergiebt

fic^ber begriff beö ^Iblajfeö aU: „(Jrlaffung berj[enigen %citliü)en ©trafen, welche

nac^ Vergebung ber ©ünben noa) ju erleibcn fmb," unb ebenfo bie Rechtfertigung

ber ürc^lic^en SBeftimmung über ben %Ma$
f
welche (Con. Trid. Ses. XXV. Decret,

de Indulg.) alfo lautet: „SacrosanctaSynodus indulgentiarum usum in Ecdesia rc-

tinendum esse docet et praeeipit; eosque anathtünate damnat, qui aut inutilos esse

asscrunt, vel eas concedendi in Ecclessia potestatem esse negant." Riebet Weist

bie ©önobe auf bie h'rcfylictyc ©cfa)id;tc beö ^IblaffeS §in („cum hujusmodipotestato

divinitus sibi tradita antiquissimis etiam temporibus illa— sc. ecclessia— usaltnnf ;

).

£)t'efe SÖeifung beac^tenb , wenben wir fofort unfere ?(ufmerffantfcit ber gefc^iebt-

lic^cn ©eite unfercS (GegenjtanbcS jn. i)ie 5eitlid;cn ©trafen, wcla)c bie $ird)c

nac^ ber oben bezeichneten 23etrad)tung$weifc mit ben ©ünben orrfnüpftc, unb

welche in ber ^eriobe ber öffentlichen 33ufübungen mit ben ber £o$fprea)ung oor=

ange^enben 33ufwerfen oerbunben waren, wie fte nac^ biefer
s
]?criobe mit ben ber

Slbfolution nac^folgcnbcn ©enugt^uungöwerfen oereinigt waren, würben nacb

51rt unb 5D?af bem bürgerlichen ©trafwefen naä)gcbilbct, unb bilbeten int Verlaufe

ber Seit eine fetyr ausführliche ©traforbnung mit fejten ©trafanfd^cn, wie fte (tc^

fcfyon in ben Canones Apostolorum, in ben Ganones ber ©onobe i>on (floira (mm.

30G), »on 2lnf»ra (ann. 314) u. a. ftnbcn, fpdtcr aber in ben fogen. Liberi poe-

nilrnlialrs gcfammclt würben, worin bie £)auer ber ©trafen für bie einjelnen

©ünben nad> Maßgabe i^rer innern ^bfc^eultdjfeit, bcS burd> fte gcflifteten ©Ha-
bens unb Slergerniffc« , ber auf t'^re ©d>d0ung Einfluß übenben Umjtdnbe :c. nac^

^agen
;
Monaten unb ^a^ren angefejt ijt. Unabdnbctlia) burfte aber bie ©träfe
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tn ber 2SotTjte^u«ö *ify fetn f
toctt baS ^ßcrfa^rctt ber götttidjen ©erectytigfeit

felber gegen bett <Sünbcr ber (Bdjrtft jufolgc nicfyt einem ©efe^c ber Unabänbertid;=

feit, fonbern bem ©ange ber göttlichen 23armf)er$igfeit unb ber SBerfajfung be£

©ünbcrS ftd) anfd;tiefit. Dicfcm gemäß lief ©ott fdjon im 91. 53. ba$ gajtcn unb

trauern ber 9httfotten ftatt beg angeboten Unterganges gelten (3on. 3), nnb

^aufuS bie 33erbemüt!jigung be$ tajterfjaftcn ^orinttjerä für bie über t^n »erlangte

2lu$fd;ticfntng au* ber ©emeinbc Ci
' -9oi\ 5, 5. cf. 2 ftor. 2, 100- Stuf biefem

©runbc lief benn audj bte $ird;c bei ben oon ifjr anfcrlcgtcn (StrafäWtt nadj Wlafc
gäbe ber je tn 33ctrad)t Fommcnbcn Itmftdnbc jejt eine 2lbfür$ung, \e$t eine 9Äftbe*

rung, jejt eine 2Scrwanblung
f
je$t eine 2htffjebung eintreten. Episcopum hanc habere

licentiam oportet, fprid>t ber fünfte Ganon bc$ (£oncil$ oon ^Infpra (ann. 308)
auä , ut perspeeta singulorum conversatione , normam regulamque conversationis

attribuat, id est, ut humanius agens seeundum vitae modum tempus alicui poeni-

tentiae abbreviare. £)ie tn'cr eintretenbe $xaa,e nadj ber eine -iftadtfaffung ber ^eiU

liefen ©ünbenftrafen begrünbeten Urfac^e war wieberum au* bem in ber iJeiL

©djrift £er$eidjneten 2?erfaf>ren ©otteS yu beantworten, nnb bicfeS geigte einen

^weifadjen ©runb an, tiämfid) einen au^nc^menben SBnfeifer bc$ @ünberS , wie

hei ben -ftinioiten, nnb bie gürfpradje erprobter Wiener ©otteS, wie hei 2tbra^

tyam, um beffen gürX>ttte Witten ©Ott bie 23ertitgung£ftrafe gegen ©oboma jurücf*

nehmen jit wollen erftdrte. (1 SD^of. 180 £)emgemdf? konnte eine -ftadtfaffung

eintreten, wenn ein 33üfier burdj 3er^irf^ung, 23erbemütf)igung, 23uj?werfe nnb

gute §anblungen eine watjre 23effernng t^atfd^tt^ he\x>ie*
f

' ober aufy, wenn er^

probte ©laubige, toie namentlich bie Märtyrer, einen Büfter be$ ^adjtajfeS würbig

erftdrten, nnb ba$u fürbittenb empfahlen, toie au* ben ©djriften £ertuflian$ Q. 23*

ad Mart. c. 1.) unb G^prtanS CogL h 23- EP- 9 5U erfeljen ift.
2

Spicrburdj

ndmtid; war ber SBüfier tyätfäfylify in bie ©emeinfd)aftber grennbe ©ottcö jnrücf-

gefe^rt, nnb anjune^men , baß itjm nm biefer ©emeinfcfyaft Witten ©ott bie nod;

übrigen Sünbenftrafcn ertaffe; \x>ie benn auf biefeS Moment aud) ber Ijeit. ^»autit^

hinweist, ba er ben Triften $tt Forint!) fdjreibt: „?8$em ttjr etwa* oer$iet?en $aU,

bem tjabe audj ify oerjie^en" (2ftor. 2, 10.). 2Bo beibe 33eweggrünbe ^nfammen-

trafen, erfdn'en bie ^rt^eitung be^ ^btajfesS nm fo mefjr gerechtfertigt unb würbe
^bereitwilliger gewährt T>ie 9latux ber @ad?e, ber Stved ber WHäfte, bie Sa^-
rung ber Sirdjenjudjt, bie dlüäfifyt auf baö 23ejte ber ^irc^e unb be^ (£in$etnen

brachte e^ mit ftfy, baß bte 9cad>faffung balb auf fdmmttid)e %cülid)e ©ünben=
[trafen, batb nur auf einen Zfyeil berfelben ftd? erjlrecfte; benn wer j» 33. einen

£tjeil ber canonifc^en «Strafzeit fc^on erjtanben $atte, beburfte nur be$ sJcad;taiJe<?

ber noc^ übrigen; bie ©röfüe, 3«nigleit unb £iefe be* S3ußeifer^, toie fte fefbjt

©rabe ^at, begrünbete aut^ einen Unterfdjieb hei bem Empfang ber 3nbutgen$;

ber am 9?anbe biefe^ %eben* @te^enbe erfc^ien oon ©Ott felbft al* ber (Sphäre

ber !ird)tid>en (Btrafübung entrüdt u. f. f., toie benn j. 23. bie (£mpfef>lung ber

SJcart^rer nur ben Sejteren ooße ©traferlaffung, ben ©efunben aber nur tljeit-

weife -ftadjtaffung o erraffte/'
3 §ierau^ ging fpater bie tlnterfc^eibung be^ »otf^

fommenen unb unöotlfommenen ^tblaffe^ f^eroor. 9^ac|bem ndmlic^, bie 3:obeögefat;r

aufgenommen, U* jum Uten 3a^4» ootlfommene ^tbldffe nic^t gewahrt worben

1 (juieunque enim cum omni timore et lacrymis perseverantibus et bonis operibus
conversionem suam non verbis solis, sed opere et veritate demonstrant, . . .

.

licebit episcopo humanius circa eos aliquid cogitare. Conc. Nie. can. 11.

2 <2>. bef. Ep. 13: Ut qui libellum a Martyribus aeeeperunt, et auxiliis eorum
adjuvari apud Dominum in delictis suis poseunt, si premi infirmitate aliqua et

periculo coeperint, Exomologesi facta, et manu eis in poenitentiam imposita.
cum pace a Martyribus sibi promissa ad Dominum remittantur. SScrgl. Euseb,
h. e. 1. v. c. 1. 2.

3 Cfr. Theodor. M. Rupprecht not. bist, in univ, jus. can. p. 501.
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waren, würbe auf bem donct't ju (Etairmont (an. 1096), Wettern ^apjt Urban IL

beiwohnte, fotgenber 23efd>tu(j öefaftt: Quicunque pro sola devotione, non pro ho-

noris vel pecuniae adeptione , ad liberandam Ecclesiam Dei Hierusalem profectus

fuerit, iter illud pro omni poenitenlia ei reputetur. * — Um biefcn 33cf^Iuf richtig

ju würbigcn, beachte man, bafi ber tu biefem Gtanon angenommene Svreujfatjrer

a. cin23ü£cr »otlcr .(Stfer unb oon reiner 3^fnirfd)ung ift; b. baf? er tn ben 23c-

fa)wcrben, bie er übernimmt, bem ^önitenten in ber alten £ird)e gtcid>jtef)t; baß c.

bie Sebcntfgefatjrtidjfeit be3 Unternehmens benfetben aI6 tn articulo mortis constitutus

barftcKt; enbtidj d. baß bte ^reiöwürbigfeit be$ Unternehmend unb fein 23etang

für bte $irdje ©ottes tyn aU einen 9cac$fotger ber Sttartyrer unb aU einen 8$u^
empfohlenen ber ipeitigen erfdjeinen U$t, unb man wirb bte SSertycifung biefes"

fcoflfommenen 2lbtaffc3 an ftdj für gerechtfertigt galten, neben welkem für SBufj*

Übungen unb fromme SÖerfe oon untergeorbneter 9ftüt>e unb 33ebeutung oer*

fd>iebenertei ttjeitweife kläffe oorfommen , aU $.' 33. hei ber (£inwcifmng einer

Rixtye Stbtaff oon 1 3a^e, beim 3a^re$fcft ber (£inwertmng 40 £age, 2
bei ber

@tnfe|ung beS grotmteidjnamäfefteS unter Urban IV. Cann. 1264) 100 £age. 3

— (£e war nämtid) in biefer Seit eine 2tnfd>auung in ber $irc$e aufgegangen,

wetd;e auf bie 2lbtapbung einen Knotigen Einfluß übte, £)ie ©djaar Derjenigen,

wetc^e in ber -ftadjfotge beS Sperrn aU treue, ftanbfjafte, tiebegtütjenbe ©teuer

beffetben fn'enieben erwiefen unb nadj ityrem iobe aU greunbe ©otte$ erftärt

roorben waren, bie 3«^ ber ^eiligen unb bamit ber wirffamen ftixxfyxefyex ber

Triften, war unüberfetybar; in ber $ird)e auf (Jrben fyatte ber ©eifl be£ ©uten,

beö ©taubeng, ber Ziehe unb StanbJjaftigfeit in -S^fu (Hjrifto cntfdjieben bieSDber*

Ijanb gewonnen, wie ftdj u. 81. in ber angemeinen 23egeifterung für feine (£^re

bei ben freu^ügen geigte; unb glei^jeitig geigte ftcfy eine grofe 2tn$atyt oon 23e*

fcürfniffen allgemeiner, befonberer unb tocafer 2(rt, weisen nur burd) angeftrengteS

opferbereite^ SBirfen ber ©laubigen abgeholfen werben fonnte. 3tuf ganj ein=

leudjtenbe SÖBeife ging au$ biefen brei Umjtanben ber ©taube tyeroor
t

*><*#
t

irer

nadj erlangter facramentatifcfyer £oSfpredHtng ftd; burdj anjtrengenbe unb frommen
3wccfen förberticfye 2ßerfe in bie tätige ©emeinfcfyaft ber ^eiligen fe$e, burdj

bie ©cnugt^uung 3efu (£fjrtfti unb burejj bie 33erbienfte ber ^eiligen ftc^ ber !irc^=

liefen (^rt^eilung ber 2lblaffe nt'^t weniger würbig erweife, aU in früheren 3eiten

burd; 2(uöfte^ung ber birecten 33ufwerfe bie jeitlidjen Uebel ^aben gelöst wer-

ben fönnen; ein C&lanbe, bem ba$ SBort ©ottcö ba^ beut(ic^(te 3cugniß gibt; benn

nid;t nur bie leibenbe 23uße $at ber §err begnabigt, wie j. ^B. hei ber (£tyebred>erin,

(3o^* 8) fonbern anty bie tätige, toie Ui Wlaxia SDfagbalena (Suf, 7, 47.),

ber oiele (Bünben »ergeben würben, weil fte oiel lieW; unb ber ?(pojtel fagt:

„bte Ziehe betft ber @ünben ^enge/' (1 fei 4, 8.) Wlit diefyt affo ging bie

^tre^e burdj i^r SSerfa^ren in biefem ©tauben ooran unb Fnüpfte an bie ^SotU

brtngung f^öner, frommer unb crfpriefjtidjer SKerfe ber ocrf^icbenflcn 2lrt t'^re

3nbutgen5cn; aU j. 23. an bie 33eftrcitung ber Soften für einen ^reujfa^rer, an

beitrage ^u ben ^rieg^fojten für bie 6ac^e ber ^irc^c, ju Erbauung einer Äir^e,

cincö 5pofpitat^, jur (Erteic^terung beö SSerfe^r^, an 23eförberung ber geiertief)-

Icit hei C£inweit)ung einer ^t'rc^e :c.
4 — £)a biefe 2Öerfe fyciU an ftdj, tt}eitö

nat^ ben Umjtanben oon äufjerft oerfc^iebenem SCßertl) unb Gelange waren; fo

mußte audj baei 5D?aß ber an fte gefnüpften ^tbtajfe äußerfl oerfc^ieben fein, wetdje

1 L. c. p. 502.

Decornimus, ut dum dedicatur Ecclesia, non extendatur Induleentia ultra annum;
ac feinde in anniversario dedicationis tempore, quadraginta dies de injunetis

poenitentiis indulta remissio non excedat. Concil. Later. IV. (ann. 12lJ).

1 Rupp recht, 1. c. p. 504.

t eolo)f« gefa)a& befpnber^ fftt ©elaftu« II. (3.III8).



3Serfd;icben$cit i^ren au$ ber frühem Seit oorfjanbenen 2lu$brucf m ber £eit*

baucr fjattc. Sie ndmtidj oorbem ^önitcn$cn unb 2(btdffe nad; £ä'geti, Sod;en,

Monaten unb 3^*0« gegeben würben, fo würben au$ jejt nodj ?lbfdffe in biefen

genannten 3af)Un ertbeitt, 2tbldffc oon Sagen :c., tt?a^ nunmehr ben ©inn Rätter

Ser naa; erlangter ?ht$fot>nung mit ©Ott unb im ©taub ber ©nabe biefeS ScrE
fcerricfytet, ber wirb in ben jetttfdjcn ©trafen feiner ©ünben um eben fo »ieteS er*

leichtert, wie Derjenige, bem oor fetten fo oietc s]3önitcnj=£agc, Sodjcn :c. er-

raffen Worten ftnb. Unb biefe gorm'ift aud; tjeut^utagc nod> bie gcbräudjtidje; e$

Wirb j, 35. ein WtU% oon fielen Duabragencn oerfüntigt. Da$ oerfteljt ftd; fo:

9? ad) ber altern Didciolin mußte 5, 33., wer feine Altern oerunctjrte ober gegen

geiftti^c 3*orgcfe$te unetjrcrbietig war , bie in ber gaftenjeit (Ouabrages?) üb=

liefen 33ußübungen oicr^ig £age lang übernehmen, eine Duabragen galten. Die
SKad? taffung biefer Strafe fu'eß eine Duabragenc, Indulgentia Quadragena. gür

mehrere in biefetbe ©trafftaffc faflcnbe Uebertretungcn würben eben fo ötcteDua*

bragenen angebt, aU j. 33. fiebern Gut "Mia$ oon fteben £htabragenen ift atfo

bie Ghrlaffung fo oieter $citu'd)en Strafen, at$ oorbem burd? ein ftebenmaligeS

»ierjigtägigeö gaften unb 35üßcn abgetragen werben mußten. 3n ben alten ©traf*

canonen famen 2lnfd£e oon rieten 3<*^n <wf einzelne Vergebungen oor, 5. 33.

fieben $a§xe auf ben (gfycbtüä), bie gan^e 2eben3$eit auf ben 3D?aj[cftätet»errat^

;

barauS erwud)3 X^ei §dufung mehrerer fe|r fd;weren ©ünben oft eine 2ln$aljt oon

©trafjaf>rcn, wetd;e felbft ju ber tjöd;jten £eben£baucr in gar feinem 33ertwftniß

ftetyt, $. 33. oon mehreren Jmnbert unb taufeub 3a^en. Dergleichen kommen toie

in ber mittleren >$eit
f fo aud; ^eute noefy oor, unb lönnen erlangt werben. Unb

nad) berfetben 33eredutung unb 33erfaf)rung3art fann ein großer 33ußcifer bie

©trafen oon mehreren taufenb 34rcn in Mr abgefilmter grift erjteijen, aber

aud; eine große Stblaßfreigcbigfeit ftd) in Sättigenden aliquot mille annorum be^

merfbar mad;en. Diefer pu)rt wieber auf bie 33ebcutung bc3 UnterfdjiebeS ber

»oftfornmenen unb unootffommcnen 2lbtäffe. Sie früher fd;on bemerft worben,

empfingen in ben erften S^r^unberten nur bie in ber ©nabc ©otteS ©terbenben

ben 9?ad)taß afler jcitlic^en ©ünbenftrafen— ootffommcnen %bla$
r

l ben Uebrigen

Würbe nad) Maßgabe i.§reö 33ußeifcr3 ein Zfyeil ber auferlegten ©trafen erlaffcn,

— unooKfommener Slblaß erteilt. — 9)lit ber Verleihung ber Slbldffe an bie

^reujfa^rer 0. 3- 109B an, („iter illud pro omni poenitentia reputetur") unb an

bie ^ubtläumSptfger 0. 3» 1300 an C„ple»am, largiorem et plenissimam indulgen-

tiam largimur iis, qui vere poenitentes et confessi hoc anno Basilicas Romae visi-

taverint." Bonifac. VIII. in Extrav. Anüquorum de poenit. et remiss.), bebeutete

jener Untcrfdjicb aber o^ne dlüd\id)t auf ba3 ?ebenöftabium ben 9lad)ta$ aller

ober nur eines Zfyciti ber gcttltct)cn ©ünbenftrafen. — 2Bir ^aben tjier nod; einige

oei ben 3(btdffen oorfommenbe Unterfcf)iebe ju berühren. (£$ giebt 5(bldp für bie

Sebenbigen unb für bie 5tbgcftorbenen; bie erften werben oon bußfertigen 9Jcit=

gltebcrn ber ftreitenben ^ird;e erworben, bie anbern werben ben Da^ingefc^iebe=

nen bur^ bie für fte oerridjtetcn 3Bcr!e ber ^ebenben $u Zfycil, wenn fte berfetben

wegen ber unoottftdnbigen ^tbbüßung ber ©ünbenftrafen oor i^rem Da^ingange be=

bürfeu foßten; fie faücn in biefetbe fategorie mit ben ©ebeten, Meßopfern unb

fonftigen guten Serfen für bie 2(bgeftorbenen . unb finben hierin i^re ^rftdrung

unb Rechtfertigung. Slußerbem !ann man bie 2(blaßert^eitung nac^ £)rteu, S^en
unb §anb(ungen unterfc^eiben, Die erften ru^en auf bem &lax\1>en

f
baß ©Ott

feine ^eiligen an beftimmten £)rten befonberö oer^errlic^c; bergleic^en werben

an ben ©nabenorten erworben. Scitlifye 5(btaßert^eitungen finb 5. 33. bie je^igen

1 Cyprian. ep. 15. Si qut libello a Martyribus aeeepto de saeculo excederent,
exomologesi facta, et manu eis iu poenitentiam imposita, cum pace sibi a
|Vlartyribus promissa ad Dominum remitterentur.
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-3uBi(dum^at>läffe
f

bte Abiäffe att 23ruberfd;aft$fejten unb anbete. 3ur brttten

%xt gehören bte urfprünglidjen SubitäumS- unb ßreuzfafjrer=Abtäjfe , bte Abläffe

für ba$ Serl ber Verbreitung be3 ©taubenä, für Shanlenbefud^e unb ätjnlidje.

Auf ber ©runblage ber bisherigen bogmattfdjen unb tnjtorifdj=bogmatifdjen Unter*

fudjung faffen wir ba$ Sefenttidje ber Se^re oom klaffe tn fotgenbe Sä$e %vl*

fantmen: 1) bte SoSfpredjung im Sacrament ber Buße befreit ben beerten Sün-
ber »on ber (Sünbe unb oon bem £ob ber (Seele Cber etoigen (Strafe); aber oon

i>en zeitlichen Uebeln, meiere ©ott nad) fetner ©eredjtigleit unb Sei^eit über

ben ©ünber »erlangt, erlebigt fte ifm nidjt. 2) 3n ber zur Bef>anblung bc$ Sün^
ber^S ber $ird>e übergebenen 23oltmadjt tft bte Bcfugniß enthalten, bemfelben zeit*

lidje ©trafen fowofjl aufzulegen , att abzunehmen. 3) Die »on ber kirdje oer=

möge il>rer $öfjern (Ermächtigung gcfdjetjenbe Spimoegnatjme zeitlicher (Sünben(trafen

tft ber Ablaß. 4) Alä ©rünbe, an$ benen bte tirdje Ablaß gewahrt, ftnb zu be=

Zeichnen: a. befonbere Anftrengung be$ Büßerö in Uebernafjme unb Bcrridjtung

peinlid;er Serie; b. bte gürbttte ber übrigen (Staubigen, inSbefonbere c. ber tm
©lauben unb Serie Boranleudjtenben; d. Bottbringung oon Serien, welche für

bte ßirctye oon großem Gelange ftnb, unb einen großen (Eifer für ©ottcS (£^re

unb baä Softf ber ^rtften^eit beurlunben; e. 3eit»unlte, Orte unb (Ereignijfe,

in tteldjen einer ober mehrere ber genannten Momente auf befonbcrS Iraftige

Seife f)eroortreten, toobei jebod) bie Ausföfmung mit ©ott unb ber Iraftige Büß-
eifer beg Auägefötjntcn immer unb überall aU unerläßliche Bebingung oorange^t

5J Senn bie ebengenannten 9ttotioe in tyoljcm unb ausgezeichnetem Wafe oor=

Rauben ftnb , tritt aufy ba$ 9)?a$ beS AblaffeS in großem Bertjättniffe auf, unb

biefer §ei$t bann oolllommener Ablaß, toätjrenb einem befa)ränfteren 9ttaße

ber Ablaßgrünbe auefy ein geringerer ©rab be$ AblaffeS ju Zfyeil nn'rb, freierer

unoolflommcner Ablaß tjeißt. 6) Der Unterfdjieb in bem t^eiltoeifen Abiaffe

felber nn'rb nad) uraltem ©ebraudje burefy bie Bezeichnung oon £agen, Monaten
unb -Satjren oerftnnbilbet, fo baß &. B. eine Duabragene bie Dauer ber vierzig*

tägigen gajtenzeit in$Uiü) m^ *> ett ^artn au^zuübenben Bußtverlen auSbrücft,

fteben Duabragenen aber bie ftebenfacfye Dauer einer duabragene, o^ne baß

jezt noc^ biefe SafyUn in i^rem beftimmten Sert^e genommen werben bürften.

7) Daei Vertrauen auf bie Straft ber erlangten ^blajfe ,barf ftc^ einer ^eüfamen

33eforgniß unb einer bemutt;öoot(cn Ergebung in ben göttlichen Sitten nie ent*

fd;tagen. 8) Sie insgemein an Ijertfame ©egenjtdnbe fon?o^I Aberglauben unb

9ttißbrau<$, aU @oott unb SSerlennung ftc^ anhängen
, fo ijt eö auc^ ben ^blaffen

ergangen, unb gefcfyicfjt t'^nen noc|. T>cx erleuchtete ^ri(t aber läßt ftdj n?cber

burc| biefe irre machen, noc^ oon jenen anfteden, Die im Amte fte^enben ©eift-

liefen enblic^ bürfen hei biefem ttnctytigen ©egenjtanbe nie bie ^cilfamc 9D?abnung

außer VLtyt laffen: Quia Indulgentiarum materia gravis est, in ea caote ac discrete

versentur (Parochi), nee quidquain, quod fidei nostrae minus eonveniens, aut po-

pulo sit scandalosum
,
proferanf. (Constitf, Synod. Conslant. P. I. Tit. 22. Darum

jtaub in ber ftirdje ber Ablaßcrt^citung aud) forhoä^rcnb eine dontrole zur

(Seite, SD?an erinnere fta;, n>ie fe^r u. %. ber ^eil. d^prian in feinen Briefen

gegen bie Unoorftcfytigleit ber Märtyrer in (Jmofe^lungöfc^reiben für reumütige

5logefallene unb gegen bie eilfertige ©eneigtJKtt in Sicberaufna^mc berfelben

kurc^ bie SBifc^öfe fta; ereifert. '
s
lii§ in ber ^cit ber 25ertoanblung ber Bußmerle

im 12. 3at)rf>unbert an gar zu einzige Setjtungen unoer^dltnißmaßig große 3nbut-

genzen gcfnüoft würben, erhoben, mie ein gleichzeitiger Sc^riftjtellcr, ^ctruö
Kantor, berichtet, SSiele gegen folc^c 3«bulgenzen nac^brüdflic^cn Siberfpruc^,

öua; allerlei 3weifel an i^rer ©eltung unb Sirffamfeit.
2 Da$ oierte lateranen-

1 Cypr. op. 16. 30.

2 „His indulgentiis multos contradixisse , alios varie de iis, earumque effectu
fluhitasse." ©. Hupprecht 1. c. p. 502, unten,
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ftfcfje Eoncil, (ann. 1215) fprictyt in fdjarfen Sorten gegen ^ tc »erfc^tt>enbcrifc^e
r

bem ?tnfctjeu ber Sdjlüffelgcwalt unb bcr Sittenjucljt nachteilige greigebigfeit

ber 23ifctyöfe in 2lbla$ertl>eilungem ' 2Iu$ bemfelben ®eftcfyt$punfte enblt^ be^

flagt baä Eoncil »on Orient bie in bae 2lblafwefen burä) ©cwinnfucl)t , &ber=

glauben, llnwiffenljeit unb Seicfytfertigfeit eingeriffcnen $ci{?bräu<$e unb 2krberb*

nijfe, ftetlt einige berfelben alSbalb ab unb leitet Maßregeln ein, um burd)

SSieberaufna^me ber altern unb bewährteren formen eine fromme, Ijeilfame unb

unoerfälfc^te Verwaltung be$ 2lblaf*wefen$ tjerbeijufü^ren.
2 Uniäugbar ift aua)

feitbcm ii$ $um heutigen £age burdj bie erleuchtete Sorgfalt ber tir$enoorftel>er

inäbefonbere ber ^äpjte, (^ßiuS IV. ann. 1562, fiu$ V. Slteranber VII. ann. 1667
r

Element X. ann. 1675. 3nnocenj XI. ann. 1678) burn) bie ljijtorifcl)=bogmatifcljen

Untcrfudjungen unb freimütigen 23efenntnijfe gutgeftnnter Geologen, nebenbei

aud> burd> $norbnungen unb Unterlaffungen au$ gan$ anbem ttrfactyen nicr)t 2Öe=

nigeS $ur Läuterung ber 23egrtffe unb $ur Entfernung ber $cifbräudje unb 23er*

berbniffe gefeiten. 2lber e$ ift anty noc^ $u tljun übrig, um bem Sinn be$ Eon*

ctliumS oon Orient ganj ju entfpredjen. E$ liegt nicfjt im flaue biefeS %xtiteU,

ftdj über biefe Seite weiter ju verbreiten; wir t> erweifen biefifattS auf o. Spirfcfjer,

bie fattjolifcfje Seljre oom 2lblaffe mit befonberer dtüdfityt auf ijjre r>raftifc^e

23ebcutung C5te 2lufl. £üb. 1844); ferner auf 3» 23 23ouoier, über ben

2lbla£, bie 23rub erfelften unb ba$ Snbiläum'; in$ £entfcfye übertragen , 2lacljen

1844; unb oon ben keltern auf Bellarmin, de indulgentiis et jubileo libri duo.

Am ort, de origine, progressu, valore ac fruetu indulgentiarum. Augustae Vindel.

1735. [3Ha*J

2U>to$ unb beffen (Gewinnung. Der 2lbtaf ift entweber ein oollfom-

mener ober ein unvollkommener, je nad;bem bie zeitlichen Strafen ganj

ober nur tljeilweife burclj iljn aufgehoben werben» Er ift entweber für Sebenbe

ober für Slbgeftorbene, ober für beibe jugteiefj §u gewinnen, Der Dauer nadj

ift er entweber auf eine gewiffe $eit befcljränft, ober ein immer fortbauernber.

Er ift entweber ein örtlicher ober feierlicher ober perfonlicfyer, b. fj. er fann ge*

bunben fein an einen gewiffen Ort, $. 23. an biefe ober jene tirdje, an biefe

ober jene Kapelle, an biefen ober jenen 2lltar, fo baß man, um iljn $u ge-

winnen , ben bezeichneten Ort befugen unb bort bie 23ebingungen erfüllen muff,

an bie ber Slbtafi gefnüpft ift; ober als fäctjlidjer ift er gebunben an gewijfe

©egenftänbe, bie man mit ftcjj herumtragen fann, me ffeine trenne , ^ofenfränje,

9Jcebailten u. f. »; ober aU perfönlid>er wirb er ferfonen oerlie^en, $. 25. ben

TOtgliebern oon 23ruberfd)aften u. f. w. Die ooHfommenen Slbläjfe traben an unb

für ft$ alterbingS bie traft, bie zeitlichen Strafen, bie ber Sünber oon ber

göttlichen ®ered;tigfeit oerbient ^at, 1>i$ auf ben legten 9fieft $u tilgen; in ber

Sirllia)feit aber bürften nur feiten oollfommene Slbläffe aU folc^e gewonnen

werben, weil bie £>i$pofition in ben wenigjten gälten eine ganj entfprec^enbe

genannt werben fann. So werben oiete oolllommene 31bläffe burc^ ben Mangel

berjenigen, welche fie gewinnen wollen , in ber Slljat ju unooHlommnen , inbem

fte tro^ bcr in itmen oermöge ber 23inbe= unb £öfegewalt ber ^irc^e liegenben

traft, alle zeitliche Strafen ju tilgen , nur einen Streif berfelben ^inwegne^men*

Die ^Ibläjfe für SBerftorbene tilgen bie jeittic^en Strafen nidjt per modum abso-

lutionis, fonbern per modum suffragii, weil bie au$ bem 3^itteben einmal gefc^ic-

benen Seelen nic^t me^r unter ber firetylidjen ^eric^t^barfeit jte^en, alfo bie

Tilgung ber zeitlichen Strafen für fte nic^t burc| bie £oefyre$ung ber tirc^en^

2 „Per indiscretas et superfluas indulgentias, quas quidam Ecclesiarum Praelati

facere non verentur, et claves Ecclesiae contemnuntur, et poenitentialis satis-

factio enervatur."

1 Sess. XXV. Decret, de mdulgent, Cfr. Sess. XXI. de ref. p. IX.
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obern gefdjiefjt, fonbern burc§ bie göttliche 23arm1jer$igfeit , ivefdje ben Sebenben

für ben Verdorbenen genügten läßt. Die ^erantaffungen, xoelfye gewbfjnticty bie

$ir$e jur ©penbung bott 2lbläjfen beftimmt, bejtef)cn einmal in bcr regelmäßigen

2Bieberfel>r bebcutenber Seitatffynitte C^^fSitm), in großen dafamitäten ber

$ird>e ober auc^ tn überaus freubigcn fird)h'd>cn (*reigniffen
,
ferner in SBunbern

nnb bem Scben großer ipciligen C^ortiuncula = nnb alo^ftanifcfyer 2lbtaß), fobann

in bcr Verrichtung gewijfer ^nbadjten, nnb cnblid) and; injacten oon iocal=firdj =

lieber 2ßta)ttgle(t Cbie (£inweif)ung einer $ird;c n.
f. W/J, 2%! nottjwcnbigen ©e*

ftc$t$punfte aber, nadj benen jeber $bfaß gewürbigt werben muß, bc|tef)en in bem
@ott wohlgefälligen 3K>ecfe (y 33» 23efefjrung ber Ungläubigen, Ausrottung ber

$e$erei, (Erjjötmng ber t). Eirene, ber Jriebe nnb bie (£intrad;t nnter ben tyxtftlifyen

gürjten , bann bie Vermehrung ber grommigfeit nnter ben (Gläubigen
,
ferner bte

©rünbung tixfylidjex Slnftalten (ein irbifd;er 3md famt nnr s
J>Ta$ greifen , wenn

er eine offenbare 23qiejmng anf einen t)öf)em geiftlid;en enthält); nnb anbrcrfcttsJ

in bem SBerfe, bas geeignet ift, biefen 3*^ h* erfüllen. (So muß bemnaefy ein

vernünftigem Vertjältniß ftattftnben swifcfyen bem guten 3*wcfe
t
m$ meinem ber

Ablaß ^eroorgegangen ift, unb ben äßerfen, weldje oorgcfdjrieben werben $ur ©e*
winnung bee Ablajfcs, übrigens lein mat^ematifd; abge$irfeltes

,
fonbern ein auf

fluger moralifdjer <5d>ä$ung beruljcnbeS , bie natürlich ben fircfylidjen Obern übcr=

laffeu bleiben muß. Xn'e 23ebingungen, meld;e oon bemjenigen erfaßt werben

muffen, weld;er ber grüßte bcr AblaffeS Wirflid) ttjeilfjaftig werben will, befielen

1) in bcr erforb erliefen Dispofition , 2) in ben oorgefdjriebenen Söcrfcn. i)ie

erforbcrlid;c DiSpofttion beftcl;t imStanbe ber ©nabc, in welkem wcnigftenS bas

lejte ber oon ber ftird;e gefoberten 2Berfe ocrricfytct werben muß (y\x ©ewinnung
be$ oollfommcnen Ablajfes gehört überbieß bas greifein oon aller 2lnt;änglid)feit

an läßtidje ©ünben), unb in bcr rechten 3ntention. Die ledere, b. fy.
bie 3ntention,

einen bestimmten Ablaß ju gewinnen, braudjt aber nid;t actuat ju fein ; bie ^abituafe

genügt. 2Bas bie oorgcfd;ricbcnen guten 2Öcrfe betrifft, fo gilt als Spauptgrunbfafc,

ftc$ genau an bie SSorfc^riften in ber Verleilmngsurfunbe beS Ablaffcs unb jwar

na$ bem SBortlaute (tantum verba valent
,
quantum sonant) ju Ratten. Die gcwö^nli(^

»orgefdjricbcnen äßerfc finb bie 33cic^t unb Kommunion unb ba^ in ber 3utention

beö ^, ÜBatcre ju oerri^tenbe ©cbet. Die 23eid;t, fobatb fte genannt ift, muß abgefegt

werben aud) oon bem, bcr ftc^ feiner fcfywcrcn ©ünbe bewußt ift. 2Bcr übrigen^

gewohnt ift, alle afyt S^age $u l>e\d)ten, bebarf feiner befonbern iöciä)t, um at(e

wäfjrcnb einer äBod;c cinfviöenben ?(Mdffe $u gewinnen. Die Kommunion anlangcnb,

t'jt ftc befonberö jur ©ewiunung bcr ooßfoumtenen 5(bläffe gewö^ntic^ oorgefd;riebcn»

„Yere poenitentes, confVssi et sacra commimione refecti", ^cißt e^ gcwö^n(i(^ in

ben Söuflcn ober S3rcocn oon benienigen, welche ootlfommene Slbldffe ermatten fotten.

Hcbrigcnö genügt aud; bie (Eommunion, welche am SSorabcnbe bc$ in ber Urfunbe

genannten ^eftetf gefdjic^t. Cinbltcr) wirb Ui s£erleifmng ber 5lbfä(fe gewö^ntie^

not^ bie 33cbingung gcftcflt, baß man mit 5(nbad;t ein <&cbct oerrrid)te (qni pie

oraverinl). Oft finb bie ©cgcnftdnbe, um welche gebetet werben fofl, au^brüdPIic^

genannt; wo nidjt, fo genügt, ftc^ üorjunc^men, um baä jii beten, m$ berjemge,

weld;cr ben 5(blaß oerlei^t, im 5t«gc $atte. 23efonbcrc ©ebete, bie ju fprec^en

wären, wo c$ ftd; um bie ©ewinnung cinetf ootlfornmcncn 3(btaffeö ^anbeit, ftnb

nid)t genannt. 3^a^ ber gewö^n(ic^en Meinung genügen 5 s^ater unfer unb 2Joe

ober einige ^falmcn, bie Vitanei oon bcr fcligftcn 3ungfrau ober oom l;eiiigftcn

Manien 3c[u ober ein biefen glcid;fommenbe^ beliebige* ©ebet. 3(t für bie ©c«
witmung cineö ^Ibtajfe^ ein beftimmter ^ag fcjtgefcjt, fo wirb er geregnet oon

Mitternacht M wieber Mitternacht; fyat ex aber eine ^igilie, fo wirb er oon

ber erften 2>efycr gerechnet Uz $um ?Ibcnb be^ 2:age* fctbft. Durc^ ein ot;ne^in

fc^on oorgcfctyricbcnc* ©er! (außer unb abgeben oon bem ?lbfaß) läßt ftc^ fein

?ibfaf? gewinnen, — Der tHolaß erlitt mit bem in ber Urfunbe genannten ^age,
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wd^renb er mit bem Sage ber Ausfertigung wirffam wirb. (Sin auf unbeftimmte

3^^t verliehener Ablafj bauert fort, bi'ö er auöbrütflidj wiberrufen wirb. £>anu

erlifdjt er übrigens erft mit ber ^ubtication ber 3urütfnal>me. 2Benn ein Ort
ober ©egenftanb, woran ein Ablafj gefnüvft ijt, baS ju fein aufhört, wa$ er früher

war, fo |ört auety ber Ablag auf. Sßcnn $. 35. eine ftlojhrfirc^e, bie mit Abldjfen

verfemen war, in eine ^farrfirc^e verwanbelt wirb, fo $ören bie itjr verliehenen

klaffe auf. (£in 9?ofcnfrau$, auf weisen ein Stblaf? verfielen ijt, behalt i(jn fo

lange, als er fetbft ^ofenfranj bleibt. SBirb ber £ag, auf welken ein Ablag

Verliesen ift, verlegt, fo bleibt biefer an bem urfvrünglicfyen Xage, aufgenommen

auety bie geier in foro werbe tranSferirt, in welkem gafle an ber £ran$location

aua) ber Ablaß Zfyeil nimmt. — äBemt man Abldffe von ben $tirdjenvorftej)ent

erhalten will, fo wenbet man fidj an ben s
$avft ober an bie Bifd;bfe, welche oon

tym Vollmachten bie$u erhalten fjaben. §anbelt e$ jtdj alfo um einen »oftfom*

menen Ablag ober einen unvotlfommenen von mefjr als vierzig £agen (ein Ablag

von 40 £agen tjeifjt teuer, burdj beffen vollkommene (Gewinnung ber Betreffenbe

bie 9cacf)lajfung jener jeitlic^en Strafen erlangt, bie er burdj treue Erfüllung

einer canonifc^en Buge von 40 £agen naefy ber £)iScivlin ber alten Rixa)e ver-

bient ^ätte), fo §at man fidj an ben t>l. Vater $u wenben. £>ag bie Bittfc^rift

jur Beglaubigung bem Orbinariate vorgelegt werbe, ijt nidjt not^wenbig. dagegen
ijt ben Urlunben, welche von diom fommen, bie (Jlaufel beigefügt, baß fte bem
DrbinariuS ^Beglaubigung vorgelegt werben foHen, bevor fte vollzogen werben»

2)aS Soncilium von Orient (21. ©tj. 9. (£av.) verorbnet, bag bie vom 1)1. Stuhle

verliehenen Abldffe von bem OrbinariuS unb frvei SDh'tgltebern feines QtavitelS

beglaubigt unb nur fo vublicirt werben bürften. £>emnaa) mug j[eber Ablag, von

bem nicfjt eine autljentif^e ttrfunbe ober wemgjtenS eine vom £iöcefanbifc$of

ober feinem @eneralvicar beglaubigte Abfcfyrift nac^gewiefen werben fann, aU
avofr^vtjifc^ angenommen werben, UebrigenS wenn bie ^avjte einen Ablag für

bieganje ilirctye verleiben, fo genügt eS, ifm imBuflarium ju ftnben. — 2Bic§tig

ift eS, bie wahren Abldjfe von ben falfd;en unb unbeglaubigten ober avo=

fr^vlMfdjen $u unterfc^eiben. Obwohl fc^on dtemenSV. unter ©träfe ber (£rcom=

munication verboten fyatte, unddjte Abldffe ju verfünben (Clement, lib. V. tit.

8. e. 1.), fo lonnte boct> baS (£inf<$wdr$en berfelben nidjt verljinbert werben.

@$on viele ^ßdvjk Ijaben bie Verwerfung gewiffer Abldffe feierlich ausgebrochen,

ober wo^l audj Abldffe, bie von i^ren Vorfahren verliefen worben waren, jurüd^

genommen. G£$ giebt gewiffe Regeln, nac^ benen man bie ^tec^t^eit ober Unä$t=

tyit eine^ ^Iblaffe^ prüfen !ann. ©olc^e Regeln jinb: 1) 3?ber 51bla^, beffen

Verlei^ung^urfunbe nic^t gehörig beigebracht werben !ann , muf al^ falfc^ ober

avol'rvvljifcfj angefe^en werben. 2) ^bläffe in gorm eine^ 3"^i^attm^ , bie vor

1342 verliefen worben fein fotlen, finb null unb nichtig. 3) T)k von ben Vor=
gangem ^lemen^ VIII. an bie in gorm eine^ QttWiä'ttm« verliehenen Slbldffe

gefnüvften Privilegien finb null unb nichtig. 4) 51Hc Slbläffe, welche nac^ bem
Soncil von Orient unter ber Bebingung einer ju ja^lenben ©elbfumme verliefen

werben, finb falfd>. 5) 51Ue votlfommenen ^blaffe, bie an ein luqe^ @ebet ober

an ein in iebem Betraft unbebeutenbec3 SBerl gefnüvft werben, finb fef>r ver^

bdö)tig. 6) ^ben fo jtnb verbde^tig 2lbläffe , bie auf eine gar ju gro^e 51n^a^(

von Sauren lauten, j. 93. auf $e$n*, ^wanjigtaufenb 3a^re. Bei mehreren Ver-

anlagungen $at ber avojtolifa)e <Btn$l eine 9Äenge )>on 5lbldffen für falfdj erüdrt.

— SBenn bie fr'rdjlidje 2)i$civtin in Bejie^ung auf bie s
2lbläffe eine 3telfc^eibe

beö 2Biberfvruct)$ von je^er gewefen ijl, fo liegt bie ©c^ufb ^ievon einfach ent=

Weber in ber Unwijfen^eit ober Boä^eit ber 2Biberfprec^enben. 2Öenn aber je

(Sinjelne Wli$brauche eingeführt ^aben, fo §at biefe auf gan$ burc^greifenbe SSeife

\ bie (g^nobe von Orient gehoben (sess. 21. decret. de indulgentO
f

namentlich

j,a
burc^ ba^ fc^arfe Verbot atfeS $ewiunfüc§tigen ©treben^, darauf aber fcätt ber
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tjeil. <3tu^l mit aller ©ewiffeuljafttgfeit, weswegen audj jebe 2(Mafjiurfimbe mit

„gratis" t>e5ctrf;net ift, wd|>renb nur bie ©ebneren für bie 2luefertigung erlegt

werben muffen. UebrigenS ift ber Slblafj ein ©egenftanb oon ber dußerjten Sid>=

tigfeit nnb oon unmittelbar practtfd>er Statur, weswegen e$ für (Seelforger (ei-

lige f flid)t ift , in ba$ Detail ber @ad;e einzubringen. %n\ meiftcn Sluffdjluß

über oorliegenben ©egenftanb bürfte ber praftifdje ©eiftlidje finben in bem 1844
(2ladjen bei Bremer) erfdjienenen Serie: „lieber ben 2lblaß, bie 23ruberfd>aften

unb ba$ Subitdum" »on Sßouoier, 33if<$of oon 9D?an3. 2lud> ba$ Serben:
„Der ®nabenfd)a#" :c. oon (Sommer (Augsburg bei tollmann 1843) ift feljr

empfehlenswert^. — Senn Ijie unb ba über bie sDcenge ber 2lbtdjfe gefragt wirb,

aU wetdjc ber ^rfurd;t oor ber (Bacfye Eintrag tljue, fo offenbart ftdj eben in

biefer £l)atfad;e teuer @eift ber SDWbe, wetdjer bie ftirdje unfrer £eit überhaupt

d;arafteriftrt. Senn anbrerfeits oft bie £eid? tigfeit nicfyt gefaßt, mit ber fo man=
4er 2lblaft gewonnen werben fann, fo ift ju bebenfen, baß e$ xoeit bcffer ift, baß

bic£ird;e burd; 9cad;fid)t gewinne, aU burd? £drte abflöße; unb überbieg fteljt bie

tirdjc immer barauf, baß ein gewiffeg 23ert;dltniß ftattfinbe $wifc$en ben grüßten

beg Slblaffes unb ben ju feiner (Gewinnung »orgefdjriebenen Serien, [9)caft,]

3iblefen ber ^rebigt, f. Vortrag.
MblobunQ, f. ©elübbe.
Slblutipn wirb bie 2lbwafd;ung ober Reinigung beä Daumen^ unb 3>*W*

ftngers genannt, welche in ber Ijl. 9)ceffe na<$ ber Kommunion oon bem celebri^

renben ^rieftcr oorgenommen wirb, unb $war unmittelbar nad) ber ^uriftcation

bc$ ftctd)es\ ©ie ge^t in ber Seife oor ftcfy, baß ber ^riefter unter einem oaf^

fenben (lebete bie genannten %inQex über ben ftcld) $<dt
f
ben 2lltarbiener Sein

nnb Saffer $ugleid; barauf gießen läßt, bie abluirten Singer mit bem ^uriftca=

torium trocfnet, unb nun baS in ben Steldj Spineingegoffene (bie Slblution) fumirt

(Bo wirb e$ i^t gehalten: ob aber fd;on im fwljen Stltertfmme biefer ©cbraudj

befannt gewefen, läßt ftd) nid;t meljr ermitteln. Die ©rieben bcbienen ftd; jur

Slbtrocfnung be$ ftcld;eö unb ber Sippen bce 23etamcne, jur Reinigung ber ^3atcne

aber eines ©d)Wamme$\ Die betreffenbe firdjlidje SSorfdjrift §at i^ren ©rmtb in

ber tiefen (£f)rfurd)t tor bem 1)1. ©acramente unb ließe ftd> olme ben (Glauben an

bie &ranöfubftantiatton nid;t erflären. 3Son bem frommen taifer ipeinrid) IL

wirb gerühmt, baß er in jeber 9)Jeffe, ber er anwohnte, bie ^tbtution fi$ erbeten

unb mit ?(nbad;t genommen fyabe.

^(bnet^im^ ift bau Seid;en unb St'berftreben ber ^celc hei ftttlidjen &v*

regungen. Qat biefeS glichen unb St'berftreben feinen ®runb in ber Uuangcmeffcn-

^ett ber ftnnh'c^en Ü3efü(;le ju ben ($efe£cn ber Vernunft unb Offenbarung , rcie

fie dlöm. 7, 7—25. betrieben wirb, unb j. 55. hei ber Seid;(id;fcit , 9)h'ßgunft

unb %xä$tit i>orfommt, fo ift fie burd; ftttlid;e Ucbung, burd; @cbet unb (Scbraud^

ber ©nabenmittcl ju überwinben unb $u entfernen. 3« biefem Sinne oerlangt baö

(foangeltum, baß wir unferc (Seele Raffen, \!uf. 14, 2G., unb unferegeinbe lieben

follcn, Wlatfy. 5, 44.

Slbntt. C£tn naljer ?lnocrwanbter Saulö unb beffen Spcerobcrjter (1 &am>
14, 50 f.), ber baljer aud; an feinen ilricgöjügen gcwöl;nlic^) ^eil na|>m (1 @a».
17, 55. 2G, 5 ff.) unb nad; feinem £obe feinen ©o^n 3f^°f^ et äu 9Ä^önöl

'

m
aU Montg über 3»jrael auertef (2 8am. 2, 8 f.)» 3n einer bebeutenben ec^la^t

jetod), bte er im Tanten 3fd;bofd>et$ gegen ^oah lieferte, würbe er beftegt ( 2 ©am.
2, l i ff. ), unb al$ er batb barauf oon 3f(^bofc^et eine 3ured;tweifung erfuhr,

weil er burd; mbddjtigen Umgang mit einer sJiebenfrau §>a*U Verlangen nadj

brv Rrone felbft ^u oerrat^en fc^ien, trat er ^u Daotb über mit ber Vlbfic^t, itmt

|ttx ivom'iVoiouvbc über ganj S^töd |tt tunbelfen, würbe jebod; »OH x]oab, beffen

dritter ev tu ber t>ovevn>abuten ©c^Iad)t getöbtet l;atte, meud)lerifc^ ermorbet
f

worauf tyn Daoib 51t Spebron begraben ließ unb öffentlid; betrauertP, C2 ^fllltr 3
;
7

ff.

j
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mptl), f.
8attfc$üttf»fejh

21brabam (c-nzx ^«ter ber SSölfer) früher 2lfcram fthn« erratener

$ater. ©enef.17, öV '9ccl>.9f 7.> (£r »ar ein (Solm £ erad>$ &u Ur in Gljalbäa,

unb in geraber £inie von ©cm abftammcnb, ber je^nte (Sprößling nadj tym. 2113

bereite auefy in feiner gamilie ber ©öfccnbienft eingeriffen fyatte C3<>f' 24, 2»

3ubitf> 5, 70 , 503 er mit feinem SBater £eradj, feinem 23rubergfo£ne 2ot unb

feinem 2öei^e <Sara na$ Sparan, »0 fie ftdj einige £eit aufhielten (©enef. 11, 3. 1.)»

darauf erhielt er von ©Ott bie SSeifung, fein väterliches £au$ unb feine 93er*

»anbtfc^aft &u verlaffen unb in ba$ £anb ju $ietjen, bag iljm ©ott jeigen »erbe,

unb baju bie 23ertjeißung, oaß feine 9cad;fommen ein großes 23olf unb in if>m

alle Golfer ber (£rbe »erben gefegnet »erben (©enef. 12, 1—30. 2lbra£am

glaubte bem SBorte ©otteS unb folgte feiner SBeifung. ^Begleitet von feiner grau

(Sara unb feinem 23ruber$fotjne £ot ging er nad) ^alaftina, bae bamalä fanaanitif^e

(Stamme inne tjatten. %l$ er ba$ £anb faum redjt betreten tyatte, erfdjien t£m

ber £>err unb gab tym bie $erl>eißung, baß er biefeä 2anb feinem (Samen geben

»erbe (©enef. 12, 5—70» 3^t »ar Slbratjam burd) göttlichen 9Ratl>fd)luß unb

bie eigene glaubensvolle unb gejjorfame gügung unter benfelbcn von bem ©ö$en=

bienft in feinem eigenen 23olfe unb feiner eigenen gamilie, ber am meiften 2$er*

füJjrerifdjeS für itjn Ijaoen mußte, entfernt, unter ein frembeS SSotf ^ingejteflt unb

auf ben »a^ren ©ott aU feinen einzigen 23efd)ü£er unb Glatter lnnge»iefen,

bamit er i^m beftänbig £rcue be»al>re, unb (Stammvater eines 25olfe$ »erbe,

burety »eld>e$ ftd) feine Kenntnis unb SSereJjrung »äljrenb ber $eit be$ allgemeinen

Abfalles forterbten unb mit ber £eit über alle Golfer ber (Erbe verbreiten foHte.

£)ie erftmalige noa) unbeftimmte ^ertjeißung »ieberljolte ftdj meljr als einmal

flarer unb beftimmter in bem 9D?aße als 2lbral>am$ ©laube unb ©etjorfam ftdj

betätigte, anfangs fonnte fie nodj gan$ ftnnlid) unb irbifd) gefaßt »erben von

ja^lrei^er üftadjfommenfcfyaft unb enthielt in fofern nidjt gerabe etn>a§ fe|>r Un»a^r=

fdjeinlidjeS ober natürlicher SBetfe Unmögliches, dagegen »ar 2e$tereS fdjon ber

galt, als 2lbral>am lange in finbertofer S^e gelebt l)atte unb feine ipoffnung auf

einen 9cad)tommen met^r Ijaben konnte, it>m aber bod) bie frühere 23erljeißung mit

bem beifügen »ieberl»lt »urbe, baß er nodj einen <Sofm erhalten »erbe» 2lbra$am

glaubte auc^ jte^t no^ un0 e^ tt>»rbe i^m ^ur ®ere$tigfeit angerechnet C^enef.

15, 60» (Enblicl) befam er einen @o^n, aber nicf)t »on feiner rechtmäßigen grau,

fonbern von i^rer 5D?agb §agar, ben er 3^^«^ nannte. (So fdjien ftc^ bie SSer^

i>eißung j»ar erfüllen ju »ollen, aber nid)t in ber angelünbigten SBeife. ^Ibra^amS

©laube blieb jeboc^ unerfepttert, unb eö »urbe fein Warne Slbram mit ^ücljic^t auf

feine vielen Üftadjfommen in ben Warnen 2lbral)am umgeänbert unb i^m auf$ 9ceue

ein (So^n von ber ©ara verbeißen t®ene\. 17, o. 150
f
aU er beinah 100 3^re

alt »ar (©enef. 17, 19. 18, 100» Wafy 3]aaU ©eburt mußte er 3emael fammt

feiner Butter entlaffen, unb jejt festen auf einmal bie 23erf)eißung »ieber auf-

gehoben »erben ju follen, benn 5lbra^am erhielt ben Auftrag, feinen einzigen

(So^n bem Sperm aU £)bfer ju frf;lacf)ten C@enef. 22, 20; «oer jejt jeigte fic^

auc^ fein ©laube unb ©e^orfam auf ber ^öc^ften (Stufe. O^ne Sßiberrebe geformte

er bem göttlichen auftrage, überzeugt, baß @ott in allen -gdHen bie $er(jeißung

in Erfüllung bringen »erbe, unb erhielt ba^er unter äßieber^olung unb feierlicher

Sefrdftigung ber alten SSer^eißung feinen (So^n »ieber (©enef. 22, 11 ffO. t)i£

23ereit»iltigfeit jum Dbfer galt für bie Z$at felbjt. tiefer ftufen»eife fidj be-

»d^renbe ©laube unb ©e^orfam jog für i^n auc^ ©otteS ©c^u^ unb gürforge

in all feinen Seben^ver^dltniffen nac^ ftc^. Seine Unternehmungen gelangen, fein

Sßo^lftanb mehrte ftc^ C©^nef. 12, 16. 13, 6.) unb, bie i^n irgenb beeinträchtigten

ober verlebten, erfuhren bie 9J)cacfyt feinet ©otteS unb »urben von iljm abjulajfen

genötigt C©ettef. 12, 14 ff. 20, 2 ff.). 2lnbrerfeit$ verbanb fi4 mit feinem

unoebingten ©lauoen unb ©e^orfam auc^ tyäfye 33ruber^ wnb 9?dc^ftenliebß
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(©ettef. 14, 14.), £$etfoa$me an frembem Unglucfe (@enef. 18, 22 f0, feftene

Uneigcnnü^igfeit (©enef. 14, 14.), befdjeibene WafyQiebitfeit mtb tiefe Demutt)

(©enef. 18, 270, ü*er$aiq>t jene Stabeltofigfeit be$ SßanbetS, bie ber ?lflmäd>tige

»oit ifmt forberte (©enef. 17, 10- ©o war er foivo^I burd) ©eftunung Uttb Z$at
att burdj gebenSfügungen unb ©djicffale ber untere ©tammoater be$ au3erwäl>ltett

gläubigen $otfe$, uttb eä jetgte ftdj an i£m, welche ©eftunung biefeg $aben unb
bet^dttgen muffe, unb wie e$ bann oon ©Ott gnabenreid) werbe befdjü^t unb ge=

leitet werben. Slbratjam erfdjeint bal;er aud) tut neuen 33unbe als ©tammoater
beä wahren 3örael beut ©etfte nadj, ober alter berer, bie burefy (Glauben geregt*

fertigt werben unb $um Seben gelangen ($bm. 4, 2 f. 9, 7
f.

©al. 3, 6 ff.), ©ein
©taube war in ber £f>at ba$ SSorbitb beS djrifttidjen, benn tnbent er ber 2Ser=

Reifung glaubte, bafj burd; ii)n alte SSbtfer gefegnet werben, glaubte er aud) an
benjentgen, burd) ben biefe SSer^eifmug in ber gotge ber $eit ftd) reatifiren fottte;

nu't wie oiet ober wenig fttarijeit be$ 23ewuftfeinö, fommt nid^t in 23etradjt,

wiewtfl biefetbc, namentlich in Hugenbticfen t)öl;crer proptjetifdjer Erleuchtung

(©enef. 20, 7. 3olj. 8, 560, M)t gerabe gering $u benfett fein wirb, üftadjbem

21brat)am riafy ©ara's £ob itod) bafür geforgt t}atte, baff fein ©ofw 3faaf in

feinet eigenen $erwanbtfd>aft ftd) oercjjetidje (©enef. 24), unb mit feiner jroetten

grau Sletfjura mehrere ^inber gezeugt i)atte, bie aber an ber 2krt>eif?uug feinen

Zfyeil Ratten (©enef. 25, 1—6.), ftaro er, 175 3a£re alt, unb würbe neben ©ara
begraben (©enef. 25, 7—9.). [SBelte/j

Abraham a Lancia (Mar«. £>iefer berühmte ^3rebiger $u Sßien fn'ef

mit feinem Familiennamen lltrid) 9)?egerte unb war ju fträfjentjeimftetten,

einem Dorfe in ©d^wabeit ~bei Wloütixfy (je$t jum ©rof?|>er$ogtt)um 23aben ge=

fjörig), am 4. Suni 1642 geboren. 3m 3atjre 1662 trat er in ben SDrben ber

2fuguftitter-35arfuf?er, jeidjitete ftdj balb burd) große natürliche 25erebfamfcit au$

unb würbe im 3- 1669 at$ £ofprebigcr nad; äßiett berufen, wo er am 1. See.

1709 als ber Liebling aller ©taube ftarb. ©eine rebnerifdje (£igenttmmtidtfeit

befielt in einem überfprubclnben 2Bi£e unb einer uncrfdjöpftidjen (£rfmbung$=

gäbe. 23efonber$ war er reid) an SScrgteictjungeit unb 2Bortfoielen
,

fud)te aber

babei weit metyr bas grappattte aU ba$ Schöne, unb glaubte felbft baS S:rioiale

nid>t oermeiben ju follcn, wenn c$ Effeft machen fbnnte. £>ie$ gab feinen ^eben

eine eigentümliche burle^fe ©eftalt, fic finb fwlbe ^arleh'naben ; aber bief tft

nur ber aufiere brollige 9D?antel für eine 9)?enge tiefer ÖJcbanfcn, feiner bf«djo=

logifd;er SBemerfungen unb überrafdjenb fc^lagenber Sßabr^eiten. Damit oerbanb

er bie et)renl>aftejte greimüt^igfeit, unb geißelte unerfc^roefen befonber^ and) bie

$afhr ber 23orne^men unb bie ^croor(ted;enben Je^ler feiner ißicner 3"l;brer-

fc$aft, unb bie^ ju einer 3^*, weld)e fic^ fonft in fo l;o^em ©rabe burd> ©eroi-

liSmuS ^eroortl)at. &$ war baö grand siede i^ubwigö XIV. 3" feinen berühmten

3eitgenoffen aber , ben großen fran$öftfd;en ^rebigern , bitbet ^ater ^Uu'al;am,

ti>a$ bie ©d>önt)eit ber gorm unb X)arjte(luug anlangt, freiließ ben allergröften

(Sontrajt. Den @£arafter feiner ^rebigten tragen auc^ ganj unb gar feine oielen

anbern oaränetifc^cn ©Triften, unter benen ,/3ubaö ber <£r$fd;etm" (ein fatt)rif<^«

religibfer Vornan), tat „^eilfamc ©emifd;--©emafc^,
/y

„fyny unb^fut> ber Seit"

unb „&t)va$ für %üe, b. i. eine fur^e ^efc^reibung allerlei ©tanbö--, 51mt£3- unb

©ewerb^perfonen'' bie berü^mteften finb. 3n feinem £>rben erhielt er im 3^re
1689 bie Sürbc einc£3 ^rooinjial^ , unb wohnte al$ folc^er aud; bem ©cneral-

fapitel ^u sJtom hei, wo er me^rmaB prebigte. später war er Dclinilor provin-

ciae. «gf. 33outcrwecl, ©cfd;. b. ^oefie u. Söerebf. W*. X, ©. 392 ff.

^(brnhamiten. ©o nannte ftd> gegen Enbc beö vorigen 3v^r^ttnbert^ eilt

flcine^ ^)aufct)en Deiften in ÜBö^mcn. Dicfc burc^ fladjc tHufflävuug mipleiteten

t'anbleutc aue ber ^arbubi^cr i^errfdt)aft, im d^rubiiner Äreifc, oerwarfen ben

Jln'nitat^ölauben wnb erfawtten in ^^rijtu^ nur einen befonber$ frommen Wen«



fc$en, tm fjf. ©eifte aber btc uup er fonline geijh'ge Shaft ©otte$. SBeiterfin

nannten fte $n>ar bte Unjterblidjfcit fammt jenfeittger Weloljnung ber ©cremten
unb Weflrafung ber Sünber an , laugncten aber bte Eungfeit ber Spoltenjtrafen,

fo mie btc Erbfünbe unb bte meiften cfyrijtltcfyen Dogmen, Eonfequcnt tt>oßten

fte ana) nid)t$ oon Sacramenten unb vom djriftlid;en Eulte toijfen, wollten aber

boa; iljre ftinber burety fat^ottfd;e ©eiftlidje taufen unb ftc$ felbjt oon t'^nen trauen

laffen, bamtt ben bürgerlichen ©efe$en (Genüge gefdjetje. Dod; ^atfer 3<>fep$II.

lief* fte, ba ber loeftptjälifctye griebe nur ben Lutheranern, Ealoinijten unb Stöen,

aber nidjt ben Seftirern ba$ diefyt ber (£rtften$ gab, im 3- 1783 tu oerfetyiebene

©rdn$orte oon ©allsten, Siebenbürgen, Slaoonien verpflanzen unb bte Banner
unter bte ©rdn$bataillon$ einreiben. $\)xe in Widmen surücfgclaffcnen ©ütcr

aber erretten ijjre ftinber ober fonfttge näd;jten 23enoanbten. Durdj foldje ge^

waltfame 9D?afiregeln unb burü) ben eifrigen Unterricht, toeldjen bte ©eijtlidjen

ben 9leuübcrftebel'ten angebet^en liefen, tourbe bte (Bette in Wälbe erjh'cft. 23gl.

©efd>td)te ber böl;mifd)en Deiften, Set>j. 1785. [§aa$.]

Stbragaö. 3« ker Erflärung be3 SBortee %bxaxa$ feilen ftdj bte @e^
lehrten $auptfäd;lid) in jtvet gelblager. 2ln ber Spi$e be$ einen fteljen -iftean*

ber (genettfdje Enttoicftung ber gnofttfeben Sterne, 1818, S. 35 unb 76 ff.)

unb ©iefeler ($.=©. I. 154, unb Stubien u. frttifen, oon Ullmann u. Um*
breit, 1830); an berSpi^e be3 anbern Wettermann (23erfud> über bie@em=
inen ber $lten mit bem SlbraraSbilbe, 1817—19) unb Günter ($Berfuc$ über

bte tixa)tia)en 3lltertpmer ber ©noftifer). 9?eanber aber befennt ftd; jur aritlj*

metifc^en, Wellermaan bagegen $ur ettjmo lo gifdjen Deutung oon 2(brara$.

WefonberS auf Srenä'us (aulv. haer. I. 24, 12. 7.) ftdj flüjjenb, behauptet ndmlid>

9?eanber, 2lbrara£ fei ein mofh'fdjeS Satyenwoxt unb bebeute nid}t$ 2lnbere$, aU
bie 3aljl 365, b. i. bte Summe ber sQavoi ober ©eifterreidje, welche ber ägt;p*

tifdje ©noftifer WaftltbeS im 2ten 3a$r$. n. (£ljr. lehrte; wie benn bie2lbrara$=

©emmen ben Waftlibianern t^ve Entfteljung oerbanfen fotten. £)a$ SBort 2lbrara$

ober 2lbrafar giebt aber bie £ai)l 365, ioenn man bie Wucfyjtaben aU gried>ifd>e

3a^Ijet*ett anfielt (a= 1, ß= 2, (>=100, a=z 1, |= 60, a=z 1, ^= 200).

Da na4 ber #4re ^ e^ 33aftXtbe^ ber verborgene @ott Qd-eds ä()or]Tog~) fein

Söefen in biefen 365 ©eifterreic^en entfaltete, fo tjt flar, xoie aua) ber ^öc^fte

®ott felbft oon ben 23afilibianem ^Ibrara^ genannt werben !onnte. 9(orara$ ^
ja bie Summe ber ©eijterreidje, unb biefe ftnb nur bie Entfaltung ber ©ott^eit

So tjt Slbrara^ ber geoffenbarte ©ott, tod^renb ter ösbg a(>{>?;Tog bex ungeoffen-

barte tjt , d^nlic^ bem ttnterfdjiebe oon koyog nQoqoQiy.os unb ivötadwog bei

^tlo. — 3U Öan 5 anbern 9^efultaten ift Wettermann gefommen. (Jr ftnbet in

äbraraS leine 3^lenmt)ftif
,

fonbern fud;t burc^ Etymologie ben Sortftnn oon

%bxaxa$ %\x beflimmen, unb leitet nun biefen 2tu$brucf oon §mei äg^ptifc^en 3Bör*

tern: abrak Ogt. ?jiäS im Lerifon oon ©efeniuS) = ^eiltg, oere^rt, ge=-

feg n et, unb sax (sadschi) ^er, fo baf er „ba^ ^eilige 2Bort" ober „ber ^eilige

9?ame /y bebeuten fott. Damit fei aber ber Dtfame, eigentlich geheime D^ame, be$

^öc^jten ©otteö gemeint, unb 33aftlibe$ \)abe bafür eben ba$ 2Bor t %bxaxa$ felber

erfunben. — tylit bem ©e^eimtoorte „kbraraS" fangen auc^ bie fogenannten

&brara$-©emmen jufammen, welche noej^ jlejt in manchen Eabineten auf=^

betoa^rt unb oielfad; abgebilbet ftnb, namentlich 1>ei Montfaucon, Palaeographia

graeca, in Lippert^ QaUylicfyet
,

hinter Matter, histoire du Gnosticisme, auc§

tn Ereujere S^mboli! u. 5D?9t^ologie, 2te5luög. ^af.VII.n. 4. Diefe ©emmen
%tlt Wellermann tn 3 Spauptflaffen ein: 1) eigentliche 5lbrara^, 2) Slbraroi-

ben, 3) 5(brarajter. Unter ben eigentlichen 2lbrara^-©emmen verfielt Weller-

mann nur fola)e gefc^nittene Steine , tn welche eine menf^endfmlic^e gigur mit

einem £>af>nen?opf unb Sc^langenfüfen eingegraben tjt, welche in ber redeten §anb
eine ^ettf^e, tn ber linfen einen Sc^ilb ober einen $ran$ ^alt, ber einen ttie
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ein Doppetfreuj gematteten 3tt>et'ö umgießt, DiefeS 23itb fteflt (nad> Wettermann«

©runbanftdjt über 2(brara$) bie fünf oon ben SBaftlibianern aufgeftettten ©runb-

eigenfd>aften ©otteö bar, inbem nad> äg^btifdjer Spierogt^if bie ©djlangenfüfe

ben rag C®^«^) un *> ^°S (Vernunft)
,
ber §aljnenfobf bie q>Qbvi]<ng (Vor=

ftdjt), bie tyeit\$e bte dvva^ig, ber SheiS bte cxoy/a, ber menfdjüdje ÜJumbf

aber ben ungebornen ewigen Urvater fetbft bebeuten fotten. 2lufjer biefer Jpaupt*

ftgur fommen anf ben eigentlichen 2lbrara$=©emmen awfy nod) anbere Dinge oor,

namentlich ba$ SBort Jao= 3efw»a , unb ba$ äg^btifctye Spenfelfreuj. Sluf ber

Sftücffeite §atte eine fotctye, bei Baronius ad. ann. 120. n. 16. in ber2lu$gabe bes

2). Stfanft, nnb aud> Ui Matter, tab. 8. abgebitbete ©emme ba$ Sort Slbrafar

eingegraben , me gar tyäuftg per transpositionem gefdjrieben Sorben ift. Diefe

eigentlichen 21brara$=©emmen tommen fdmmttid) oon ben SBaftlibianem fjer, nnb

(feinen »on biefen aufy aU Amulette getragen korben ju fein. £)ie 2tbraroiben,

b«. Ij. bie ben SlbraraS älmttdjen ©emmen bagegcn, waren woljl bei anbern ©no*
ftifern , namentlich ben Gliben nnb Valentinianew im ®ebraucfy , wäfjrenb bie

Slbrarafter (b. i* bie fallen 21brara$) mit ljeibnifd;en Silbern oietteidjt ben

Jjeibnifd>en
s
ilegt)btcm angehörten, tlcbrigenS meint 9?canber (a. a. £) ©. 77),

baf* and; bie d;riftlid)en ©noftifer gemäß bem bamalS tjerrfdjenben (£flefticiSmuS

feiere tyeibnifdje Silber nnb tarnen
, $. 33. SsQccTug , in tyxe ©emmen Ijaben

eingraten laffen. Dag Bei Weitem nid)t alle 21brara$=@emmen gnoftifcfyen Ur-

fbrungS feien, $eigt ©iefeter in Uftmanns u^UmbreitS ©tub. u. ftritifen. 1830*

£ft. 2. ©. 403 ff. [§efele.]

2(brutta, ein \!agerbta£ ber ^aetiten wäljrenb t'^rer ^Säuberungen burdj

bie $Süfte. (ix lag am ätauitifdjen 23ufen be$ rotten Speeres, nidjt weit oon (5§ion=

(Debcr OJhtm. 33, 34 f.), kenn legerer Ort war ber unmittelbar folgenbe 2ager=

pla§, ben fte belogen.

Mbfalom, ber britte ©otjn DaoibS oon 9D?aaa;a, ber Stodjter £tjolmai'S,

ßönigä üon ©efc^ur, geboren $u Hebron (2 ©am. 3, 3.). (ix war burd> groge

$örperfdjönl>eit auSgejeidjnet (2 ©am. 14, 25.), aber oon jwd;fal)renbem, tyerrfcfy=

füdjtigem Sßefen nnb boöartigem Sl;arafter, ben er bei mehreren ©elegcn^eiten

an ben £ag legte. (Beinen Srnber 31mmon, ber feine ©c^wefter 2:^amar mtfj*

brauet ^atte, ermorbete er mcnd;lerifc^ hei einem ©aftma^le. Darauf flüchtete er

ftc^ ju feinem mütterlichen @ro(?t>ater nac^ ©efc^ur unb erhielt nacf> breijä^rigem

bortigen Slufent^alt burefy 3oab^ Vermittlung »on feinem Vater bie (Jrlaubnif

,

wieber in feine Spcimatl) jurücfjul'efjren. Vor Daoib jebod) burfte er erft jwei

3a£re foäter erfd;einen, wo cbenfalle burefy ^oab^ Verwenbctt eine ooiligc $uo-

fö^nung mit i^m juStctnbe fam (2 ©am. 13, 14.). 3^t f^afftc ftct> aber Vlbfalom

snele äBagen unb O?offe au, ^ielt 5a(;lrcid)e Dienerfc^aft, wujjte fia) burd> fc^laueö

Wene^men unb unbefugte^ Eingreifen in bie sJ?egicrung^geftt;dftc bie ^htnft be^

Volfee ju erfc^leic^en, unb enblid; oon Hebron auö einen förmhd;cu 5lufftanb

gegen Daoib ju organifiren, um benfelbcn 00m ^^ron ju ftür^en unb ftd; felbjt

bie fönig(id;e äßürbe ju oerfdjaffen. (ix jog mit bkUx sl>?annfd;aft gegen o^rtt

falem, befc^lief auf 2lj>itoot;elö dlaty bie sJJebenfrauen Daoibö, um ftc^ baburc^

alö ^ronfolger ju geriren, unb beratt)fd;lagte ftd> bann mit Vll)itopbcl unb (£^ufai,

wd^renb Daoib über ben Vorbau nac^ sJD?a^anaim flo^, \va$ nun gegen benfelbnt

ju t^un fei. Ötücffidjcr äßeife fanb
s

il^itop^elci Watl), ben fliebenben Daoib mit

12,000 9Jcann o^ne Vereng ju verfolgen unb plötUid) |ti überfallen, feinen Beifall,

fonbern ber entgegengefcjtc auf Daoibö Rettung bered;nete ))iatl) Cibufat'^
f
ba^

3lbfalomganj 3^rael oon Dan ti$ SBerfeba, ein jal)llofcö 5pcer, um ftd> ocrfammeln
möge, um bamit Daoib unb feine ^n^dnger in allen ftäfleu leidet $a bezwingen.

Daburc^ gewann Daoib Seit, ftc^ jur ©egenwe^r ju ruften, unb alö barauf

Slbfalom mit feinem Speer jjcranrücfte
t
würbe baffelbc gänjlic^ gefc^lagen unb er

(elbft Wieb auf ber gluckt an einer £i$e Rängen, unter welker fein Weitfyex
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tjinwegeilte, Wdtjrenb fem Spaupt ^wifetjen ben Heften feftgc^alten Würbe. Die$
würbe bem $oa1> anzeigt, ber alsbalb ^tn^tttß, i^n mit brei ^an^cn burdjbo^rte

unb bann feinen Renten ein 3 e^en jum $ücf$ug gab, womit ber ftamof ein (£nbe

Ijatte. Daoib betrauerte eine 3^tt lang feinen ©otm nnb würbe bann t>on ganj

3SraeI wieber als ßönig anerfannt (2 ©am. 15—18), ©etyon ju feinen 2eb$eitcn

$atte ftd) Hbfalom eine Dcnffdule im ßönigSt^ate errieten lajfen (2 ©am. 18, 18.),

bie nodj 3<>f^«S, 2 leiten oon 3erufatem entfernt, gefe^en $aben will, (Antt.

VII. 10, 3.); waS ^cuttVjc^ £agS bafür ausgegeben wirb, ift ein fpätercS 5Jconu=

ment. 2) Vater eineS ^Jatfabderljdut'tlingS Samens Wlattafyiat (1 9)caff. 11, 70.).

3) (£iner ber ©efanbten beS 3uba$ SftaffabäuS an StyftaS na$ ber ©djlacfyt tei

23ettjfur (2 Watt 11, 17.),
s2lbicfym ift heftige Hufregung beS ©emütl)eS wiber bie (£rfc$ einungen unb

3umutfmngcn beS Sööfen, atfo eine 33e$eugung beS guten ©eifteS (bie (Stimmung
beS £ajterf>aften nn'ber bie £ugenb fann bis $itm §>af unb 3ngrimm ftdj fteigern,

Hbfdjcu fjcifit fie nid;t). 3h ber Erregung beS HbfdjeueS erblichen wir ben äg9p=

tifcjjen Sofcplj (1 5D?of. 1, 6—12.), bie feufcfje ©ufanna Q®an. 13), 3ol>anneS

ben Käufer (Wtatfy. 3, 7.) , ben £errn (Wlaty. 23, 13 ff.), ben Slpoftel ^etruS

(Hpoftg. 8, 28 ff.), ben Hpoftel fauluS (fflH* 3 > 2 0-
Sl&fdncfcSflruf?, f. ©ruf.
3(fcfd)tc&$prc&tßtcit , bie fetjrfcite ber Hntritteprebigten

,
Reiten baS

allgemeine SGBcfen ber ^rebigt unb (£afuafrebe, unb i^re befonbere SBeife ergiebt

ftd) aus ber Üftatur beS HmtcS, auS bem man fdjeibet, aus ben concreten Ver-

tjältmjfen beS ©cfjeibenS unb ber ibeaten unb realen Verwaltung, Hufnaljme unb

SBirffamleit beS HmtcS. Da HbfdjiebSprebigten bie concrete Vergangenheit jur

©runblage £aben unb in benfetben in ber Siegel baS ©cmütf) einen fo lebenbigen

2tntljeil nimmt, fo ftnb fte ttjeilS leichter, ttjeilS fctywieriger als ntrittSprebigten.

Unter 33enü£ung ber ja^treic^eren Verfammlung, ber größeren Jeierticfyfeit, ber

näheren 3ua,ewanbtl)eit ber §er$en, beS iparrenS auf baS (ejte SSort beS geliebten

VaterS, beS ftd) auefj in benachbarten ©emeinben erftreefenben S^tcreffeS unb ber

eigenen tjötyeren ©ctjobenljeit, wirb ber gute Jpirt beim ©Reiben nadj beut Drange
feines ootlen iperjenS unb bem ftillfdjweigenben Verlangen feiner ©emeinbe, befj-

ijalb auc^ naefj bem ©eifte d^rifti in feinet $irdje — §u grofer Erbauung unb

nachhaltiger SBirffamfeit, gteicfyfam als t^eureS Vermäc^tnif unb 33efiegetung beS

bisherigen frebigcnS, baSjenige jum Vortrage bringen, n>aS i^m ber 9Rüc!6fi<f

auf baS in iljm beim antritt beS HmteS Sebenbe unb tod^renb beS HmteS treu

geftgetjaftene unb ber $$Ud auf feine HmtSerfa^rungen unb HmtSerlebniffe natje

legt 3n tym lebt j. 5ö, oielfeitiger Dan! gegen ©Ott, Dan! gegen bie ©emeinbe

für %iefo
f
Vertrauen, 9?acJ)ftcf>t, mc^r ober weniger treues TOüoirfen, T)ant

befonberS gegen bie ©emeinbeoorfte^er, Altern, Seljrer unb feine allenfatlftgen

Kollegen, bie S3itte um frommes Hnbenfen, ®e^>et
f
um Verjei^ung etwaiger

geiler unb Verfäumniffc , bie S5itte ju ©ott itm ^rgdnjung beS ge^lenben, bie

S3itte, baS ©ute ju behalten unb ju oerooHfommnen unb baS noc^ 50?angelnbc

ju ergreifen. (£r brdngt baS ^ot^wenbigfte unb Speilfamjte für bie ganje ©emeinbe
unb für gettnffe ©täube unb Hlter in prägnante, unoergeflic^e ^itrje jufammen,

bittet befonberS für bie Sh'nber, Hrme unb Traufe, oerfpric^t frommes Hnbenfen

in Ziehe unb &eM
f
$at mannigfache 3«öerftc^t jur ©emeinbe, glaubt an einen

glcia) toürbigen ober noc^ würbigern ^cacbfolgcr unb Mttet für biefen. 3^ tne^r

ber ^rebiger perfönlic^ ergriffen i(t, befto me^r wirb i^m baS fidj Vertiefen in

baS Dbjectioe S3ebürfnif fein, unb einige warme, einfache 2Öorte ber Hbfc^ieb

netjmenben Ziehe reiben fyin, baS ^erfönlidje beS (5afuS würbig ju repräfentiren*

Der 9)?iet^ling aber mag beim ©Reiben beffer ganj, ober bodj über baS fc^weigen,

WaS Hnftof erregte; »ietteicljt mac^t er auc^ Einiges gut burd^ bie unumwunbene
frflärung, baf er ftc^ nic^t an feiner <s?tetfe füllte, nm Verjüng Utte uub
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Skrjetbungooniperjen gebe, — Der 2lt>fc^tcb bcs fterbenben^irten braudjt nu$t

bcfd;ricbcn $u werben» Die geiler ber ^(bfc^tcb^prebtgtcn mag 2. £arm$ fa)it=

bern: ,,©prid> nid>t 31t oiel baoon, baß bein 2Öcggang cm 9?uf ©otteä fei! man
QlaviU cö» bir nid)t. Unb wenn bu aud; gar lern Wlittci angewanbt ^afr, wm oon

^tcr weg unb borten ju fommen, fonbern einen 3^uf mirflia) unb ganj unerwartet

befommen Ijaft: wer faßt bir, baß e$ ein $uf oon @ott fciV SftenfdjlidjcS unb

®öttUfyc$ untcrfdjeibcn, bift bu berjenige, ber bieß fann? Unb wenn bu aivfy für

beine ^erfon oöllig überzeugt bift, ®ott ^abe bid) gerufen, fo brücfe bidj wcnigftenS

mit 23e^utfam!cit <mq unb befonberS in beut galt, wenn beinc 23crfe$ung biä) $u

einer großem (£innal>mc unb (£tjre fütjrt. (£in anbercr, fe^r gemeiner geiler, ben

2lbfd)ieb$»rcbigten oft Ijabcn, ift bcr
f
baß man fo oifl, $u oiel oon feinen Vcr^

bienften um bie ®cmcinbe fpridjt, ganj oergeffenb ba$ 2Bort: SBcnn mir afle$

getfmn l^aben, mag mir ju tljun fdjulbig gewefen, fo ftnb mir unnütze Huckte. (£$

tft emobrenb, mic fta) 9)cand;cr rüjjmt, ber nid;t einmal bag Unerläßliche getfmn,

ber nur feineö £ctbco gewartet tmt eig tjuttvfdag, Ücöm. 13» Wlit biefem geiler

oerbinbet ftdj oft ein anberer, biefer: baß ber Valebicens lüttere klagen vortragt

über Mangel an Anerkennung, über erfahrene 2Biberfe£fid)feit gegen feine 2lnorb=

nungen, über unoerbiente Vernactyläfftgung unb Verachtung feiner
s]?rebigten, über

erlittene Unbttt unb ^rdnfungen. @S fei aud) et\va$ äßal>re$ baran, fo gehört in

biefe ^rebigt foldjeä gewiß nicfyt; (£nbe gut, Wc$ gut iöclcibige aud; mit beincr

autfgefprodjenctt Vergebung nid)t! äßieber, im umgefehrten galt, fpria? gemäßigt

»ort bir ermiefener Siebe ! 3$ fic fo fefjr groß gemefen, wie twft bu bid; benn ent-

fcfylicßen fönnen, biefe bidj fo fef)r liebenbe ©emeiube $u oertaffenV Unb oonbeiuer

23etrübuiß, oon beinern Sdjmerj ob ber Trennung, oon beiner 9cotl), wie bu biefe

fernere, bange Stunbe burdjfommeft, unb baß bu ©ott anflctjeft, er motte bid)

ftärfen u. bgl., — ed;aufftre bid; mit folgen fl;rafen nid;t! @runb magft bu

angeben, wcßljalb bu gc^jt, jumal menu bu auf SÖefeljl gc^eft, j'cber anbere ö)rnnb

aber wirb beffer nur angebeutet unb enumerirt muffen bie ®rünbe burd;au$ nid;t

werben; man bifoutirt fonft mit bir oon ber $ird)enbanf ^urftan^el ^inauf unb bu

befommft Unrecht/' Die 3lbfd;ieböprebigt be^ 2(poftcte C^g- 20 u. 2 Xim/) mögen

ben ^c^eibenben jur Prüfung feiner Amtsführung oeranlaflicn unb für bie Abfdjiebe -

rebe äBinfe geben. ^gL &$> 17. 1 £or. 1, 4—9. ffal. 1, 3— 11. 27 f. Zcxte

Wären: 8uf. 17, 10. dlom. 15, 33. 1 £or, 15, 1. 2, 16, 13 f. 2 £or. 7, 2—4.
Äolojf. 1. 9 ff. 1 Z$c$. 2, 13. 2 £$ejf. 2, 15—17. §cbr. 13, 7. 14. 20 f.

5 ÜHof. 30, 19 ff. [®raf.]
s
2t b\d)tvövmtft ber Steuer ei. Die ®ird;e »erfangt oon ben ipdretifern,

Welche in t'^re @cmeinfd;aft aufgenommen werben wollen, nic^t bloß bie Annahme
i^reö ©laubcn^befcnntniffe^ (3ufa)wörung ju i^rj, fonbern bie beftimmt au$ge=

fpro^cne Verwerfung bcö bisherigen 3*rt£um$ (Abfa^wörung ber 5>arcfic); bal;cr

bie canonifd;c 2Sorfa)rift: ISisi errorem suum ad arbiliium episcopi regionis

publice consenserit abjurare etc. — C. 9. X. de haer. \ . 7. Die Abjuration ^at

bem Staufact, ober wo biefe nid;t erforbertie^ i(t, bent GHaubcnobcfcnntniß oorau=

juge^en; baS römifa)c dlitml oerorbnet barüber: haeretici vero ad ciilholicam

ccclesiam veniente.s, in quoruin Baptismo debita forma aut materia servata non est,

rite baplizandi sunt, sed prius cnoruni suoriim pravitalem agnoscant et detestentur.

— Äimlicfye ^eftimmungen würben auf ocrfd;icbcncn 8onobcn gegeben, fo beficblt

ber 7. (Sanon ber©i;nobe oon^aobieda (um3G4), baß alte, wcla)c oonber^ärefte

(ber 9?ooatiancr unb ^otinianer) jurürffc^ren, sive baptizali sint illi, sive Ca(e-

cliuim'ni nun iuilc suseipiantur, quam omnes biaßreses analhcnializcnt et praec^ipue

illam, qua dclincbantur. Der 95. (iauon bcS Concilii quiniscxli (O'.l'i) im Xrullum:

modo dent lih«.'llos (hoc est, ait Zonaras , sc ripJns a sc codinllos, quibus opiniones

suas, danmriil, ud riKtrcni suum inlamia notent), dein omricm hacrosim analhnuatizcnt,

quae non smiit. ui .mdf. san.cta l»«'i universalis el Appstplica Ecc|esia. — Vgl. Vau
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Espen, commentarius in canones et decreta juris vet. et nov. pag. 128 et 346. —
2)te f>ier genannte Seife ber Slbfdjtoörung (libello oblato) war btc allgemein

übliche.— gerrariä fafjt btc über btc 5lbfc^tt>örunß gcttenben canonifd;enS8cfttm*

mungcn unter fotgenbe 4 fünfte jufammen: 1) ut extcmplo abjuret errorem suum,

21 ut sponte id faciat, 3) ut abjuret publice seeundum arbitrium proprii episcopi,

4) ut de peccato condigne satisfaciat per poenitenliam. L. Ferraris, prompta

bibliotheca canonici, juridica etc. ed. Rom. 1766. Tom. I. pag. 12. Die ^ter

oerfangte Ccffentftdjfctt ift jc$t ntdjt mcljr (£rforberm)?. — Die neuem ^ituafe

legen batf frauptgenndjt auf btc pofittoe ©ette, auf btc 3(nna^ntc unb bie33efd;n>ö =

rung ber professio fidei; btc abjuratio erfd;eint in allgemeinerer Raffung , fo $. 23.

im Straftburger Ritual oom Sab* 1742 tn ber $xaa,e : Persistez vous dans le dessein

.... de rennoncer de coeur et d'esprit ä toutes les erreurs, qu'elle (religion catho-

lique) condamne? $n jenem ber (Jrjbtojcfe greiburg <5. 82. I. £tjt. tn ber grage:

3ft e$ euer fefter 5>orfa#, eure bisherige Sh'rcfyettgemetnfdjaft 31t ocrlaffen unb tn

btc allein fetigmad)enbc Ätrdje einzutreten? — Dtefe gormet enoeiöt ftdj aber aU
tjtnrcicfycnb genügenb, xccit in bem für bie absolutio ab haeresi tixtylify befttmmten

<Bymbol ausführliche $ücffid;t auf btc je$t oorfontmenben bogmatifc^en ®egenfd$e
genommen tfl unb tt>et'C ber Uebertritt erft nad) ber forgfdftigjtcn 23ele$rung unb

Prüfung geftattet nn'rb.

2lbfcntflcl&er, f. 2t b gaben.
$lbict$nn# 00m kirnte, f. $ i

x

d> e n a m t.

Ütb)id)t (&ottc$ bei ber ©djöpfung, f. Sdjöpfung.

3lfcftd;t be$ ^ebenben. 9fofu$t ift bie tätige $id>tung be$ SiflenS auf

btc 23crnnrftid?ung eines btofj in ber Sbce oorljanbencn ©egenftaubeS, ober ber

SBitte felbft, infofern er ftcf> in biefem boppetten 3u^ttbe befinbet; tfl er blofi

auf einen folgen ©egenftanb gerietet, cf)ne bafür tfjdtig ju fein, b. £. ofme ju

beffen SSerunrfttdjung Glittet anjmoenben, fo tjeift er Sunfd). Der in ber 3$ee

»or^anbene ©egenflanb aber, ioetdjer oernnrfttd;t werben folt, Ijctft 3tt>ecf. 3we^
ift alfo (£tn>a$, \va$ aufjerbatb beä SitlenS liegt, unb balier oon 2tbftdjt oer^

[Rieben. 2(udj ift bte &bftd)t cci 2tntt>enbung ber Wlittd immer auf einen be=

ftimmten ®egenftanb gerietet, unb ift ba^er immer ba; aber eS txitt nid;t immer
jener beftimmte ©egenftanb ein, fonbem häufig ein anberer, ber nt'djt beabftdjtigt

war. Der 3wecf fotrnnt atfo nid;t immer gum 3>orfdjein. 2lbftd>t unb Sxoed

ftnb alfo 3toei etnanber entgcgengefcjtc Dinge; jene ift ctmaS ©ubiecttoe^
r

btefer cttoa^ £)bj[ecttoe$. (JSqL 3 n)e^O — 3cfccr auf einen 3^etf geri^tete unb

bafür ttjdttge 3BiUe bringt eine §anblung Ijeroor, unb biefe ift ba$ Glittet ^ur

2Scrtoir!tt'd;ung be^ 3ive^e^) wb fo ip au^ ba^ 9tcben eine ^anblung be^ $BiU

Xen$r xtnb bte ^ebe ein Glittet jur Verwirftic^ung beö 3^^^ «uf ioet^en

ber $B\tLe gerietet ift. ^tetc^tt>ie man nun annehmen m\\$
f
ba$ $ebex

f
tt>ela)cr

ftd; einen 3tt>etf gefejt $at
f

bte 2tbftdjt $aU
f
nur folc^e Glittet ju toasten unb

anjuvoenben, ioetc^c jur 2Scrn>ir!ti^ung feinet 3^^^^^ bienen
; fo £at man au^

anjunc^men, ba^ 3^er
f

n?et(^er rebet, bie 2lbftdjt fyabz, nur folc^c SÖorte unb

bcjie^ung^metfe foId)e S3ebeutnngen ber Sorte $u iod^Ien unb an$moenben, mel^e
jur SBern?irf{tä;ung fetneö >$xoeäe$

f
b. ^. jur Offenbarung feinet Sinnet btenen.

(ogt. SÖSort.) Die ilcnntnifj ber2tbftd)t M einer $ebe ift ba^cr ein njefentti^e^

Glittet
f
ben ©tun beö ^ebenben ^u ftnben , unb folgtidj eine not^oenbtgc 23e-

bingung ber <5djrtftau3(egung , toeil man burdj fte unter ben oerfebiebenen S&e*

beutungen, toetc^c ein Sort §at
f
auf biejenige geführt n>irb, ioeldje ber 9^cbenbc

tn bem einzelnen ftatte baran Fnüpfte , unb xceit bte oerf^iebenen
f
oon bem 9?e^

benben an bie 2Borte cinei? ©a^eö gefnüoftcn S3ebeutungen feinen (Sinn bilben;

o^nc fte aber nidjt , xceit
f
toenn auc^ aUe 33ebeutungen ber Sorte befannt unb

»ottfommen beriefen ftnb, man barunter biejenige nid)t ftnben lann, totlfyt er

an jebe^ Sort fnüofte. &$ laft ftdj bternac^ für bie ©djriftauStefljung folgcnbe



64 Sttfotutc*

Sieget aufbetten: Eutern jeben Sott in einem <Sa£e muff ntan unter bett ber^

fetyiebenen 23ebeutungen , welche e$ fonft l>at, biejenige beilegen, weldje ber 21b=

ftd)t be$ ^ebenben entf»ri($t , bagegen feine fold>e , weldje berfelben m'djt ent-

fprtc^t, ober wiberfpridjt. £)enn man fann nid)t annehmen, bafj er abftcfytlidj an

ein Sort eine fold)e 23ebeutung gefnüpft l>abe, welche $u feinem 3toecf niä)t fü^rt,

ober bemfelben wiberftreitet. —- £)ie 21bftd;t beg 9?ebenben nun läßt ftdj

einleiten in bie allgemeine unb befonbere; jene liegt feinem ganzen 23ua)e,

biefe einem Steile beffelbcn %um ©runbe, unb ledere oerjjdlt ftdj jur erftern,

toie ein Zfyäl jum ©anjen, ift iljr alfo untergeorbnet , unb e$ fann leine otjne

bie anbere oeftefjen; ferner in £aupt= unb ^ebenabficfyt, in fofern ber $cbenbe

aufer einem Jpauptjwecf nod) einen ^eben^weef erreichen wollte. 33eibe3 ift mög=
lic^; benn gleidjwie eine, einfache ober jufammengefe^te, Urfac^e mehrere Sir*

Jungen jugleiä; $aben fann, fo fann audj ein CeinfadjeS ober $ufammengefe$te$)

Mittel mehrere 3wecfe juatetc^ realiftren; es fommt bann barauf an, baf ber,

weldjer eine boppelte 2lbftd>t l>at , ein Mittel wäfjlt , welches beiben entfpriajt.

T>k 9?ebenabftdjt ift jebodj fein Zfyeit ber £auptaojtcf)t, unb ifjr batjer audj nidjt

untere, fonbern beigeorbnet; biefe oejte^t oijne jene; unb e$ fann batjer and) ber

^auptjwecf realt'ftrt werben, unb bagegen ber 9M>en$wecf ausbleiben; 5. 33. (£fju=

fai fjatte oei feinem dlafy, welchen er C2 Sam. 17, 110 bem?lbfalom gab, eine

doppelte W>fiti)t, ndmlid>: eine grofe $olf$mcnge um ben 2(bfalom 51t fammeln,

unb jugleid) ben £>aoib ju retten, SöeibeS würbe erreicht, 35gl. 2 ©am, 15— 18,

^arao tjatte oei ben grotmarbeiten, welche er ben 3^raelitett auflegte, eine bop=

pelte 21bftdjt, nämlidj: fte ju brücfen unb 51t oerminbern; aber nur baS (Srftc

würbe erreicht. 33gl. 2 SWof. 1, 9—12, — 3)ie 2lbftd)t bes 9?ebenben wirb er-

nannt: 1) auS feiner ausbrücflidjen Angabe am Anfang ober am (£nbe ober in

trgenb einem Steile feinet 33ucf>ee; 5, 33, 2uf. 1, 1—4, 3ol;.20, 31,— 2) 3*
Ermanglung auSbrücflidjer Angabe aus gewiffen glcidjmäfh'g wieberfetyrenben 33c^

merfungen, weil biefe anzeigen , bafj if>m biefe 3*>ee beftdnbig oorfd)webtc , unb

er ba^er bie 2lbftd?t Ijatte, biefetbe ju realiftren; 5. 23, 23ud; ber^ic^t, 3, 7—9.
12—15, 4, 1—4. 6, 1.7. 10, 16.— 3) 2lu$ ben Iogifc|ett @rf>(u£formetn, toeit

ber (S(^Iuf bie 3bee auöbrücft , n>etc^e ber D^ebenbe au^jubrücfen beabfta)ttgte.

S>iefe^ gilt oor^üglicfy für bie befonbere 2lbftd)t eine^ jcben Z$eile$ ber 9tebe bi$

gur einfa^en ^eriobe Ijcrab ; unb bie 35ergleia)ung ber £auptfrf)lüjfe ber oer--

f^iebenen £tjetle einer ÖJebe mit einanber fü^rt ^innneberum jubem^unft, n>orin

fie alle übereinftimmen, b. ^. jur aKgemeinen Äbftd;t; 5. 33. Wlatfy. 7, 12. 20.

5(ooftg.2,36. ^öm.lO, 17.— 4) 2lu$ ber 3Seranlaffung ober ben ^iftorifc^cn Um--

ftdnben ; unb 5) au^ bem ©toff ber 9^ebe, n>cil l>ci jcbem ber beiben lejtcn ^dttc eine

Slbftc^t oorauögefe^t werben mu§, ioelc^c bcmfclbcn angemeffen t(^. [2Öe$cr.]

Vlbfvlutc, ba^. ^Ibfolut. Sir faffen ba^ 31bfolutc in ber23cbeutung, wie

e$ bie heutige ©peeulation nidjt nur für ein @öttlid;e^
,
fonbern für ©Ott fclbjt

nimmt, liefern ^Ibfolutcn gegenüber wirb bie Seit aU baö Dlelatioe fia) cr=

weifen, ^ra^t man juerjt, ob bicfcS lateinifa^e Sort bem , \va$ wir in unferer

©peculation bamit bejeic^nen woüen, @ott nämfid), and) irgenbwie cntfprcd;e, fo wer-

ben wir bie wenigjtenö t^cilweife 3u^ffi3^tt in naa)ftc^cnben T)erioationcn finben.

3uer(t bebeutet ba^S^^^^^ aisolvere, oonbem c$ flammt, ablöfcn, loömac^cn
»on (itwaö, befreien, unb ^iemad) wäre baö ?lbfolutc ba^ in Ruberem nid;t (5nt=

^altene, baö burd> bie übrigen ^)inge nid;t 23ebingtc, ba^ attö, burd; unb für fid;

feiber ©eienbc, baö Jrcie, ein 33cgriff, welker ber ©otttjeit gan^ angemeffen t(l,

ba fie eben nidjt ba^ in unb mit ben fingen ©egebene, batf in unb mit ibnen @e=
fejte, baö bura> fie 33cbingtc unb ?U>l;dngige, fonbern ba^ fa)tcdjt£in an^, burc^

unb für ftd> feiber ©eienbe, ba^ f^lec^t^in ©elbftßdnbige, Unabbdugigc, Scltfreie

tft. (finc jwette Scbcutung be$ Sorten absolvoro ift— oollenbcn, oollfommcn
machen, £>ae ^Ibfolute bejeic^net bemna* ba?i frbon SMenbete, baö 3Sollfommenc t



Diefe 23eäeicfjnung paft in fofcrn Wieberum gan$, afg <55ott ba$ ei^tg ^otfenbete,

ba$ e>vtg SMfommene ift. Unb $war tffc in bem begriff oon einem nactj aüen

feilen 2(bfofuten — omnibus numeris absolutus — auty ber anbcre eingetroffen,

baf e$ in feiner Unbebingtfjeit nictytö auf er t'$m bebürfe, feiner £ilfe unb Unter*

ftüfcung burd) Hnberctf unb oon Ruberem fdijig fei. @ott ijt feiner (£ntwicf(ung faltig,

n?ei( er feinet DingcS bebürftig, unb umgefetjrt. 2(uf bie gan$ entgegenfe^te Seife

»erhalt e$ ftd; mit bem 9£efatioen, wctd;e$ ba$ 2(uf ergöttfidje, bie Seit, bie Statur,

ber enbfidje ©eift unb ber Sttcnfcjj ift. gür bie ©peculation ijt ber &u$ganggpunft

am bcjtcn ber SEtfenfcfj fetber, ber bie ^Bereinigung oon <$5eijl unb Statur ift. Der
9)?enf^ beginnt feine Unterfucfmng, um in ber Seit ©Ott $u ftnben, mit feinem

©ctbftbewuftfein. Sir fönnen tyier eigentlich nur ben @ang unb ba3 9?efuttat

biefer Unterjochung inä 5(uge fajfen. ^ie ££dtigfeit ijt ein fortgefjenbeS Unter*

fdjeibcn, um bura) baffelbe fidj fefbft, bie Seit unb ©ott ju erfennen. 2)aö

(gelbftbewuf tfein ift nic^t ein oon Anfang an fdjon gertigeS, oielmeljr ijt e$ ein

in ber Seit, unb $war langfam jtd) (Entwicfclnbes, welche (^ntwicflung wir in itjren

anfangen unb erften gortfdjritten an 2lnbern ju beobachten Jjaben, ba wir e$ an

un$ felber m'c^t fönnen. — ©leidj oon Anfang jietft ft$ am 9ttenf$en fo redjt

ber (i^arafter be$ 9?elatioen im @egenfa£ jum 2(bfoluten baburc$ IjerauS, baf er

mtf)t, ioie ba$ 2(bfolute, ein oon ben Dingen 21bgelö$te$, greieg, Unabhängiges,

fonbern umgefe^rt ein mitten unter ibnen SSorfommenbeS, ein oon i^nen gän-
giges, ein in feinem gortbejtel)en fo tote in feiner (£ntwicflung bur$ fte SBebingteS

ijt. Die 9?oti>wenbigfeit wie Sirftict)feit ber (£ntwicffung Ijebt an ft$ fd?on bie

anbere (Beite be3 bem 2lbfoluten entgegengefejten ^elatioen IjerauS, bie 9h'$t-

oollenbett?eit, bie Unoollfommenl) eit. Der 2ttenfdj ift ein ber SSotfenbung unb SSott-

fommen^eit erft entgegengefjenbcS Sefen, unb %wax entgegengeljenb bur$ (£nt-

wieftung, womit aber gar nicfyt behauptet werben foft, baf ber ooflenbete 9ttenf$

befwegen fdjon, weit er ootfenbet ift, ein HbfoluteS fei. &a$ an jtdj ^efatioe wirb

nie ba$ feinem Sefen na$ ^bfolute toerben. teuren ioir ^u ber ^ängigfeit ju-

rücf. Diefe jetgt ft$ für ben $cenfd)en ^uerft ^infic^tli^ feinet ZeiU$. @anj

^ilfto^ an ftd) felber, würbe ber jur 'Bett ©eborne fogleic^ eine S3eute be$

Xobe$ werben, loürbe tym nicfjt burc^ Rubere D^a^rung unb Pflege ju X^eiL

Daffelbe ift ber %aU ^injtc^tiic^ be^ ®eife$. Der 9ttenfc§, o^ne geiftig ertoeett

unb erlogen burc^ geijtig fc^on gnttotcfelte ju werben, oerfümmert auc^ geiftig unb

Ueibt in biefer ^mftd^t ein X^ier. kräftiger unb beuttid)er fönnte ftc| bie 316-

^dngigfeit be^ 5Dcenfc^en fc^on für ben Anfang feinet Dafeinö m'c^t $erauSftetfen.

tommt man nun aber ber !>itf$bebürftigfeit be^ 3)?enf$en nac^ beiben <Szüen ent-

gegen, fo leitet ftd) eine regelmäßige ©ntwicflung be3 £eiU$ unb beö ©eifte^ ein,

unb jioar in ber %xt
f
baf ba^ Seibiia;e in fteter 9tücfn>irfung auf ben ©eijt ift

SJcac^t ft$ fc^on M ber Bewegung be^ %eiU$ unb Ui bem bamit oerbunbenen

©treben, bie Hemmungen ber freien Bewegung ju befeitigen, bie Dhiutmtät aU
eine Sirftic^fcit geltenb, unb getoö^nt ft<$ ber Wenfc^ baran, ioenn auc^ anfang*

lic^ nur bem ©efitftf unb ber (Jmoftnbung nac^ ft$ oon ber Sbiectivität 5U unter-

Reiben; fo ffnb attefpätern SinneSt^ätigfeiten oon folc^er S3efc^affen^eit unb oon

folgen Erfolgen, baf bie genannte Unterfc^eibung feiner fetbft oon ber Dbjectioi-

tat im ^enfe^en immer weiter fc^reitet, immer ftarer, beftimmter unb beutiic^er

ioirb. Daö fortge^enbe Unterfc^eiben feiner oon ber Dbjectioitdt ift aber ein fort-

gefjenbeS (Sic^befreien oon i^r, toenn auety ber Sufammen^ang nun unb nimmer-

mehr im eigentlichen ©inne aufgehoben toorben ioar unb werben Witt. Diefe @nt-

wicflung reift um fo früher, \e me^r mit i$r ber geiftige Unterricht oerbunben wirb.

Der 9)cenf^ unterfc^eibet fi$ oon Dem, ber i|n eqie^enb umgiebt; er unterfc^eibet

fic^ fomit nic^t nur oon ber objeetioen Statur, fonbern audj oon bem , welkem er

gleicht, ber ^enfc| wie ex ift. Dur$ atte Keinem unb gröfern <5tabien ^inburc^

bie angezeigte ^niwicirune $.u oerfotgen, ijt ni$t unfer 3wect Sir ^aben fte na#
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tyxex Statur unb nacfj i£rem 3n>ecfe genugfam angebeuteh Dur$ em immerwä^
renb Unterfdjeiben gewinnt ber SEftenfdj am (£nbe ben (Gebauten be$ eigenen 3$
att eines für fta> feienben Sefenä. £at er aber , an biefem 3tete ber «Selbft-

entwitflung angekommen, in bem Sorte 3$ fein Selbjtbcwußtfein factifdj au§*

gefproa)en, nnb ift burd? bie baran ft<§ anfdjließenbe weitere (£ntwitflung afleS

grünere nnr noä) meljr oejtdtigt worben; fo entfielen für i^n anf bemS3oben ber

Sfeeculation fetjr ernfte gragen. 3ft für fljn in ber fidjtbaren Seit ber 9ttenfc(j

unb bie Statur ober ber ©eijt nnb bie üftatur ba, fo Ijanbelt eä ftc$ im metao^^

ftfctyen Snterefe nid)t etwa nnr barum, wie ftä; betbe ju einanber »erhalten, fon^

bem oorjugSweife bamm , wo$er ftc beibe ftnb. DaS tritt balb in$ flare 33e=

wußtfein ein, baß ber 9flenfd), ber ftd) an ber Statur, bie er jn jeber 3 e^ <**$

ein Ruberes nnb als Da3 oorftnbet, an wag er ftä) entwickelt l>at, nic$t tjeroor^

gebracht §aU. Der ^ttenfcfj erlennt ft$ nidjt als ben Urheber ber Statur. 2(ber

umgelegt erlennt er auej) bie Statur ni$t aU bie Urheberin bee SDtenfäen. Der
(Geifl fommt nidjt son ber Statur l)er, über welche er ftc$ balb genng ergebt, nm
über fte ju Ijerrfc^en. Der 9ttenf$ ift aber auc§ nic^t ber Urheber feiner felbft.

(Stammt audj ber SDtenfdj oom SDtenfcjjen burefj 3eu9««3 <&
f
u«b weift ber SDtenfa),

baff e$ ft<$ fo oerljält; fo ijt in biefeS Siffen juglei^ ein anbereS eingefd)lojfen,

bieß nämlidj , baß ber 2D?cnfc^ als genfer) nid)t angefeljen werben fbnne
, fein

eigener <5<$öpfer gu fein» 3m Strome ber (Generation fommt man notfjwenbig

bei einem erften 9ftenf$en an, ber Weber leiblich nodj geijtig fein eigener Urheber

tfL 3SieIme^r tritt in bie @:rfenntniß , baß ber 5Dtenfa) feinen Urfprnng nnr in

einem Sefen Ijaben fann, baS felbft nidjt S^enfä) ijt, fonbern ben %eib wie ben

©etjt ourety (Schöpfung aus Stifts Ijeroorbringt , nnb 33eibe im 9ttenfcfjen anf

eigentümliche 2lrt oerbinbet SaS *>on ber (Schöpfung als einem für bie 23e=

tradjtung Stotljwenbigen gilt, baffelbe gilt aua) oon ber erjten (£r$ietjnng. Denn
xoie fi(^ ber 5D?enf$ nic^t bnre^ ftc^ felber in bie G£xijten$ fejt, fo erjie^t er ftc^

auty nityt felber* Ölme (5rjie^nng bnre^ 2lnbere wirb er aber, teie wir oben fa)on

gefe^en ^aien, xxityt 2flenfdj. Da^ einfache Dafein be(5 9ttenfc§en al^ beö 9)?ett=

fc^en ijt fomit fc^on oon felber ber 33ewei3 , baß bie 9D?enfc^eit i^ren wa^r^aft

menf^lic^en Anfang nnr in einem Ijöljern SBefen Ijabe nehmen können. — 3f^
nnn, fagen wir enbli(^, bie S^atnr, bie, o^ne jn benfen nnb $n wollen, bennot^

ftc^ allenthalben al^ ein @eba(^te^ nnb ©ewollteä ^injteHt, nid)t a\x$ ftä^ felber

unb nic^t bnr(^ be^ Wlenfäen Denlen nnb Sollen: ift eben fo ber 9ttcnfc$ nic^t

bnrä) jt(!t) felber nnb eben fo wenig nicfjt bnre^ bie -ftatnr; fo muffen wir über

nnb oor ber S^atnr nnb bem 9ttenfc$en, alfo über unb oor ber fic^tbaren

23elt ein SBefen annehmen, burt^ welc^eö bie Sßelt unb in i^r bie 9?atnr unb

ber SKenfc^ fammt ber für 23eibe ^errf^enben Drbnnng ift. Diefeä Sefen wirb

aber , im @egenfa$ ju aller ^Relativität , bie wir am SDfenfcfjcn unb ber 2Bclt

wahrgenommen $aben, ba^ 2lbfolute fein muffen, ba$ aU fola)e£3, fd;on feinem

begriffe na(^ , not^wenbtg fyat, ewig au$ nnb bnrä) ftc^ felber ju fein, feiner

(fntwicflnng ju bebürfen, unb oon jebem 2lnbem $inftcf)tlidj be^ eigenen Sebenö

frei, überhaupt bnre^ ft(^ felber oottenbet nnb nadj allen (Seiten oollfommen $u

fein. Sßd^renb fo baö Slbfolnte ba^ fc^le^t^in Unbebingte, Unabhängige, ewig

SSoffenbete unb SSollfommene ift, tragt e$ jnglei^ in fin) bie 30?ac^t, alleö rcla-

the (Bein in bie (Sriftenj ju fefcen , e^ in feinem 33ejtanb ju erhalten nnb ju

feiner 2Sottenbung ju führen. — <5djon bie ^eibnifc^e ^ilofop^ie war oft genug

auf bem 2Bege, ben begriff be^ Slbfoluten ju gewinnen, befonbertf ber ©rieche,

wenn er ©ott al^ 6 ovrcog wv ober aU %o wno$ bv aufaßt 2Utein ber oft

im Serben begriffene ©ebanfe tarn nio)t ju feiner Sluöbilbung, inbem entweber
ba$ ©öttliaje petö wieber in bie Seit aufgelöst, ober boa) fo mit bem ^nblia^en

»erbunben würbe, baf eö nic^t Seit = frei war, fonbern mit tyt fo jufammen^ing,
baß ber dbarafter bc^ 2lbfoluten ftc^ tief oerlejt feben mußte, 3n ber neueren



MfoUition — a*jHnenj, 67

ftyitofoptjie $at ba$ ©efc^äft ber SBcrmengung ©otteä nut ber Seit ber $an*
iljeiSmuä übernommen, unbSene, wcldjc baä Sort abfotut am mcijten im 9)cunbc

führen, Reiben eö burety jene SBermengung gerabe am meijten mifbraucfyt , inbem

man nnter bem 2lbfotuten entweber bie allgemeine unpcrfönliclje Vernunft, ober

ein allgemeines , in ädern (£in$elncn jur (£rfdjeinung fommenbcS £eben begriff.— T>ie eben mefjr angebeutete aU aufgeführte (£ntmitflung be$ 33egriff$ be$

Slbfotuten tji umftänb lieber gegeben in Staub enmaicrö (Snc^topäbie fcer tfjeot.

2Biffenfa)aft, 2te Stuft. L 33b. ©. 113—212. [@taubenmaier.]

^Ibfultittun berSebenben, berSBerjtorbenen. X)ic 2lbfotution3formet in

ber facramentalifct)en23eidjt(f. b. 2lrt.), toie fie »on s
35apjt (Jugen IV. unb bem $ir=

cfyenrattje oon Orient fcterltcr) fanetionirt Sorben ift, tautet für bie iateinifdje&irdje:

„ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris & Filii & Spiritus saneti. Amen."

-Subeffen bürften wefentlicf> nur bie Sporte .fein „absolvo te." SSor bem 13. 3af>r^

tjunbert waren bie gormein ber Stbfotution jtemttc^ oerfcfyieben unb meifi bepre^

catorifdjer Statur, äßenn im D^ot^fatXe %. 33. oor einer 8ct)tad?t, im Stngeftcfyte

eines? Scfjipmcfjeä u. f. w. mehrere ^önitenten jugteict) loSgefprodjen werben fotten,

fo wirb baS te einfadj in vos oerwanbelt. 23ei @terbenben, bie nicfyt me$r materiell

oottftänbig beizten tonnen, wirb ^u ben Söorten „a peccatis" hinzugefügt „ab

omnibus censuris." Ob man bie bebingte 2lbfotutionsformet G,si vivis," „si capax

es etc.") gebrauchen bürfe, barüber ftnb nicfjt alle Geologen einftimmig, bodj bejahen

bie auSgejeictmetften S^eotogen biegrage. Die 2lbfotution3formet ber ©rieben ift

weitläufiger unb beprecatorifefj gehalten. £)ie gegenwärtig übliche 2(bfotution^

formet ber tateinifc^en ftircfje empfehlt ftcfy burcf? ifjre tür^e unb buretj bie inbi=

catioe gorm, welche bem (Jljarafter be$ oom ^riejter »ermatteten SfttcfjteramteS

metjr cntfpricfjt unb baö ©emütlj beö @ünber$ meljr ju beruhigen geeignet ijt,

als bie beprecatorifdje. — 2lufjer ber Stbfotution oon ben ©ünben giebt e$ aber

auefj eine Slbfotution oon ben (£cnfuren, bie oerfctjieben ijt, je nacfjbem fie im

innern ober aufern gorum gefdjietjt. Die ootlflänbige facramentatifc^e 2lbfotutton$*

formet enthält in bem „Dominus noster Jesus Christus etc." fdjon eine fogenannte

absolutio ad cautelam. 3m äußern gorum wirb bie Slbfolution oon ben (Eenfuren

fetjr feierlich oorgenommen, unb ber $u 2lbfotoirenbe babei leicht mit SRuttjen ge=

fdjtagen. — <£troa$ 2lnbere$ aber wirb unter ber Stbfotution ber lobten (absolutio

pro defunetis) oerftanben; fte Ut>mtet gewijfe QeMe, welche nad> Darbringung

be$ % Opfert für einen erjt 3Serftorbenen an ber tünfttict> errichteten Slobtenbafjre

(tumba) oom ^riejter ju feiner ^rlebigung an$ bem ÜteinigungSorte gebetet werben,

^affenb beginnen fte mit bem ergreifenben „Libera" unb fc^tiefen mit bem tröjten*

ben: „§err! gieb i^m(t>r) bie ewige Mje, unb baö ewige Sic^t Untyte tym (i^r)!

Safi i^n Cfie)ru^en im grieben! kirnen/' Der @pra<$gebraudj, wonaa) biefe (lebete

„^bfottttton" genannt werben, ift ein mittelalterlicher.

3n>ftamtmutg ber5Dcenfc^en
f f. 5lbam.

Sl&ftinente^ Die unter biefem tarnen am (£nbe be^ 3ten 3a^r^unbertö tu

©attien unb ©panien oorlommenben ^äretifer waren m'cfjtS anbere^ aU (Jnlra^

itteit Cf»b.^l.). Uebrigen^ würben auc^ bie^ri$ciltianifteit Cf* *• 510 ebenfo

genannt

2tt>ftinen$ ift eine gorm ber fttttic^en 5D?äfigung Gemperantia), nämtic^ bie

©etbftbetjerrfcfyung ^inftc^ttic^ beö ©enuffe^ oon Cfeften) ©peifen (abstinentia mo-

deratur delectationes
,

quae pereipiuntur in eibo; sobrietas delectationem potus;

castitas delectationem conjunetionis carnalis, pudicitia delectationem amplexuum etc.).

Die 5tb(tinen5 wirb an$$eüU a) burc^ jeitweife (5ntt;attung oon jteber ©peife,

nao; bem 33eifpiete .SWoji« C^xob. 24, 18. 34, 28. Deut. 9, 9.), unb 3efu m*tfy.
4, 2.); b) burc^ tmmerbauernbe (Jnt^attung oon gewijfen ©peifen, toie fte im

S(. %, geboten war C^eo. 20
f
24 fO f

unb oon bem (Sonnt $u ^erufatem C^»0» 15,)
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ben §etben<$rtjten tn betreff ber erfticften Spiere, beS BtuteS itnb ber ©bfcen*

Opfer 08. 200 auferlegt, von ben Beeten unb 2tnac$oreten freimittig beobachtet

(211 $o g, nniv.=©efctj. ber c^riftt. $. © 132), unb von Bruno von Solu bur$

Berbot ber gtetf^fpetfen bem (£arttjäuferorben $ur $eget gemacht würbe ((£bb*

@. 323); c) bur4 bie jur firetjtiefen gaftenbiSciptin gefjörenbe (£ntl>attitng von

gteifdjfpeifen an beftimmten £agen. — £)a$ bte burd) baS Beifpiet unb bte ßm-
pfeljtung &latfy. 17, 20. $cart\ 9, 280 3efu, formte fetner Slpoftet (2lpg. 13, 30
unb ber bejten (Itjrijtcn gezeitigte Slbjtmenj als fromme ©uperiorität beS ©eifteS

über baS Steifet? an ftc§ eine Xugenb, baff fte als BerwatjrungSmittel gegen

Sperabftnfen beS ©eifteS jur Statur, ja fetbjt jur Unnatur Cßlattf). 17,200/ gegen

bte ,,f{eifä)tictje Begeiferung unb baS Sauden ber <5inne" (S^an^oni, Bemer=
hingen über bie tafyoL SDcarat, beutfä) von £)rSbadj ©. 143) ein ausgezeichnetes

£ugenbmittel, bafü fte gegen baS franf£afte (belüften beS (Daumens ein ^emebium,

enbtiä) für bie begangenen geiler 'eine BuffÜbung fei (vgl. bie gaftenpräfation),

tjt leicht $u erlerntem £)ajj bie ^irc^e, fo wenig als bie ctyrijtticfye 2ßijfenfdjaft,

bie 2tbftinen$ als btofje förpertietje Uebung empfiehlt (jene ietet: ut, qui se affli-

gendo carnem ab alimentis abstinent, seetando justitiam a culpa jejunent. Sabb. p.

D. III. Quadrag.), fcaf fte ganj in Itebereinfttmmung mit ben StuSfprüctjen beS

£errn ($cattt>. 15, 170, unb beS $L ^autuS GKöm. 14, 3. @at. 4, 10. tot. 4, 16.

£tt. 1, 150, Weber bie ©peifen für unrein, noctj bie £age für verworfen erftärt,

unb jeben Aberglauben auet) in biefem fünfte abwehrt unb beftraft (Goncil. Colon,

ann. 1536. p. IX. art. 5. Concil. Aquisgran. ann. 816. can. 63. 65. Canon, apost. 53.),

wirb von benen nicfyt beachtet, welche über baS firctjtictje gafteninftitut aburteilen,

v£ne baffetbe $u prüfen, [Sttact]

Slfrfrract* Der Berjtanb ijt baS Vermögen, begriffe, Urteile unb @ctjtüffe

ju bitben. begriffe bilbet er bura; 2tbftral)iren, DaS 5tbftrat>iren ijt aber ein

Doppeltes. 2IuS ber 5D?affe einzelner Borjtettungen fdjeibet ber Berjtanb baS,

was Sitten gemeinfetjafttidj ijt, ab, unb t>ebt eS jur abgefonberten Betrachtung t>er^

auS. Diefj §ei$t abstrahere aliquid, i£twaS abftraf)iren. «So tjebt ber Berftanb,

um ben Begriff 90?enfdj ju gewinnen, baS, waS alten ^flenfcfyen gemeinfcfyaftticf}

tft, woburdj alte SDtfenf^en SÖcenfctjen ftnb, tyerauS, unb Uioet ben Begriff 2Renf$,

ber bie beiben Stterfmate in ftdj ^at: ftnnlic^ unb vernünftig; benn ieber sJ9?enfc|

iji baburc^ SJcenfd), baf er bie (B^nt^cfe »on ©eift unb Statur ift. Dabura), ba^

ber SSerjlanb baS 3Öefentlict)e abjtra^irt, abftra^irt er jugteio) 00m 3afäfttgcn

;

jte^t »on tfjm ab
f
mit bem abstrahere aliquid ijt immer baS abstrahere (animum)

ab aliqua re »erbunben. 3nbem ber SSerjtanb ben Begriff SDtenfdj ftnbet, als bie

jttjei ^erfmate : ftnntic^ unb vernünftig in jto) faffenb, ^at er abgefefjen von altem

3ufättigen. Der 9ttenf4 ftnbet jta; nirgcnbS, fonbern immer ftnben mir Europäer,

Stjtaten, Stmerifaner ,u. f. m. , ober ©etefjrte , Slcferbauer , Krieger. T)ic$ ftnb

jeboc^ lauter $ufättigeBejtimmungen, von benen ber3Scrjtanb toegfte^t, unb feine

Stufmerffamleit auf baS SBefentlicfye ^inmenbet, maS man auc^ 3teflectircn nennt.

3n ber SBirflic^feit ftnb bie mefenttic^en Berlinale immer mit jufättigen oer=

ioac^fen ober oerfc^moljen. J)ieß ift baS Soncrete. 3eber ^Otcnfa; Ijat bie beiben

ioefenttic^en 5D?erfmate ber ÜJ?enfd$eit an ftc^ : er ift ein ftnntidj= vernünftiges

Sßefeu, Stber er ijt nic^t btofi 9)?enf4, fonbern ein beftimmter itfenfa), 5. B. biefer

5DtenfcZ — erbemofynt biefeS Sanb, txcibt biefeS ©ewerbe, $at biefe ©cftc^tSfarbe

u. f. u). X)aS Stbjtracte ijt baS unbebingt allgemeine , baS (£oncretc ijl baS Un--

mittelbare. $ebe Siegel ijt eine §(6jtraction; fte muß aber auf befonbere gälte,

b. i). in concreto, angetvenbet werben. Die S^ätigfeit beS Slbjtra^irenS $eifit $tb-

praction; baS Stbjtractum tft t$r Slefuttat 3n ber Slbftraction tjl baS abstrahere

aliquid unb ab aliqua re vereint gebadjt. £>aS Slefultat ber Slbftraction ijt ber

begriff. DaS ^bjtracttonSvermogen tjl befonberS mistig für bie Siffenfäaft

;

t^ttn nur burc^ Slbftraction fommt in ad unfer äöijfen Ueberbticf , (Jin^eit unb



StR 69

ßlarljeit. 2(uS ben einzelnen £$eiloorjMungcn Btfbet ber Berjhnb bie begriffe,

auS biefen nneber työtjere , unb fletcjt fo fort, bis er unter (£inem begriffe baS
ganje (bebtet beS SBiffenS vereint

,
gleiä;fam atte ©trafen in einen ©trafen*

büfä)el concentrirt $at. 3eber Begriff ift burd) Slbftractton gewonnen unb alfo

abftract ; wenn man ba^er oon abffracten Gegriffen fpric^t, ift biefj eigentlich £au=
tologie. SEftan fpricjjt aber befonberS in ber Slejtljetif baoon, ob ber Dichter ab*

ftracte Begriffe barfeetten
, j. 23. bie £ugenb , bie Sllug^eit , Befdjeibenljeit als

folctye oerfomftciren bürfe. Diefe oietbefproctyene grage löst ftdj oon fetbft bei

Betrachtung ber 2Öirffiä)feit. 2We toa^rfjaft grofen Dichter £aben nietyt Abstracta

bargeftellt, fonbern itjre ^tyantafte nmfjte baS allgemeine gleich concret im (£in=

feinen ju erfaffen. DaS (Sigentimmlic^e beS ^itofopljen ift eS, bie 3bee gleidj

abftract unb atigemein ju erfaffen; ber Dichter aber fte$t unb ftetlt baS Unenb*

üä)e im einzelnen Bifb bar. Der abftracte MonotljeiSmuS ftefjt bem con=

creten Monotheismus ber $riftu'ct)en Sefjre gegenüber. <£r fafj t baS göttliche 2Befen

fantifd) als unbewegliches , unlebenbigeS Ding an fta) , als abjtracte , nieft »er-

mittelte (£inf)eit, bie Attribute, wie Berftanb, äBitlen *>at, aber nic^t ift. (£S ijt

abftract an ftd} , weit Weber atS in ftctj tebenbig \ noc|> atS geiftig benimmt ge-

baut; eS ift abftract in Be$ug auf bie Attribute, bie baffelbe »erenbfidjen; eS

$at niä)t als fotctjeS Attribute
,
fonbern nur in feiner Delation jur äßelt. ©ott

$at bie SÖett außer ftdj, fte ßet>t i^m als ©cf>ranfe Ijier gteic^fam gegenüber*

@ott ift t)ier nic^t atS in ftcfy fetbft frei , als bie Seit begrensenbeS unb bie

©renken im @e£en wieber aufljebenbcS sprineip gefaxt. Der abftracte SDcono=

ttjeiSmuS fü^rt baljer confequent jum Dualismus, ober jum (£manatiSmuS. 2tb=

ftracter Monotheismus ift baS ©pftem ^ptatoS , ber -iJceuptatomfer ^lotin unb ^3ro=

ftuS, ferner ^iloe; in ber neuern Seit £eibm#enS unb ber auf <5cf>teierma<$er

ftc^ p^enbe 9)conotl?ei$mu$ Sü(fe*ö (ogl. ©engl er, bie 3bee ©otte^). 3^21. £.
ftnben n?ir eine 25eU)egung au$ bem abjtracten jum concreten SttonotljeiSmug, bie

3bee be^ breieinen ©otteä tritt immer me^r ^eroor (oergl. ©taubenmaier^
^3^ilofoo^ie be^ (J^rijtent^um^). Der abftracte Monotheismus ergebt ftc^ nic^t

jum Begriffe beS ©eifteS
f
unb jum @eban!en ber »ermittelten ^in^eit; baS

©öttlic^e ift leer unb o^ne Beftimmungen. „®ott ift ©eijt," fagt bagegen baS

(£f)riftcntljum; unb bie unterfc^iebene ^in^eit beS göttlichen Gebens $at fify bem
wenfcjjtidjen ©eifte geoffenbart in ber ^rfc^einung beS Dreieinen. 5D?att^. 3, 16.

%lbt. ©d;on in ben »orc^riftlictyen 3e^en ioar eS <Bitte, bie Se^rcr 3Sdter
ju nennen, als bie Urheber eines neuen geijtigen Gebens ^ti i^ren (Schülern.

Diefer e^rtoürbige ©ebrauc^ ging auef) ju ben Triften über, unb fetyon ber

Slooftel ^auluS nannte fta) unerac^tet beS fc^einbaren SBiberforuc^S oon 5Dcatt^.

23,9. ben $ater bertorint^er (l^or.4,15. oergl.@alat. 4, 19. Zit. 1.4.

^tn'lem. 10). @o n)urbe eS balb in ber ganzen Eirene ^rariS, bie gciftlia^en

Borjte^er Bat er ju nennen. Diefen (J^rennamen erhielten natürlich auc^ jene

großen Männer ber äßüjle, voelc^c 9^ac^a^mer iljreS afeetifc^en SebenS um ftc§

fammelten unb fo bie Borfte^er eines großen ftreifeS oon @a)ülern geworben

finb, j.B. Antonius ber^teg^oter umS 3a$r3Ü0 n. (5^r. Um aber biefe Möna>S=
»orfteljer als Bäter ju be&eiä)nen unb ioa^rfc^ einlief $K$iei$ bodj aufy »on ben

Bifc^öfen, bie man griectyifd} tccctsqzs nannte, $u unterfc^eiben, tt)ä^lte man für

erjtere bie d;albäifc^e gom «zx (abba, abbas, W>V) beS ^ebräifc^en SBorteS z»\

saö Bater, einen 2:itcl, ben man übrigens mitunter au$ anbern Mönchen gab^

toetc^e jn>ar fein ^lojter regierten, aber ftd) befonberS burc^ ^rtoürbigfeit unb

2lnfefjen ^eroort^aten. Diefe c^albäifc^e Benennung K3&, abbas, ging jeboc^ a\x$

bem Morgenlanbe me^r in bie lateinifä)e, als in bie griec^ifc^e ^irc^e über^ benn

lejtere nennt bis auf ben $e\xti$en ^ag itjre ^lofteroorfte^er Slrc^imanbriten
QAQ%i(.iavÖQiTr

ig) oon ^iavÖQa
y
eine §ürbe, eingefö)loffener 9taum, claustrum,

hofier) unb 3s«^enen Ojyi^voSj Borjte$er) t Daf in fpäterer ^eit atfe
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5D?bn^e, welche $ktejter waren, 23äter, patres, genannt würben, ijt Befannt»

2ludj bie SSorjtefjerinnen ber 9Jonnenflöjter erhielten früljjeitig ben £itel Abba-

tissae, Slebtiffinnen. 23eim beginne beS 9)2önc$tijum$ war in ben großen

9ttönct;$colonien , bie oft mehrere taufenb ^ö^fe jagten, in ber Siegel ni<$t ein

Sinniger, auc$ ber 2lbt m'c$t, ^3rtefter; bamit fte aber ntc^t immer jum ®otte$=

btenjte ben wetten 2Beg in bie ©tabt geljen mußten, würbe e$ balb, f<$on im
t>ierten Sa^r^unbert, einigen biefer großen 9ttönct}$colonien geftattet, einen ober

jwei ^riefter $u fjaben, unb e$ fonnte ftdj jejt ber 2lbt felbjt bie SBeitje geben

laffen, ober einen feiner Sftöndje bem SBifctyofe jur ^riejterweilje präfentiren. 9tadj

biefen erften Anfängen fetmten ftdj in 23älbe fe^r oiele TOmdje , bie ^eiligen

25eifjen ju ermatten, unb fo treffen wir fdjon am (£nbe be$ oierten unb anfange

be$ fünften 3<*W**nbert$ ntandje, befonberg abenblänbifdje Softer, welche bereits

$a^lreic()e ^riefter unter i^ren 9D?bncjjen Ratten. 2>ie 2l$tung ber 23if<$öfe gegen

ba$ 9flönc$tljum machte fte ju (Jrt^eitung ber t>l. Seiten fetyr geneigt. £)odj gab

eS nocjj im neunten 3a^unbert fogar siebte, welche nur £)iafonen, nifyt ^riefter

waren, tt>ie oiele oon ifjnen unterfdjriebene £)ofumente, 5» 33, im Codex diploma-

ticus Alamanniae oon üfteugart, beweifen. 3<* noc^ im eilften 3a$r$unbert fanb

ft$ ein (£oncil oon ^oitierS im 3. 1078 »eranlaßt, ben bebten unter 2lnbro$ung

ber 2lmtgentfe#ung ju befehlen, baß fte ftcr; bie ^riejterwcitje geben laffen fotfcn

CHarduin, Coli. Conc. T. VI. P. 1. p. 1576. can. 7). 3m @egenfa£e ^ieoon

fam e$ aber auct) fdjon im atzten 3&Wiwbert oor, baß Siebte, weldje ^riefter

waren, fogar bifdjöfiidje^edjte erhielten unb i^ren 9ttön$en bie nieberen äßet^en

erteilen burften, tt>a§ bereite bie zweite ©»nobe oon 9tycäa (bie ftebente atfge*

meine im 3-787), can. 14, erlaubte.
l
£)affelbe SSorret^t würbe itynen wieber^ott

eingeräumt
,
^utejt burdj bie Xrienter ©$nobe , Sess. XXIII. c. 10 de reform. 5D?anc^e

klebte erhielten jubcm bie bifd)öflic$en S^fignien, 3«Mf 9Wng unb <&tdb , unb

erhielten fo ben tarnen abbates infulati. 3« felbft manche 2lebtifftnnen erhielten

biefe ^3ontiftcaIau^jeic^nungen, unb matten folctye Slnfprüc^e, baß ba$ ^aoitulare

®axU b* @r. oom 3- 789 unb bie ^arifer ©önobe oom 3- 829 t'^nen ba$ ^rebigen,

23eidjtf)ören, bie s2lu3tl)eilung ber ©acramente unb anbere angemaßte oricftcrlidje

2lmt${>anblungen »erbieten mußten (SBintertm, Denfw. 35b/ III. ©. 559 ff.)*

dagegen würbe i(;nen längere Seit ©i^ unb ©ttmme \>ei ben ©^noben gemattet,

namentli^ in (htgtanb C©^^öbl, ba^ er)te3a^r^. ber engt.$. ©. 120 u. 271).

©$on früher, feit bem fec^öten 3<*Wwnbert, Ratten bie Webte biefeö 9?cdjt unb

blieben im beftänbigen 33eft£e beffelben. T>ie Sßa^l ber Webte ftanb in alter £eit

balb ben 5Bifc^öfen , balb ben 5D?önc^en jtt ; aber auefy bie Sanbeö^errn f^rieben

ftc^ bieß diea)t ju unb übten e$ otetfättig balb jum sJ?u$en, balb $um ©c^aben

ber ^lö(ter an$. 2)eßwcgcn, unb weil manche Sötfd^öfe äöillfürli^feitcn ftc^ erlaubten

unb ftdj felbfl oft gegen ben SÖillen ber Wlintyc ju Siebten reicher benachbarter

tlöjter machten (j. 33. bie 33ifrf>öfe oon Sonjtanj ju Siebten oon ©t. (fallen),

bejtimmte baö canontfe^e 9^ec^t bte freie 2Öa^l beö Slbteö burc^ bie SDZönctye be^

^loper£3. Qoa) behielten bie SÖifc^öfe ein ^ttwirfungörec^t, fo rcie bie $3efugm'ß,

bie ®ewäljlten ju benebiciren (oergl. Thomas sin de nova et veter. eccl. discipl.

Lib. 2. c. 39. n. 19. Lib. 3. c. 31. n. 8. unb c. 32. n. 6., unb an oiclen anbern

©teilen, weldje ^omafftn im index s. v. Abbates angezeigt t>at, fo wie Harduin,
Coli. Ccnc. II, 1178 A. III, 1775 B. IV, 906 K, 1214 D unb 1220 C). (Sine

golge ber lanbeSljerrlidjen 23efe£ung ber Slbteien war e£5, baß oon ben Karolingern

feit Karl Kartell, aber aut^ oon iijren Nachfolgern , oicle Xbteitn an Sßeltgeijt--

lic^e, ja fogar an Caien, befonber^ alte Dfftjiere, jur 23elo^nung it)rer 3Serbienfie

1 Harduin, Coli. Conc. T. IV. p. 496. can. 14. 3rrtg cittrt Thomas sin (de nova
et veteri eccl. discipl. Lib. III. cap. 17. n. 3.) ben 27ten (Sanon ftatt beö 14ten,

3:^omafftn felbfl aber »irbfalfc$ cittrt in (Jrfc^ unb OJruberö Sucv«. 53b. I. ©, 196,
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»ergeben würbe. @o entjtanben bte Öaienäbte unb Slbtgrafen. 3a manche Surften

behielten gerabe bte reichen Steten für ftety ober t^re gamittengtieber , tote

benn $. 33. £ugo (£apet Slbt oon 6t. £)eni$ unb ©t. Martin oon £our$ war.
@eu bem eitften Satjrljunbert oerfctywinben jebodj biefe für bte flöfterli(§e £)t$ct»tm

tjödjjt nachteilige Satenäbte lieber au$ ber Ökfcfjicljte. dagegen fam ein anberer

Uebelftanb immer me^r auf. &$ war nämlidj burdj (£onciliarbefc§lüffe, $. 33. »Ott

SSanneS im 3. 465, oon Sgaon 517, oon Slgbe 506, oon 3Rouen 1223, jebem
Slbte »erboten, meljr als eine Slbtei $u be(t$en, aber beßungea<$tet würben be*

günftigte ^erfonen mit mehreren Abteien »erforgt, unb ba bieß, um bte canoni*

fetjen ©efe$e nidjt gerabeju ju »erleben , in ber gorm gefc^a^ , baß man ben

33egünftigten bte betreffenbe jwette ober britte Slbtei nur $ur einftweitigen 33er=

waltimg empfahl (commendare)
, fo entjtanb ber £itel Sommenbaturäbte«.

$u einem Ijotjen ®rabe flieg biefer Unfug tu granfreidj unter £ubwig XIV. u. XV.,

unb stete Weite au$ btefer >$eü
f
nadjgeborene ©öljne tjotjer Kanutten, fa^en bte

ßiöfter niemals, bereu Siebte fte waren. d$ würben fogar 3««gttnge, bte nod>

feine Set'^e, fonbern nur erjt bte £onfur empfangen Ratten, mit Abteien befcfjenft,

unb fo lam e3, baß tu granfreidj bte oorne^men Gtanbibaten be$ getfttt^en ©täubet
abbes genannt würben, welche ijperrn in fdjwar^en Kleibern, ein $öcfjffc weltliches

Sieben füfjrenb, in ben eleganten £ixteln »on gart'S auf ben Moment warteten,

wo ifmen burdj fönigtidje ipulb eine reiche Slbtei zugeworfen würbe. — Slber

auc(> wirftidje 2ÖcltgeiftlicJ)e würben unb werben abbes genannt.— 3** ä$nlic$er

SBeife führen audj in Italien »ornefjme Seltgeiftlic^e ben £itel abati. — Unter

ben bebten unterbleibet man exenxpte, b. i. fotdje, bie unter feinem 33ifc$ofe,

fonbern unmittelbar unter bem ?a»jte, unb nietyteremote, welche bem 33ifc$ofe

ber £)iöcefe, worin ifjr ttofter liegt, untergeben ftnb. — £)em »olitifeijen Spange

nad) unterfdjieb man in £eutfc$tanb ehemals breierlei Siebte unb Slebtifftnnen

:

a) gefürftete, toie bie Siebte »on ©t.33taften, @t. ©allen, gulba, @t.(£mmeran
ju Segenäburg jc, unb bie Slebtifftnnen »on Sbntyan, Dueblinburg, ©anerkenn jc.

;

b) reidjS unmittelbare unb c) foldje, welche einem befonbern ^erritorial^errn

untergeben waren, älwticlj bem tanbfaßigen Slbel.— Slnfangs fyattc jebe^ ^tojter

feinen eigenen 2lbt, ber oon feinem anbern 2lbte abhängig war. 9^a^ ^ntfie^ung

beS grofen 33enebictinerorben^ war eö j;ebod> natürli^, baß ber 5lbt be$ ©tamm=
flojterö Wlonte (Jafftno einen Vorrang oor allen anbern S3enebictinerdbten unb
ben ^litet Abbas abbatum erhielt, tvaö ^af^ali^ II. im anfange be^ zwölften 3a^r^

JmnbertS f>eftäti^te
f
obgleich mit biefem (Ehrentitel feine eigentti^e 3u^bictton$'

gewalt oerbunben war. — 2113 aber innerhalb beS großen S3enebictiuerorben5

befonbere Kongregationen ber Reform falber entjtanben, erhielten bie. Siebte ber

S^utterftöfter Slufft^t unb ©ewatt über bie 3Sorfte^er ber anbern (Sönobien,

bie fogar ^duftg nifyt einmal me^r Siebte, fonbern ^rioren MücXt würben,

©eneralabt bagegen tjeißt berjjenige, welker bem ^auotflofter einer (£ongre*

gation oorjte^t. ^)aß nidjt in allen ^Äön^^Orben bie $tojteroorfte$er Siebte
genannt würben, tft befannt, j. 33. nic^t Ui ben 3efuiten unb ben SD^enbifanten*

Slt$ nafy ber Deformation in ben ^roteftantifc^eu Säubern bie ehemaligen $löj*er

in (^rjie^ung^anflalten umgewanbelt würben, behielten bie Dectoren berfelben

Co erheiratete @djutmämter) ben alten ^itel Siebte UL Slucfj oerbiente oroteftan»

tif(|e Geologen erhalten mitunter biefen ^rennamen. Slu^ bie SBorfte^erinnen

weltlicher orotejlantifcber 2)amenjtifte , tok $. 33. Öbrijtenfelb in 2Bürtemberg,

Reißen Slebtifftnnen. [Öefele.]

Slfrtet, f. Slb.t.

%tbibeiltm$, a) ber SBorte in ben 33ibet^anbfc^riften. 3m ^ebräifc^en 33ibet=»

Uxt^ würben im Slltert^um bie SBorte o^ne 3^eifel nic^t immer getrennt getrieben,

bafür fpric^t fytiti ber Umjtanb, baß ft$ noc^ alte femitifc^e 3nf$riften erhalten

^aUvtf in benen ftcf feine äßorttrennung jeigt, t^eil^ bierabbinifc^eUeberlieferung,
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bafj ba$ ©efc$ ttymaU mie ein Sort ober ein 3Ser$ (alfo oljne Sorttrennung)

getrieben morben fei. 3ebod> gefd)alj bief? nidjt olwe 2lu$nalwte. ©e$r alte

fyrifdje unb arabifa)e £anbfünften, fo tvie aud> ein&clne atte femttifdje^nfTriften

fmb mit Sorttrennung getrieben, ©obann ber $ebräifd?e £ert, ben bie LXX
überfe$ten, Ijatte Mtm nadj fc$on Sorttrennung

f
itnb toaS bagegen ju fpredjen

fdjetnt, ton leid?tlic& auf SD?tßgriffen unb 33erfe^en beriemgen berufen, »ort bcnett

bie Sortabtljeilung im ^ebräifdien Original fetbft £errül>rte, meines fte überfein*
gerner bte fdjon tm £almub unb oon £ieront)mu$ unb (£piplmniu$ ermähnten

ginalbuc^ftaben fönnen nur $um 33elmfe ber Sortabtl>eilung eingeführt Sorben

fem. (Enblidj bte ©onagogenrollen, bei bereu ©djreibung oon jeljer bte größte

©leidtförmigfeit beobachtet mürbe, Imben Sorttrennung. Sag ben grte^tfc^en

Zfyeil be$ alten £eftamentS unb bte neuteftamentlid)en ©driften betrifft, fo mürben

fte Imuftg olme Sorttrennung getrieben. Der Codex Vaticanus (B) unb ber

Codex Regius (X) Iwben nodj feine Sorttrennung, mogegen ber Codex Alexandrinus

bereite an einigen ©teilen bte Sorte trennt 5D?it ber fogenannten jtm)ometrifd)en

©djreibmeife aber mürbe balb audj bie Sorttrennung allgemein üblid>, miemoljt

3. 33» nod> ber jtid?ometrifd>e Codex Cantabrigiensis leine Sorttrennung Ijat

b) 2lbtJ>eilung ber biblifdjen 33ü$er in Kapitel unb 33erfe. Die ältefte fapitel-

artige Slbtljeilung ber $1. ©c^rift mar bte 2lbtl>eilung beS ^ßentateudjä in 54 v

]?a-

rafdjen ober Slbfdjnitte für bie ©abbattjoorlefungen in ben ©onagogcn, unb $um

Zfyeii aud) bie 33e$eidmung entfprec^cnber 2lbfd?nitte in ben propljetifdjen 33üd>ern

ju gleichem ^wcäc unter bem tarnen Spapljtaren (©djlufjabfdmitte), burd) bie

jebocfy feine burd;greifenbe 2tbtl>eilung biefer 33üdjer erhielt mürbe» tyxe (£nt-

fte^ung faßt im allgemeinen in bie $eit ber SDrganiftrung beS ©onagogengotteS-

bienjteS, im 33efonberen läßt fte fm) nidjt metyr genau angeben, ©päter mürbe

nodj eine anbere burd) alte 33üd>er bc3 Ijebräifdjen (£anonö ftdj In'nburd) jieljenbe

Hbtljeilung in ©ebern gemalt, meiere fotoo^l oon ben ^arafdjen unb £apljtaren

aU oon ben je^igen Kapiteln oerfdn'eben maren (bie ©eneftä 5. 33. t>at 12 faxa-

fcfyen, 43 ©ebern unb 50 Kapitel). %nfy bie neuteftamentlid;cn ©Triften mürben

fdmn frütje jum 33elmfe ber 33orlefung in ben gotte$bienfttid)en SSerfammlungen

ber (driften i^ ^Ibf^nitte abgeheilt, berglet'djen fdjon (£lemen$ oon 5iler.
r
^er-

tuflian unb Dinonojtu^ oon 511er. fennen. Diefe 21bt^eilung fann mit ber fyapfyta-

renabt^eilung oerglit^en merben
f
fofern fie nid)t bur^ fdmmtlit^e neuteftament-

lidje ©Triften ft^ ^inburc^jog; fte blieb fid) aber ntct)t gleich, toetl in ben frühem
3eiten

f
mo ^äuftg neue gefte auffamen, burdj biefe aut^ manche ^tenberungen nöt^ig

mürben. 51u^ biefer 31b4etluug ift allmdlig unfere ie^ige syerifopcncint^eilung

entjknben. Daneben mürben aber auc^ fdjon im 511tcrt^um oon oerfc^iebenen

^erfonen unb ju oerf^tebenen 3^ecfen nodj anbere 31btbeilungcn gemalt, bie

fldj allmälig über alle neuteflamentlia)e 25ü$er auöbe^nten, mie 3. 33. bte

21bu)eifung beö ^Immoniu^ über bie (£oangelicn, beö ^amp^iluö über bie 21po)M-

geft^id;tc, bc^ (Jut^altuö über bie fattyolifdjen 33rtcfe 2c. , bie aber oon unferer

jc^'gen ftapiteletntf)eilung gan^ oerfd)ieben maren. Diefe festere rü^rt beim alten

unb neuen Stejtamcnt erft anü bem 13ten 3a^r^unbcrt ^cr
f
unb $at nad) Einigen

ben (Irsbifc^of ©tep^an i'augttjon oon ^anterburo (f 1227), nad> Zubern ben

darbinal §ugo oon ©t. Garo (| 1262) jum Urheber. iV^tercr bebiente ft(^ ber^

felben ^ci ?lbfaffung feiner biblifdjen (Joncorbanj, morauf fte balb allgemein ein-

geführt unb im 3. 1440 burefy 9^. 3f«af 9taü)an jum 33e^ufe einer bebräifc^en

23ibelconcorbanj aufy auf ben |>ebrdifd;en WiMtext übergetragen murbc. — Die
3lbn)etmng ber 5lar>itel in 33erfe ijt crl>eblic^ fpdter unb mürbe erj* oon Robert

©tep^anu^ gcmad;t, im 3at>r 1548 Ui ber SBulgata unb 1551 Ui einer griec^i-

f(^en 2(u(^gabe beö neuen $ejtament$, unb bie 33erfe mürben burt$ 3«^en be«

jet^net. $m ^ebroiifd)en WibcUext bagegen ift bte ^eröabt^eilung ungleich älter;

benn ft^on im £afmub werben bte üßerfe rzrp-iasQ mieber^olt genannt unb Ui
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einzelnen Söüdjern fogar tjjre >$a§l angegeben, ©oldje Angaben geigen jugleidj,

baß bet ben orofaifc^en 33üd>ern bie bamaligen SSerfe mit unfern jejigen im ©an*
jen einerlei maren, tei ben ooetif<$en aber bie Jpalboerfe ober 23eröglieber aU
SSerfe gejagt mürben» Denn ber ^entateuefj j. 33, fyatte 5888 2$erfe, mätyrenb

er gegenwärtig 5845 3$erfe $at, mclcfje beibe Sagten einanber mof)l ganj gleich

merben mürben, menn man in ben fiebern (£rob. 15. unb Deut 32. bei ben

mebrgliebrigen Werfen bie §alboerfe aU gan$e jagten mollte. 2)ie ^3falmen ba*

gegen Ratten 5896 ißerfe, mäfjrenb fte gegenmärtig nur 2527 Ijaben. 2Öie man
aber oor (Jinfü^rung ber SBocale unb Slccente tut |>ebräifdjen Zexte bie 23erfe alt

fol<$e fenntfidj gemalt fjabe, ijt unbefannt. [2Belte.]

Zlbubcfet. 21b üb ef er, ber erjte ®aliplj ober Sftadjfolger SflaJjommebS in

ber geiftlidjcn unb meltlidjen Wlafyt beS oon lejterem gegrünbeten arabifcfyen

9teifye$
f

mar mie 9fta$ommeb unb faft gleichzeitig mit t£m $u Wleffa geboren,

unb mie biefer aus bem ©tamme ber ^oraifcfyiten. (£r mar einer ber erjten,

meiere ftdj gur £et>re beS arabifdjen ^»ro^eten befannten, unb $mar efje biefelbe

nodj öffentlich oerfünbet morben, unb oeranlaßte mehrere angefeljene ^3erfonen

feinet Stammet, feinem 23eifpiele ju folgen, md^renb feinerfeitS ber ^roptjet 2(bu=

beferS £o<$ter sfci'fc^a jum SBeibe nat>m (f. %\\§a). 21bubefer $ieß urfprünglic^

im 3uft^nb ber UnmiffenJj eit, mie bie Araber bie $eit oor ber £efjre SttaijommebS

nennen, ^b bal caaba (^^=^H^-\ac) ober Diener ber (Jaaba; nac^ feinem lieber^

tritt jum 3$lam gab il>m 9D?atjommeb ben tarnen 21bballatj (edJfcJUc) ober

Diener ©otteS; unb julejt nannte er ftc$ Slbubefer ( j£=>^of) ober SSater ber

Jungfrau, meil feine £odjter Slifdja bie einzige mar, mel^e nodj als 3wtgf*au
an Süttafjommeb ocrljeiratJjet mürbe, ba alle übrigen grauen beffelben oorfjer fdjon

an Rubere oerljeiratfjet gemefen marem Diefen tarnen behielt er Ijewadj

hei, Süperbem l>at er auc$ ben Dramen @ibbif (iJÜlXjo), ber SSatjrljaftige,

melden ifmt S^atjommeb beilegte, meil er feine (Stefano, oon feiner oorgeblic^en

9?adjtfaf)rt burdj bie 2uft oon bem Tempel $u Wieita natf; jenem $u ^exn\alem

unb oon ba in ben §immel, unb mieber in berfelben 9laä)t nac$ SEtfeffa jurücf

burefy fein 3engm'$ beftätigte (f. -iftacljtfaljrt 9D?oljammeb$). — %n Ottern

unb $u eitlem bem Sttatjommeb blinblingS ergeben, unb überbieß ftet) auS$eidjnenb

burdj Uncigennü^igfeit, 33efonnen1?eit, Umfielt unb ftlugtyeit, fo roie burdj einen

oermittelnben S^arafter, mar er ein befonberer Liebling beffelben
, fo bafj biefer

tyn immer hei fid) §atte
f
unb fidj me^r feinet dlafyeü aU feinet Dienfte^ in ber

SSermaltung, menn nic^t etma jit religiöfen 3weden, bebient ju ^aben fc^eint

Denn aU bie geinbfeligfeit feiner ©egner in sMetta immer me^r §una^m, fo baf
er meber fidj noc^ feine Sln^dnger ftc^er galten fonnte, fanbte er bie lejtern nac^

5D?ebtna, mo er meljr greunbe fyatte, oorau^, unb blieb blojj mit ^Ibubefer

unb 211i jurüd; unb al^ er enblicfy felbft bie gluckt nac^3)?ebina ergreifen mußte,

nafjm er ben Slbubefer allein mit fic^ , unb ließ ben 3lli jurücf. 51uc^ erfc^eint

^Ibubeler nac^^er , als s3ttatjommeb in sI^ebina feine £errfdjaft begrünbet $atte
f

meber mit ber ©tatttjalterfd?aft einer .^rooinj , noefy in einem Kriege mit bem
Oberbefehl über ein ganzes §>eer hetxant, noc^ ^cic^nete er ftdj in ben Kriegen,

meiere er an ber <Seite ^a^ommebö mitmachte, bur<^ gldnjenbe 3Baffent^aten,

aU oielmetjr burc^ SSermittlung unb getiefte Senbungen au$. Dagegen über^

trug if>m SD^a^ommeb einmal bie ^tnfü^rung eines großen 2Bal(fa£rtg$uge$ nac^

5D^elfa, unb bie Dberaufftdjt über bie richtige 3So%'e|ung ber Sa#faijrt$gebräu<$e

md^renb biefer Sßallfa^rtSjeit, unb ließ hei biefem 3^«t«ienfluß oielen 35olfe^

bie 3Serorbnung C@»^ 9) belannt machen, mornac^ e$ ben Reiben, 3«b^n unb

^rijten unterfagt ijt
f

fic^ bem Tempel ju Wlefta ju na^enj unb in feiner fejteg
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Rxaxifyeitj in welker er (tarb, ließ er i^n auc$ ftatt feiner ba$ öffentliche ©efret

in ber s^of^ec ju $?ebina, atfo bie gunction beg 3mam$ ober 3nljaber$ ber

geiftlidjen $ca<$t, »errieten. 211$ 9ttol>ammeb geftorben war (im 3. 632 n. (£$.),

unb fi<$ bie 9?ad?ric$t baoon oerbreitete, entftanb eine 2tufregung unter bent 2>olf,

weldjeS nicl>t glauben wollte, baß er fterben werbe; unb e$ fammelte fxty eine

Stenge »or bemipaufe, unb fdjrie: „begrabet tyn nic$t, benn ber ©efanbte ©ot=

tee ijt nidjt tobt!" Omar wollte bie Aufregung baburdj bdmpfen, baß er beut

fSolte beiftimmenb aufrief: „9ttoljammeb ift nic^t geftorben, fonbern nur weg*
gegangen, toie einft Sttofes 40£age oon feinem 33olfe wegging unb bann wieber=

fe^rte ;" unb broljte, 3?bem ipdnbe unb pße abbauen, ber fagen würbe, baß
er geftorben fei, 2lbubefer aber rebete hierauf alfo jum SSotfe : „2Ber etwa ben

9ttof)ammeb »erel)rt, ber wiffe, baß er tobt ift; wer aoer ben ©Ott 3D?o$ammeb$

oeretjrt, ber wiffe, baß biefer lebt unb nie fh'rbt;" unb berief fidj jum SBeweife

ber (Sterblichkeit 9ttol)ammebg auf eine Stelle bc$ toran. Omar trat i£m bei
f

unb ba$ 23olf war jufrieben. hierauf unb $war noc$ am £obe$tag SftoljammebS

fam cS jur Saljl eines Nachfolgers. £)ie 2fafar, b. l>. Reifer (eine 2lnja$I 2tte*

binenfer) (f. Slnfar) wollten einen aus i^rer Glitte toa^Ien , unb beftimmten ben

(Saab baju; bie Stttofjabfdjerun, b.Jj. Flüchtlinge OJtteffaner) , bagegen wollten

einen ber tyxi$en wallen; jene grünbeten ifjr 3^ec^t barauf, baß fie bem 3tto=

^ammeb Sdju$ gegeben, unb biefe barauf, baß fie feine erften Stn^dnger gewefen*

QtS entftanb ein heftiger (Streit $wifcl)en beiben Parteien, fo baß enblid) einer ber

Sftebinenfer oorfcfylug, eS möge j[ebe Partei ftd> einen ©ebieter wählen. Slbubefer

aber machte auf ben Jlafytyeil ber Trennung für bie <Saä)e ber Religion aufmerf*

fam, unb fcfylug oon jeber (Seite einen oor, ndmlicty oon <Beite ber SJttebinenfer

ben Slbuobeiba, unb oon (Seite ber Sfteffaner ben Omar, unb fagte $u ben %fle=

binenfern: fie motten oon beiben wählen, weld;en fie wollten, allein ber Streit

erljob ftdj auf's 9?eue; ba fpradj enblid)£)mar $u2lbubefer: „Strecfe beineSpanb

aue, auf baß nur bir ben (£ib ber £reue fdjwören!" (Er ftreefte fte auS, unb c$

fc^tt>uren i£m %Ue oon beiben Seiten, mit £lu$nafmte 2lti'ö , beS (St^wiegerfo^neS

5D?o^ammebS, welker, xoie eS f^eint, fein ö:rbre^t beücfftcfjt 51t fyahen \oünfc^te,

U$ er ftdj enblic^ genötigt fa^, ijjn gleid;fatls anjucrlennen. VibnWex wählte

ftd) ben Zitel: £ah'o^a=ar = rafut = ana, b. tj, 9?a^folger ober Stettocrtreter

beS ©efanbten ©otteS, unb na^m, n>ie Sttotyammcb getrau, feinen @i$ in 2D?e=

bina. %U nunmehr jur 33eerbigung ^o^ammebö gef^ritten n?erben fotlte, ent=

jlanb rürffi^tlic^ bee S3egrdbnißorteS n>ieber ein Streit 5tt)ifd;en beiben Parteien,

toelc^en 5(bubeler glei^faES »ermittelte, Die Flüchtlinge iooKten i^n ju 9D?effa

begraben, n>eil biefcS fein ©eburtSort fei, bie §elfcr aber $u 3D?ebina, toeil er

ba Sc^u^ gefunben $cibe\ einige sollten aud), baß er gu S^rufalcm begraben

»erbe, n>eil bort alle syroo^eten begraben loorben feien. ^Ibubeler aber bemerüc,

baß er oon bem ^ro^^eten gehört ^abe, ein ^ro^et muffe auf ber Stelle be=

graben werben, n>o er geworben fei. Damit waren 2llte jufrieben, unb fo be=

gruben fte i^n in bem £>aufe ber ^lifc^a unter bem 33ett, in welchem er geftorben

war; unb biefeö %>an$, Welches an bie »on 9D?ol>ammeb erbaute 5D?ofd)ce ftieß,

würbe nadjtjer in biefelbc eingebaut. — (Sobalb bie 9?ac^ric^t oon sI>?obamntcbS

Xob ftc^ in ben ^rooinjen Arabiens verbreitete, gab eS überall ^ufftdnbe. sD?e£ =

rere oon ^o^ammeb gewaltfam ju feiner Religion befe^rten Stamme fielen n>ie-

wieber baoon ab , unb fetjrten ju i^rer frü^ern jurüif
;

suglcic^ j^anben anfy

mehrere neue ^proo^cten auf unb fanben il;ren 2ln^ang, am meiften 5löwab unb

SWofeilema. Die fyauytfyätitfcit ^Ibubeferö richtete ftc^ nun fogleid; ba^in, ben

grieben im Snnern Arabien« ^erjupeUen unb bie Religion 5Wa^ommebS ju be-

fefligen unb ju erhalten, unb ju 33eibem trug er wefentlic^ bei burc$ Dämpfung
ber S3ürgerfriegc unb burd> (Sammlung beS Ä'oran. dx fclbf* jog gegen Mtoab
M$

f
unb gegen 2ttofeilema fanbte er (£aleb, unb beibe ^rop^eten würben fammt
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t'Jjrem 2fntjattg ttberwunbett; mtb fo fattbte er noä) mehrere £>eer$aufen naä) oer*

fdjiebcnen ^ic^tuttgett gegen bie übrige« ^btrünttigett uttb (£m»örer, uttb braute

jte fämmtliä) wiebcr t^eilä burdj (Üetoalt, fyeiU btträ) ©üte ju fetner Religion

unb unter feine 33otmd£ igfeit. Met biefeä geföalj noä) im erften Sa^re fetner

Regierung, ®feiä) barauf gab er beut bur$ bte SBürgerfriege aufgeregten frie*

gerifä)en ÖJetjl ber Araber eine 9h'a)tuttg ttac$ aufien. (£r etttfattbte nämfic^ im

2ten 3^re feiner Regierung ein §eer unter ber 2lttfüj)rung Qtafebs, welker ftc£

unter feinen gcft^errtt in ben ^Bürgerkriegen am meijten au$gc$eiä)ttet fyatte,

gegen 3*af an ber »erftföett ©rett$e, unb bafb ttadjljer ein $weite$ gegen (Serien

in mehreren Abteilungen unter ben 23efejjtett 2lmru'$, 3e$ibs, 2lbuobeiba'e,

©erbfa)it$ unb (£afeb$, beö @ofjtte$ <5aib$; unb ba$ Slriegggtücf begleitete bie

SÖaffett beiber Speere. SdJjrettb biefeä au^tDdrt^ gefdjaf), führte er im Innern
Arabien^ einen ruhigen ©attg ber Regierung ein unb erwarb ftä) bie 3"tteigung

be$ SSotfe^ , ittSbefottbere auä) baburö; , baf er bie tteberfdjüffe be$ <Btaat$ein*

fommettS unb bte 33eute, wefä)e oon aufett, ttamettttiä) oott (£afeb, eingefanbt

würbe, an bie <Btatfyaltex
r
bie @olbatett, bie (Mehrten unb an fonftige »erbiettte

unb bebürftige ^erfottett anheilte, ba er für ftä) i>ei feiner ftrengett 2eben$weife

nur wettt'g beburfte; uttb fammefte bett ^oratt ober bie 2tu$fprüä)e 5D^o^ammeb^
f

meiere tt$ ba^itt fyeiU auf eittjetttett ^afmbtdttern
,

^ier^dutett uttb breiten

©djutterfrtpdjett oott bett ©ä)reibertt $cot>ammeb$ g efä)rieb ett
, fyeiU nur im ®e=

bda)tttifj ber ttddjftett ©efdJjrtett ^Dco^ammebg Cf* ® *f dtjrten SWo^Or bt'eftc auSwett*

big gelernt Ratten, oor^anbett warett, ju einem ©attjett, inbem er j[ette abfä)reiben

uttb btefe ttaa) bem iperfagett ber betreffettbett ^erfotten auftreiben tief
,

tyeilte

e$ in Abfdjnitte ober Suren
, ieboä) ojjne ^ücfftcfjt auf ©toff, 3ufatttmettfwng unb

3eitorbttuttg, nannte e$ 9tto3fjapf> (lXäjo^, b.fj. 23udj) unb gab e$ ber§ap$fa

(S^a^iÄ.), einer ber SG5tttn>en SJco^anrmebä, in^erwa^ruttg, auf baß baoon nur

Slbfdjriftett genommen werben fofltett (f. $oran}. — £)a$£eer gegett3raf war
überatt uttb immer ftegreid) ; m'ä}t fo jene* gegen (Serien* ©obatb Abwbeler

baoon 9?aä)rtä;t erhielt, rief er bett dateb au$.3*af ab unb übertrug i^m ben

Oberbefeljf be$ Speeres in ©grien. (£ateb lief 3Rot$anna at$ <&tattyaltex mit

einer angemeffettett trieg^ma^t in bem eroberten 3räf %nxM unb eilte mit einer

Ableitung oon 9000 5D^atttt tta^ ©priett, uttb mit tym 30g aufy bort^itt ba^

Hrieg^glüd. Gt$ bauerte niä)t lange, fo fiel Dama6!u^ in feilte ©etoatt 0'.3.634

tt, Qtyr/K T)ofy Abubeler erlebte bett Jatt oott Dama^fuö ni^t me^r, fonbem
jtarb im 13. 3^ve ber£ebfd?ra C634 n. tyx.'), tta^betn er nur 2 3^re uttb

3 Monate regiert uttb Omar burä; ^ejlameut ju feittem 9^aa)foIger erttatmt fyatte,

in einem %Uex oott 63 3^tett
f
uttb ^ittterlief ttur 5 (Dotbflütfe im SSermögeu. QEr

würbe in 3Äebitta tteben 5D?o^ammeb begraben. C^Ö^ Elmakin pag. 3—24.

Abulfeda in Pocockii Spec. hist. arab. Oxonii. 1806. pag. 13. 53. 162. 185.

Abulpharagii hist. dynast. in Hirt. Anthol. arab. pag. 18. 31. Maraccii Alcoranus.

Patavii 1698. pag. 39. Herbelot, Bibliotheque Orientale. Maßstricht 1776. p. 16.

74. 498. Rampoldi Annali musulmani. Milano 1822. vol. I. pap. 399. n. p. 243.

248. 255. 301. 3110 [2Be$er.]

Slbutata, ^^eobor, ben matt ^duftg irrt^ümtic^ mit^eoboruö oott SDcopS*

oejtia unb Attbertt erweö)fette, war eitt ©ä)üter beö ^T. 3o$antte$ oott Dama^fu^
unb 33ifo)of »Ott tard (wo^I ^arr^d) itt Sttefopotamiett. Unter 5D?a^omebanern

lebettb, war er eitt fräftiger Aoologet unb ^otemifer gegett bett 3^^wt
f oerfafte

aber au$ ja^treic^e @a)riften gegett öerfä^iebette 5trtett oon §dretifertt, gegen bie

•ftejtorianer, ^ottoo^öfttett (3a?obitett) uttb Drigeniftett. gabriciu^ CBibl. gr(BC.

Vol. 9. p. 178—183. et Harless. T. X. p. 365—371) jdtjtt 43 Sdjriften Abu-

fara^ auf, welche für bie ^iro)en- uttb i)ogmengef^i^te be^ 8tett 3a^^wnbert$

ntyt unwichtig jtnb. Leiber ftnb tto^ niä)t aUe gebrurft nnb bte gebrudten an
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oerfdjiebenen Orten jerflreut; 22 berfetSett fielen in ber Bibliotheca Patrum.

Paris. 1644 T. XL; ein £auptwerh de unione et incarnatione, ift frei Gallandi,
Bibl. T. XIII. abgebrucft.

$tbuipi)atabi$, f* 33ar-£ebräu$.
SlbufttS ber tirdjengewaU, fe 9Jci£braudj,

3H>Qfjtttien unb 2letf)iopiem £>ie weiter füblidj »on Sleg^pten gelegenen

Sänber führten in ber alten ©eograpljie jufammen ben Zitel 2lett)iopien. Der an
^egöpten ^unäc^ft ftofenbe Zfyeil erhielt fpäter ben Warnen Sftubien, wä^renb bie

meljr füblicfy gelegenen ©treten ben befonbern Tanten 2{böffmien erhielten» (Einen

brüten Z^eii oon 2lett)iopien aber bitbete SSJceroe, biefeS uralte, oon mehreren

Stuften eingefrorene unb barunt aud> „Snfet
7
' genannte 3^etc^. 3m (Banken

führte 2tetfnopien auct) ben Warnen Jndia (citerior), toie $agi in feiner $riti£

ju ben Staaten be$ 23aroniu$ (ad arm. 327. n. 8 sqq.) unwibertegtidj gezeigt t>at,

unb biefeS 3nbien war e$ woftf audj, in beffen nörblia)en ober nuoif^en £t>eit

ber aleranbrinifdje $atedjetentet>rer ^antänuS am (Enbe be$ 2ten 3at)rf)unbert$

ba$ (E^riftentlmm §u bringen oerfudjte* 9?od) oiei früher, fa)on in ber apoftolifa)en

3eit
,

fotf ber Kämmerer ber Königin St'anbace oon SPceroe (2lpg. 8
r
270 ben

$riftlia)en ®lanben in btefen Säubern verbreitet twbem ©o behauptet wenigftenS

bie tyxonit oon fema (fo fjief? bie jejt faft ganj ^erftörte ^>au^tftal>t be£ £anbeg),

wetä)e oon ben Slböffmiern unenblicij £od>oerel;rt unb faft ber33ibet gteid)get)atten

wirb, aber erffc oon einem fyxiftlifyen @d)riftfteller be$ 4ten 3<*W- tjerrütjren

fann, £)iefe frü^eften 2>erfud)e, ba$ Sanb §u c^riftianiftren, führten, wenn fte ja

gemalt würben, ju feinem föefuttate, unb erft unter $atfer (Eonftantin getaug e$

auf eine eigenttjümtidje, oon S^ufin (H. E. I, 9) erjagte SSeife, baä $reu$ in

2lett>io»ien aufzupflanzen* Um£ 3af>r 316, wie ^agi gegen $alefiu$ unb Stnbere

jeigt, unternahm ber djrifttic^e ^ilofoplj (wotjl ^aturforfdjer) 9D?eropiuS oon

SlpruS in ^önt'zien eine ©eereife nao; bem ätjjiopifdjen 3nbien, um bief? noa)

wenig gelaunte Sanb ju unterfudjen. 3« feiner Begleitung tjatte er unter Zubern

auä) %wei Neffen mitgenommen, oon benen ber ältere grumentiuS, ber jüngere

2lebefiu$ tuef?. $IU bie sJ*eifenben in einem §afcn bes rotten SD^cereö tanbcten,

würben fteoon ben $üftenbewo|?nern überfallen unb fämmt(ia)e ermorbet, mit 2(u$=

nannte ber bciben fdjönen 3ü«g^'nge, welche je$t bem Röntge von Slböffmien aU
©flaoen zugeführt würben. <3ic gewannen fralb fem Vertrauen, unb er machte

ben grumentiuä $u fewew Secretär, ben 2tcbeftu3 aber ju feinem 9!Jcunbfd)enf,

%U ber ab^ffinifdje ftönig nadj einiger ^eit feinen £ob l;eranfommen fa"^, ließ er

bie freiben 3wngiinge frei, aber feine SBittwe hat fte inftänbig, im Sanbe ju oer--

bleiben, itjr in ber Regierung bei^ufteljen unb bie (Jr^ie^ung i^res? uumünbigen

Äinbe^, beö X^ronfolgerö, ju übernebmen. ©o würbe jtejtjrumentiuö ber &T$ief}ex

be$ grinsen unb faftifa) ber Regent oon ^Ibüfftnien, unb benüjte feine «Stellung,

um au^ ben in ipanbelSgefctyäften anwefenben kontern unb ®rieä)en eine Heine

c^riftlia)e ©emeinbe ju grünben unb ©ebet^äufer u. bgl. 51t errieten. 5l(ö ber

^rinj münbig geworben war, retöte 2lebefiu$ in feine ^eimatb jurütf unb würbe

^riefler ju ^»ruö; grumentiuS bagegen begab fid; ju beut er jt für^ia), n>ie

3^uftn auöbrüdflia) fagt, auf ben spatriardja(ftuljl erhobenen 1)L 5(t^anafiuö, gab

tjm oon ben Anfängen beö (£^ri(lent^umö in 2lbt)ftm'cn 9?aa;rid;t unb würbe oon

bemfelben jum 53if(^ofe biefeö l'anbeö geweift.
l

<£t feixte jurücf
,

fein 2Birfen

War oon ben größten (Erfolgen begleitet, felbft ber Slönig na^m bie jcil. Xanfe,

unb 5(ruma würbe ein jitm ateranbrinifa)en Patriarchate ge^örigeö Biöt^um, balb

1) SSarontuö fprtc^t in bem ^artyrotogtum (27. Dct.) fälfc^licb oon \wci Srumentttä,

einem ät^iovtfa)en unb einem fnbfja)en. (5r m$U mfy, bap 21ct£io»ten aua) ^nbien
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ber <&t\if)t eineg Metropoliten (Abbuna) mit 7 @ttffraganbi$t$ümern.
!

Üftadj ntc^t

langer 3ett fndjte ^atfer (£onjtatttin$ ben &rtam'$mu$ and) in 2l&9ffim'en eittju*

führen, nnb fdjicfte $n bem (£nbe an bie ab^fjtntfc^engürften ein ©djreiben, worin

er »erlangte, fte foHten ben grumentiue nac^ Hegöpten fdn'cfen, bamit er oott bem
artantfc^en ^atriardjen @eorg aufs üttene^nm Söifrijof bejtcltt werbe, benn ferne

SBeifje bnrdj ben 2krbredjer 21tbanaftn$ fei nngüttig.
2

2lber biefer 23erfndj be$

^aiferS mißlang, unb bte Ülbpffinicr Mieten orttjobor, bt'3 iljre ^erbinbung mit

Slleranbrien, aU Jjier ber 9flonopJ>9ftti$mn$ im 5ten nnb 6ten 3<*W- fjerrfdjenb

wnrbe, ancfy fte in biefe ^xxUfyxe fmteinjog, ber fte no$ fjente in ifjrer oöfligen

3folirtfjeit oon ber übrigen $m$e angehören, wdfjrenb in bem nörbli^en Steile,

in 9lv&ien, jejt ba$ (£f>rijtetttfmm fajt gdnjlicf) untergegangen ift. Der ab^fftnifctye

Metropolit ober Abbima (= $ater) wirb je$t oom dgt;ptifc^en ^Patriarchen er-

nannt, nnb bte ^tb^fftnier fjaben nodj mandje ©ebrdnctye ber Urfircfje, fo $ 23. bie

alte ianfart bnrd> tlntertan^nng, ben bamit oerbnnbenen ©ebrand? weifter &lei-

ber, bie <&itte, an$ ben finbern bie Sommnnion bnrdj ben confecrirten Sßein $u

erteilen, bie Sntfjaltttng oom 33Inte nnb grjticftett (tta$ 2tpg. 15, 290» &nbere

itjrer gigenrtjnmfidjfeiten wollte man an$ bem 3nbentfmm ableiten, $. 23. bie

33efcfyneibnng nnb ©abbattjsfeier; aber bie 23efc^neibnng ift hei ifmen feine reli-

giöse, fonbern bloS 5DZebtcmat = 3rtjtttutt'on, otjne allen lir^li^en dlitnü oon £aiett

oofl^ogen, nnb felbfi hei ben granen wirb (im SQ3iberfr>ruct) mit bem 3nbent^nm)

eine 21rt 33efc^neibnng angewenbet. T)ie @abbatt)$feier aber befielt rein ^riftli^,

wie oielfad) in ber Urfirdje, in 2lgape, (wooott fte überJjanpt nod[> manche $efte

tjabett) nnb 2lbenbmat>l, nnb bie Slb^fftnier felbjt protejtiren gegen allen 2Serbad?t

be$ QnbaifirenS. %l$ Monopj^ftten anerkennen fte nnr bie 3 erften allgemeinen

(S^noben, nnb erfldren bie oierte für eine Darren- nnb £e§eroerfammlnng. Die

33ibel Ijabett fte in dttnopifcijer nralter Ueberfe£nng, bie waljrfctj einlief fcfjon oon

ttjrett erjten ©lanbenSboten fyexxtyxt nnb beim %. £. ancty baö apofr^if^e 33u$

£enodj enthalt Cf-S3ibelüberfe^nng)> 3$refe£r$apreu$en&tr<#ettfmb Hein nnb

oben fegeiförmig mit Ütoljr nnb «StrotJ bebecft 51nf bem S3oben liegen fe^r oiele

(Stöde nnb trüäen nmtjer, anf wel^e fte ftc^ wdf>renb be^ langen ©otteöbienfte^

finden, benn toie alle Orientalen ^aben and> fte feine ^anfe. ©ie ftnb grofe

Sßere^rer ber ^eiligen nnb Silber, aber nnr ber gemalten, nnb bnlben leine

(gfnlptnren, ^aben an^ glei^ ber alten £ir$e feine (Jmciftre
,
fonbern nnr leere

^renje. Sin folc^e^ fren^ trägt jeber ^riefter in ber §anb nnb reidjt e^ j[ebem,

ber 4m begegnet, jnm^njfe. Die ©eijtlit^en bürfen, xoie Ui ben ©rieben, ein-

mal oerlyeirattjet fein* SSerfnc^e ber ^efm'ten nnb ber f»ropaganba im 17ten nnb

18ten Sa^nnbert, 31bpfftnien mit ber römifdjen fird^e jn vereinigen, Ratten

feinen bleibenben Erfolg, 9tene SSerbinbnngen mit dtom ftnb feit 1841 bnr$

ben Sajariften de Jacobis eingeleitet, wd^renb bie S3emü^nngcn ber britif^en

S3ibelgefeKf(^aft, anfy Slb^fftnien jn »roteftantifiren, fo oiel befamtt ift, o^ne allen

Erfolg blieben. SSgL ^Inölanb 1843 , 13. gebr., u. ©efenin^ Ui Srf^ nnb

©rnber, n. b. 3L 5lct^iopifc^e tir^e. [ipefele.]

3lcrtciancr, f. ^lc a

c

in $.

5tcactett Qnvrp, &qti
f
SSnlg. setim.). Die in ber 33ibel erwähnten 21cacien

ffnb nifyt $n oerwe^feln mit ben in nnfern abenblänbif^en ©egenben wac^fenben,

mit benen fte faft ttid^t^ al^ bie ©tadjeltt nnb ©^oten gemeitt tjaben. Die nenern

^atnrforf^er ma^eit etnen Uttterf^ieb jwif^ett ber dgpptif^en nnb arabifdjen

Slcacie, bie jeboc^ beibe einanber fe^r ä^ttlic^ ftnb. 3^ ©tamm wirb oft fo fw$

1) ©a^ ©a)retbcn ftnbet jtö) hü Athanas. Apolog. n. 31., nnb bei Barouius
ad ann. 356. n. 23.

2) 2>a$ nötbltc&e Set^topten ober hübten blieb $etbmfa) btö tnö 6te 3a^r^, , wo e« burn)

ben mono^9fttiftt)en ^rtefier 3wlictnu^ förö ^rtftent^nm/ aber $ugleta) für ben S??o-

nor^ftttSmns gewonnen würbe,
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unb ftorf, atsS ber eines ^htßbaumeä; bie 2lefte Bretten ftdj it>ett an$
f
bie 9tinbe

tft brduttlid} unb mit paarweis fte^ettbett laugen fdjwarjett dornen befe^t, burd)

(Sinfdmitte itt biefelbe gewinnt man ba$ Mannte ©ummt arabicum. 3$* §^J
tjt feiir fd?ön unb bauerljaft, nt'mmt nad> unb nad) eine fd>wär§tid>e garte an, fo

baß ee bem (£bentjof$ äljnlid) wirb unb t'ft batet »on außerorbentti^cr fpectftfdjer

£eiä;tigfeit. Vermöge biefer (£igenfd;aften war e$ put 33au ber mofaifdjen ©ttftä*

^ütte, aB einetf wanbernben ipeifigtfjumS
,

ganj bcfonberS geeignet unb würbe

batjer um fo rnefjr $u berfetbeu bettüjt, aU bte 2lcacie fajt ber einzige große

jtarfe 23aum ift, ber üt ber ©egenb be$ ©inai, wo bie ©ttft^^iitte errichtet

würbe, fwuftg wätyüt. 2lu$ 2lcacientjot£ bejtuttben bie 33o^len ber <Bttfttyütte,

bie ©duten be$ ^Ibt^eitag^ unb (£ingang$oor|)attfe3 , bie 23unbe3tabe, ber

©djaubrobtifdj, ber $audj = unb 23raubopferaftar unb bie ©dufett att ber Um=
gränjung bes 93orljofe$, alfo überhaupt atteö Jpoljwerf, toaü ju berfefbeu gebraust

würbe. Qat man jwifdjen äg^ptifd^em unb arabifd)em Slcactenbaum $u uuterfdjei=

ben, fo ift natürlich ber ledere am ©inai wadjfettbe in ber petttateu^ifdjett

23efd)reibuug ber ©tiftetjütte gemeint.

Sfcacutö. Unter ben oielen 23ifd)öfett ber alten Seit, welche biefen tarnen

führten, ftttb folgenbe bie berü|mteften: 1) 2lcaciuä ber Einäugige, (Sr^bifdjof

»on däfarea in ^aläfh'na feit 340, ©djüter unb 9tfad)foIger bc$ tircfyentjiftoriferS

(EufebiuS (nidjt be$ ^üomebif^en (^ufebiu^, wie gu^rmann in feinem Spanbwörter=

bud} ber $.-©. fdtfdjlid) behauptet), ein ftrenger Uxianex unb §aupt einer nadj

feinem tarnen genannten arianifd)en gartet'. SlcaciuS gehörte (mit 23alen£, Ur=

faciuS je.) &u iener @typf$öf*/ wel<$e ber ^lat'fer (£onftantiu$ ju ber Poppet*

fynobe oon ©eleuct^^imini 359 beorderte, unb $u ©efeucia feloft war gerabe er

$auptfäd)tid> Urfad;e, baß ba$ 9ci$änifc|e ©^mbotum oerworfen würbe. Dagegen

»erfaßte er eben auf ber ©imobe oon ©eteucia ein neues bie £eljre feiner Partei

ettu)aitettbe$ ©^mbotum, welches bie Sluöbrütfe 6f.iosGiog o^uoi^aiog unb avo/n-

oios oerwarf, unb ftcfy nur gauj im 2(f(gemeittett ^altenb bie ^etjnficfyfcit be$

©ot^tteS mit bem SSater auSfprad;. SOruublid) fügte er uod; lei: nur in S3ejie^ung

auf ben 2Bittctt, ttid)t aber auf bie SBefen^eit fei ber ©olm bem $ater ä^ntia).

2)urdj biefe £el>re trennte ftdj Slcaciu^ oon ben Sütomöern, benen er bi^er an=

gehört fyatte. Unter Haifer^ooian trat2lcaciu$ 363 enbti(^ bem sJJijdnif(^en <St;m=

bolum mit einer jweibeutigen (£rftarung bejfelben hei (al^ wäre ofioöowg — im

SCßcfen d^nlid;), unb ftarb 363. 3Son feinen oielcn ©cfyriften, unter benen ftc^

auc^ eine 33iograpf>ie be$ (Jufebiuö befanb, ift nur ein gragment gegen WlaxceUnü

»Ott Stttl^ra übrig geblieben. — gaft ebenfo berühmt ift 2) 2lcaciu$, ^atri=

arc^ oon Gtonftatttittopef, feit 471, ber bett taifer 3^«^ 5U beut uttgtücfti^en

^enotifon verleitete 482. dx Um baburd) in ^ampf mit 9?om, würbe oon s

}\

gelir III. gebannt unb ftarb 489. 3) &caciu$,35ifd)of oon$3eroe itt ©^riett, war

ein ipauptfeiub beö ^ei(. ^rpfojtomuö unb ^<xt ^u feiner 2lofc^ung fejjr oiel mit=

gewirft. Später foÄ er hierüber große 9?eue gefügt ^aben. dx ftarb im Satjr

432 in einem Vtltcx oon 1 10 S^fn* Woä) ein 3«^ w* feinem ^obe wobnte

er ber brittett aßgemeinett (Bpttobe ju (Jp^efuö an, uub oerwarf bie falfa)e Se^re

be«5 9?ejtoriug , wd^renb er attbererfeitö bett ß^ritt jugroßer ^eftigfeit ansagte.

4) 2lcaciuei, 23ifc^of ju VLmiba in sD?efopotamien ^at burc^ feine äöotjltljdtigfeit,

unb 23arm^erjigfeit ftc^ einen Warnen erworbett. 3^ 3^r 422 taufte er mit

2lufopferuug fetner &ird>enfd)a$e 7000 gefattgene f>erfottett (^peibett) loa, oer*

forgte ftc mit bem 9?btf>igett unb f^iefte fte in t'^re ipeimat^ jurttef. [^paaö.]

3lc<ri£mie,
f. Unioerfitdt.

5lccab Ciiji audn^LXX: l

Aqx<x&). Wafy ©enef. 10, 10. war eä eine

©tabt in ©ab^fonien, oott 9f?imrob gegrünbet, bie man jebodj fa)werltc^ mit Wild*

ftt^t auf bie <Bd)xeiUxt ber LXX. an ben gluß 2lrgabe$ itt ber Sattbfd^aft <Sitta=

cene oerie^en barf, weit fte na$ ben ^nbeutunöett be^ 53ibeUerte$ siel wücx
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fübti<$ tag. 9lafy ipieron^muä, mit wettern ber jerufatemif^e £argum, ^feubo*

Sonat^an, d^xäm unb 2lbutfarabf$ übereinftimmen, ift barunter bie ©tabt

Sftiftbt'g im nörbu'djen Sttefopotamien gemeint; unb bieg ijt aud> am roafjrfdjein*

Itc^fiten, roenn ft$ überhaupt »on jenem 2lccab nocfy eine ©pur erhalten ijat

Mccavon. f. £ fron.

5lccente (im Ijebrdifdjen 33i(>eltert). 2)ie 2(ccente im tjebrdifdjen Söibelterte

fangen mit ben Bofatjeidjen beffelbcn fe^r eng jufammen unb |>aben mit bemfefbcn

im (Jansen gleite Entfteljungäjeit unb Urheber (f. SBocalj eichen). £)ie Stccente

ftnb fyeiU £on$ei$en, fyciU Unterfdjeibung^eicfjen, nämticfj baö jjufammenfefen

ober brennen ber Sßorte anjeigenb. 2Jcan unterfdjeibet ba^er bie 2lccente in

trennenbe unb »erbinbenbe, unb erftere lieber in größte (imperatores)
,

große

(reges), Heinere (duces) unb ffeinjte (comites). -iftd^ereg über fie ijt in ai\$*

fü^rli^en ^ebrdifdjen ©pradjlefjren, ttne $, 33. ®efeniu$ £eljrgebdube, nac^jufe^en.

SfcccttttiS,
f.

ftixä) engefang.
tUcceptatw, f. Erlöfung.
3lcce#, b. J>. ba$ Einzutreten, rotrb ber -Snfogriff jener @ebete genannt,

roelc^e bem ^riefter oor £)arbringung be$ ftf. 2)?eßo»fer$ jü »errieten oon ber

$ir$e geraden ftnb. ©ie ftnb f$on im Sttittelalter gefannt, unb befielen m$
fünf ^falmen, bie innige ©etjnfu^t na$ bem §aufe unb bem Altäre ©otteä

atljmen, einem SSaterunfer, einigen 23er(tfetn unb 7 Drationen um ben tjl. ©etjt.

Stngejjdngt ijt bann nocf) für jeben SBodjentag ein befonbereS Borbereitungägebet.

SBenn aufy ber ^5riefter burd) lein ftrengeS ©ebot jur ^ecitation biefer <&efote

oerpfu'djtet ijt, fo roirb er bo$ ber ßirdje aufnötigen £)anf ttuffen für eine

(Sammlung oon 23orbereitung$gebeten auf bie betfigfte ipanblung, mit tveldjen

ftd> fct}tt>erticr) anbere »ergteidjen laffen unb roetdje belegen bem frommen @e=
mütlje nie entleiben lönnen.

3lcce# ift bei ben Saftfen %xt ben Jjoijew JUircjjendmtern, %\xmal bei ber

^apfttoaftf, ber Uebertritt oon ©ette ©timmberedjtigter, roelc^e bi^er für einen

Eanbibaten gejtimmt Ratten, $u anbern ©timmgebew, ioetcfye einen anbern (£an=

bibaten rod^Ien, rooburd) in 5°^3e ciefeö ©timmenfammetnS bie $ur 23oflenbung

be$ SBaljIactS erforberfidje ©timmenja^I ertoirft ioirb. 9tt. f. ben 2lrt. SatjL
2lcctfceit$, f. ©ubftanj.
3fcctfcett$iett, f. ©tolgebüfjren.
2lcclamatioit ober 0uafiinfpiration ift bie Ui einer Safjl ju einem

^ir^enamt ofme oorgdngige ©timmenfammlung ft(^ barftettenbe Bereinigung

fammtüc^er ©timmgeber auf einen Sanbibaten unb bie fofortige förmliche 3Ser=

fünbung biefer Bereinigung. Wl. f. ben &rt. fBa^L
3lcco ("bs> LXX l/htxtiy, Ui griec^if^en unb rönufdjen ©c^riftftettern %u*

roeilen V^xz; Ace, gen>ö^nlic^ aber, roie fd;on in ben 33üc^ern ber Sttaffabäer

unb ber ^poftelgef^ic^te (21, 7.), ^tofomat'S genannt. <£$ toar eine grofe ©tabt
untoeit ber 9)cünbung be^ gluffeö 33etuö, an einem oon ba bt^ jum Marmel ft^

^inabjie^enben S5ufen beö mitteflänbifdjen 2Q?eere^, oon ber Sanbfeite $er mit

einer weiten fe^r fruchtbaren (5bene umgeben, bie ebenfalls ^tofomat'S ^ief unb

oon einem JpalbfreiS oon 33ergen eingefc^Ioffen roar. tyxt fübtic^e Örenje bilbete

ber barmet, 120 ©tabien oon 2(cco entfernt, bie öjUic^e ein ju (Galiläa gehöri-

ger 23erg, 60 ©tabien oon 5(cco entfernt, unb bie nörbüdje in einer Entfernung

oon 100 ©tabien ein S3erg, ben man bie fyrifdje Seiter nannte. &cco i(t ber

be(le $afenpfa$ an ber »aldftinenftf^en SBejtlüjte, toefäcdb auö) bie §anbe^firaf e

Don 2)amaö!u^ über (Galiläa an baö mittettdnbif^e SÄeer ifjr jufü^rrt. $8?i ber

Eroberung be$ Sanbe^ burc^ bie 3^raeliten tourbe fte bem ©tamme Sljfer $uge*

roiefen (9?ic^t. 1, 31.), jebo$ oon bemfetben roa^rfc^einli^ nie erobert, roeit

immer Reiben aU Sßeioofjner berfelben erf^einen. 3«r 2>tit ber 9ttaffabäer

f^enfte fte 2)emetriuö ©oter fammt i^rem ©ebiete t>em §tili§fy\xm §u ^erufakm*
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(Später gab tyx faifer (£faubiu$ baö römifdje ^Bürgerrecht, toefyatb fte aucf)

Colonia Claudii Ca?saris genannt tourbe. $on ben Äreujfa^rern hmrbe fte 2(cra,

ober and; »on ber Hird^e bc$ % 3ot?anne3 vst. 3o|ann »on 2(cra (St. Jean

cTAcre) genannt, welches fo $iemtid> bie in Europa üblidje ^Benennung geworben

ift, iodtjrenb fte bet bcn Arabern ben alten Tanten 21cca ftet$ begatten §al
Slccommodattcm. Slccommobiren ^et'^t anbeqncrocn, nnb biefeS fann in

objectioer nnb in fubjectioer Seife gefdjeljen, tnbem man entweber EttoaS an

EhoaS, ober fid) an Eüoaö anbequemt; 2(ccommobation ift bal;er bie&rt, baS Eine

ober ba$ Rubere $u tfmn. £>bgleid; nnn bte 21ccommobation in alte £cben$oer-

^altniffe eingreifen fann
, fo oerftef)t man barnnter bodj »or£ug3>veife iijren Q&c*

brauet; beim Unterrichte, nnb fo mfy insbefoubcrc oon E£rtftu3 nnb ben Stpoftcln

aU Syrern ber d;riftlid)en Religion , toeßijafb fie bann antSj> ein ©cgcnftanb ber

(Scbriftauflegung t'ft. 3« biefer 3?ejie^nng, nnb nm fte »on jeber anbern $u nn=

terfdjeiben, nennt man fte bie pdbagogifdje Slccommobation. 3** objeetioer §in^

ftdjt nnn befte^t biefetbe barin, baß man enttoeber bloß bie 2Bortc eines anbern

an feine eigenen ©ebanlen anbequemt, b. $. jene bloß amoenbet, um biefe bamit

gu be$eidmen, ober baß man eine <&atf)€ auf eine anbere antoenbet megen ber

2(elmltd;feit, toetdje beibe mit einanber traben. 3n beiben gälten $at man nur bie

21bftd)t
,

feiner 9kbe einen größeren 9?ei$ ober mc^r 2)eutfid)feit jn geben , nnb

.ee oerftefjt ftd) oon felbft, baß ber urfprünglidje SBerfaffer, aus ioetcfyem man bloß

bie SÖorte ober bie @ad;e entlehnt, nid)t oon •Dem ober mit 23e$ug auf £>a$ ju

reben braucht , worauf fte angetoenbet roerben ; e$ ift oietmeljr gerabe fo, aU
toenn fte oon bem, ber fte gebraucht, juerft gebraucht ober aU ein beliebiges 23ei=

fpiel felbft erfunben toorben wären. Diefe 2lrt ber 21ccommobation fommt aud)

im neuen £eftamentc oor, $, 33, tytatfy. 4, 4. wo 3c\u$ §ur 23ejeid;nung beffen,

was er bem 2Serfud>er jagen wollte, bie Sßorte an$ 5 Sftof. 8, 3. anwenbete.

Slpoftg. 8, 25—28., wo tyantn$
r
um ben 3«ben in Sftom, roeltye feine Seljre ni(^t

annahmen
,

ju fagen , baß fie rucfftdjttid) t&rer SSerftocft^cit i^ren 3$orfa^ren

gleidj feien, eine @teße an$ 3ef* 6, 9. jur 33ergteid;ung anführte. Die 2lccom=

mobation in biefer $?inftcf)t ift a(fo eigentlich eine Sloolication ober eine 21rt ber

Slttegation (f. Slllegation). 3n fubjeetioer §inft(^t bagegen befte^t bie 2lccom=

mobation barin , baß man in ber Se^re nnb in erlaubten ^anblungen ftd; an bie

gaffungetraft nnb ben 33ilbung^grab ber Sprünge anbequemt, alfo benfclben bie

Se^ren ftufennjet^ vorträgt nnb an$ bem Äreiö i^rer ^lenntniffe nnb Erfahrungen

bereifet unb erläutert , unb toeber eine Sc^re mitteilt , e^e fte biefclben faffen

fonnen , noc^ ettoa^ fynt ober unterlaßt , über beffeu
sJiot^oenbiglcit ober Ent=

be^rlic^feit fTe not^ nic^t belehrt toorben ftnb , xvcii beibe^ über ijjre gaffungö-

fraft ^inau^ge^t, unb fte baljer im erften gatt bie äßa^r^eit nia)t erfennen , unb

im jtoeiten ein ^lergerniß nehmen ober ju einem Sr^t^um geführt werben lönnen.

!5)iefe ^ccommobation ift eine mcfentlia)e 23cbingung ber Cfrjicluuig; unb t'^rer

bebienten fic^ auc^ GtyrijlnS unb bie ^poftel. So fagt E^riftuö 3o^. 16, 12. $u

feinen 3«ngern: „^oc^ 3Sielee fjabc ic^ euc^ ju fagen, aber i§r tonnet e$ noc^ nicfyt

tragen." Unb ^aulu^ fagt 1 ßor. 3, 2: „Wlit 5Md> ndl;rte ic^ euc^ , nietet mit

ftarter ©peife; benn biefe tonntet ityr noc^ nic^t »ertragen, itnb tonnet fte and)

jejt wo) ntd)t »ertragen, ioeil i^r nod> ftnnlic^ feib/' Obgleich ftc^ ßfjriftutf oon

ber ^empelfteuer frei (jiclt, fo entrichtete er fte boö), um fein Stergcrniß ju geben.

Wlatfy. 17, 26. Dbgleic^ ^aututf bcn ©enttß bc^ §letftt)eö oon @ö£enopfem
für erlaubt ^iclt , weil bie ©ößen nid;t^ feien

, fo rietlj er boa) baoon al\ um
ben <5d>n>ad>crn fein 3(ergerniß ju geben. (1 ftor. 8, 4—13.) — 3« ber 9)?ittc

bc^ oorigen 3af)rfmnbert$ be^ntc ber proteftantifd)e X^colog ©alomo ©emler
triefe rechtmäßige ^Iccommobation Gljrifti unb ber ^pojtel an bie gaffungefraft

ber Se^rlinge auc^ auf bie £e|ren au$ , unb behauptete , baß ftc^ beibe au# an

t>t> irrige» iV^rmcinungen unb S^rurtbeilc ibrer 3citgcnoffcn aecommobirt b, b,
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benfetben tyeiU nid;t wiberfvroctjen
, fyeitä fte fo betjanbett fyätten, aU ftimmtett

fte bamit überein, um ifjre eigene 2e^re barem an$ufnüvfen, unb berfetben letztem

Eingang ju verfdjaffen. (£$ fei bafjer Aufgabe beg ©a)riftau$teger$ ,
jene irrigen

Volf^meinungen wieber auü bem 3n$alt ber djrijHictyen ?etjre au$$ufct>eibett.

£>iefc neue, unb n?ie wir feben werben, unrechtmäßige 2(ccommobation nennt man
bie bogmatifä)e. 3» tyw* Skgrünbung berief man ftcb, wä()renb man von (£f>rifto

fein fyattbaxcö 3™g,m'ß bafür vorbringen fonntc, bauvtfäd>ticb auf 1 $or. 9 ,20—22.,

wo ^auluS fagt : „33ei ben 2lnf>ängern be$ ®efefte$ betrug iä) mm) , at$ ftünbe

auefy iä) unter bem @cfe$, um bie Stnbängcr be$ ®efe#e$ ju gewinnen; unb bei

benen , welche o^ne ©efe£ finb , aH wäre audj ity ol;ne ®efe# , um bie ®efe$=

Iofen ju gewinnen; unb bei ben ©ct>waa)en lief? ify mieb berab , aU wäre audj

tet) ein ©djwadjer , um bie ©ct)wacf)en $u gewinnen ; iä) bin sMen >Mc$ gewor^

ben, um Sitte fetig $u machen/' Unb auf Slvoftg. 16, 3., wornad) $>aulu$ feinen

Sftcifegefätjrten £imott;eu$ um ber 3uben in borttger @cgenb Witten befdmeiben

tieft.
sMein Sitten biefeS be$iet)t ftdj bloß auf bie ^Beobachtung ober $liü)tbeooaty*

tung ber mofaifdjen 9?ituatgefe$e, atfo auf bie Verrichtung ober Untertaffung von

§anbtungen , bie rücfftc|tlm) ber (griffen weber geboten noeb verboten , ba^er

wenn auefy unnötbig, fo bodj ertaubt waren C^poftg. $av. 15. unb 1 ^or. 7, 18

unb 19.), beren Untertaffung aber ben 3uben unb bereu Verrichtung ben Reiben

jum Slnftoß werben tonnte
f fo tauge bie erftern ibre Grntbetjrticfyfeit nodj nietjt

einfaben, unb weil bie tejtern an§ iljrer Verrichtung ben ©etytuß Rieben fonnten,

baß fte ^ur ©etigfeit notbwenbig feien. 3m erften galt würbe er atfo bas fdjwadje

©ewiffen feiner £ebrlinge verlebt, unb im gweiten benfetben 2tntaß jum ^xxt^nm
gegeben §aben'

y
ba$ eine toie bas anbere aber wäre fünb^aft gewefen (1 Äor.

8, 12). ES gehört batjer biefeS Verfahren be£ SlpoftelS ^autuS gleichfalls nodj

§ur väbagogifc^cn Stccommobation. SOßre nun aber ein f>iftorifet)e$ 3e^9«^f &>o^

rauf e$ vor Willem anfommt, für bie bogmatifä)e Stccommobation m'a)t vorgebracht

werben lann
, fo freien bagegen viele vofttive SBeweife ju @ebot , baß (£fjriftu$

unb bie 2lvoftel ben irrigen Meinungen iljrer 3et*genoffen gerabeju wiberfvradjeu

Q. 33. Wlatfy. 12, 2 ff. 15, 2 ff. 22, 29
ff. Slvoftg. 2, 29. 14, 10—140, unb

lieber ibre 2lntjänger wieber aufgaben (3<>Jj. 6, 61. unb 67.), als baß fie ber

28aJ>rt>cit ettoaü vergeben Ratten, ©ie aecommobirten ftc^ atfo nic^t an beftetjenbe

irrige Se^rmeinungen. D^ic^töbeftoweniger benu^te ber an$ bem froteftanti^mu^

entftanbene unb auct> in benfetben eingegrenzte &ationati$muS, wetd)er feine un^

mittelhax von @ott, fonbern nur von ber menf$ticf)en Vernunft au^ge^enbe

Offenbarung , unb batjer auc^ für ba$ ^riftent^um feinen götttia)en Urfvrung,

fonbern nur bie mcnfctjtictje Vernunft at$ bie te§te Duette unb ^ic^terin aner^

fennt , bie (Semter'fcbe 3tccommobatton^t^eorie , um mit itjrer §itfe in ber ${n$=

legung ber tjeit. ©c^rift atte vofitiven Se^ren be^ ^riftent^umö, 5. 3?. von ber

Sflefftanität unb ©otttjeit d^rifti , von ben guten unb böfen ©eiftern , von ber

(£rbfünbe, von ber GErtöfung ber SD^enfc^en burc^ d^rifti &ob, von ber Sluferfte-

^ung, von bem jüngften ©eric^t u. f. w. at$ ?e^ren , welche t^eit^ in bem alten

£eftament, tyeiU in ben Vorurteilen ber bamatigen $eit i^ren @runb Ratten,

unb ba^er niebt jum d>rifttm)en ^e^rbegriff gehörten, wegjubeuten, unb ließ

bann von legerem wieber nur ba$ at^ wa^r gelten, toa§ an$ ber fubjeetiven

menfc^licj)en Vernunft von fetbft ^ervorge^e , ober bamit übereinftimme , unb oe=

beefte fo mit bem ©djein be^ S^rijtent^um^ ben fubjeetiven Vernunftgtauben

(f.9?ationati^mu^). %Uein baö atte Stejtament tjt Offenbarung ©otteö, xoie ba^

neue, unb beibe ergänzen fict), baö erftere fann atfo von bem teurem nid>t getrennt

werben. 3Baö von ber mofaifä)en Einrichtung feinen 3^ cc^ t» ber §eitöorbnung

erfüßt tjatte, unb nic^t ferner nöt^ig war, ober für bie Vottenbung eine anbre @e^
Jtatt annehmen mußte , würbe von (££riftu$ ober ben Slpoftetn aufgehoben ober

geräubert, toa$ m'c^t richtig aufgefaßt worben, berichtigt, waö einer (^rgänpnfj
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beburfte, oottenbet. £)ie Se^ren be$ aften £eftamente$, unb folglich bie 2etjren

be$ jübifc^en SSoIfe^ jur 3ett (££rifti, fofern fie fi<$ auf ba$ alte Xeftament ftöjten,

gehören affo aua) ju beut $rijUid?cn 2et>rbegriff, iüctl g^rtftuö unb bie 2tyoftel

baffelbc als Offenbarung @otte$ angenommen unb barauf fortgebaut traben, unb

fönncn ba^er, fo weit fte nidjt »on ilmen aufgehoben Sorben, oon bemfetben nicfyt

getrennt werben, C£$ lönnen alfo auefy bie oben f^ectett bezeichneten £etyren, welche

f\§ gan$ ober %um Zfyeil fc$on mit auf baä alte Xeftament grünben, niemals
jübifa)e SSorurt^eile au$ bem 33eftanb ber djriftticfjen Se^re ausgegeben werben,

Ueberbief? ift bie bogmatifc^e 2lccommobation mit ber Sal^eit fowo^f, als mit ber

6ittlia)feit, unb inebefonbere mit bem fttttid?en Gfjjarafter ß^rifti unb ber 2lpoftel

unoereinbar. Denn bie äßa^r^eit bulbet leinen 3*rt£um bei ft$ f
»^ öe* 3**f

t^um bie Statur ber 2Baf>rJ)eit fo fetjr oerberbt, baf* fie, mit tym oermifcfyt, nidjt

meljr 3Ba|jrf)eit UeiU, fonbern jur Unwaijrjjeit wirb, (£ine wiffentli$e33ermifä)ung

bee 3xTtf}um$ mit ber SÖ^a^r^eit ift alfo eine ©ünbe gegen ben ©eift ber äßatjrtjeit

ober ben Jett. ©eijt(3<>^ 16, 130- Gjmftus aber wirb ba$ %i$t unb bie 2Bat)r-

^ett felbft genannt C3<>!J- 1, 9 unb 140, er war alfo frei oon 3**tfmw unb war
nur 3Ba^eit; in feinem ^unbe fanb ft^ fein£rug (1 ^etr. 2, 220; fein Unter*

rid)t $eifjt wa^r unb ojme 2üge (1 3*>^ 2, 270; felbft feine geinbc jagten ju ifjm:

„2Bir wiffen, baf bu wa$rf>aftig bift, unb, otme ^ücfficfyt auf bie ^erfon, ben

2Beg ©ottes naej? ber SBa^eit te^reft (Sttarl. 12, 140; er felbft fpradj $u ben

3uben: „2ßetf ify bie SBa^eit rebe, finbe i$ feinen ©tauben bei eudj. Ser
oon euefy lann miefy einer ©ünbe (einer Unwabrijeit) befctyulbigenV" (3°^8, 45);
unb lief enblicf> fein £eben für feine £ef>re C^attt;. 26, 63—660; sie Styoftet

aber lehrten nur, tt>a$ fie oon ifjm gehört unb gefetjen Ratten (2tyoftg. 4, 20»

2 $or. 4, 5. ©at. 1, 12. 2 fetr. 1, 16. 1 3oJ>. 1, 1—3.), unb waren ieben

Slugenblicl bereit, mit itjremSeben bafür ein$itfte|>en (2l»ojtg. 5, 33. 20,24. 21,13.

2 &or. 4, 11. u. a.) %w einer ^nbequemung @£rifti unb ber 2(poftet an bie

irrigen Meinungen i^rer 3eitgenojfen lann alfo niä)t bie Sftebe fein. (£$ ift batyer

bie f. g. bogmatifdjc ^ccommobation lei ^riftuö unb ben 2tyofteln nic^t nur un-

erwiefen, fonbern oielmefjr burc^ bereu Sßort unb Zfyat au^brüdti^ wiberlegt,

unb folglich i^re ^Berüdfid;tigung in ber @d)riftau3legung unftattf>aft. [2öe^er.]

Slccufattpn f. ©trafo erfahren (fanonifdjeg).

$ld)ab f. %$aK
3(ri)aja, urforünglic^ ber nörblic^fte Xfyeit bc^ ^e(o|Jonnefe^ oon ©t)cion

U$ an ba^ Äorgebirg $ixaxu$ mit 12 @tdbten. 3"r 3 e^ aber, wo 2ld)aj[a aU
römifa)e ^rooinj erfdjeint, umfaf t e^ fyeUaü unb ben ^eteponneS unb mad)t mit

ber ^rooinj 9D?acebonien ba^ ganje griecfyifcfye (Behkt auö. X>cx ©ebrauä) be$

äßorte^ ^c^aj[a in biefem weiteren @inne würbe babur^ oeranlaßt, baß jur ^eit
r

wo bie Corner ©riec^enlanb eroberten, ber ac^aifc^e Söunb eine %xt Hegemonie

über baffetbe führte, unb ba^er bie Söeficgung biefc^ 33unbe^ jugteic^ eine Unter*

werfung ©riecfyenfanbä war, wclc^eö fofort audj gerabeju 2ld;aj;a genannt würbe.

2(nfdnglic^ war 2l^a|a in biefem weiteren ©inne eine provincia senatoria unb

würbe burc^ ^3roconfuIn im tarnen beö römifc^en ©enateö verwaltet, natyex

machte eö ^tbcrtuö ju einer provincia imperatoria unter ^rocuratoren. dlaubiuö

aber gab e^ bem Senat wieber jurürf, weswegen ber römifd;e <&tatfya\tcx oon

%d)aia jur 3eit beä Styoftete ^auluä wieber at^^roconful erf^eint C^pg» 18, 12.).

^cJ)a0, f. %$a*.
3ld)at?ja,

f.

s

)lfya$ia.
s2ld>aeterno,

f.
#i>a$oeru$*

VUbelab,
f. Sl^elab.

2ld)tmaai,
f. Sl^imaaj.

iUdiimcUd),
f. 2{f>imefed>.

%ty* f 8o^n s^ao^'^, p|>i(i)tdif^er ßom'g ju ®*fy (l ®m, 27, 20/ *ei
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Welkem £>aotb Wdfjrenb feiner Verfolgung »on ©aul zweimal 3^"$* fuc^te

unb fanb
,
$um crftenmale $war nur oorübergeljenb unb für ifm felbft gefafjr*

broljenb (1 ©am, 21, 11— 16.}, jum $weitenmale aber auf längere 3«'* unb fo,

baß tijm ber $önig fein gan$e$ Vertrauen fdjcnfte, ifjm bte ©tabt 3tf*a3 em*

räumte unb tyn fogar an einem $rteg gegen bte 3fraeliten ^citte Slntljcil nehmen
laffcn, wenn bte übrigen Surften ber ftytltjter, bie bcm £)a»ib weniger trauten,

ee jugelaffen Ratten Cl ©<"* 27, 2— G. 28, 1 ff. 29, 2 ff.). $f. 34, 1. wirb

er 21bimcled) genannt, (f. b. 3(0

&4>tt9J>$c(, f.
»$itop$el.

Sfdjiitctlja, f.
(Scbatana.

5td>t>r C"»**3* ©etrübmß), ein £l;al in ^alaftina, einige ©tunben öftlic^

oon ^erufalem, nid)t tvcit oom Sorban, in ber üftätje oon 3ert$o unb ©tlgal.

.(£$ ^atte feinen Tanten oon ber 25eftrafung 2ld)an3, welcher nad) ber (Jrooerung

3erid;o'$, baä mit beut 33anne belegt war, mehrere erbeutete iloftbarfeiten für

ftct) $urücfgclcgt unb oertjeimlid;t xtnb baburcfy eine fd;were üftieberlage über bie

3fraeliten gebraut $atte. Sluf 25efel)l 3e^o»a'^ mürbe er in biefem ZfyaU geftei*

nigt unb »erbrannt unb bas Zfyal fofort Xtjal ber 23etrübniß genannt (3of. 7,

25 f. »gl. 3of. 15, 7. 3cf. 65, 10. £of. 2, 17.).

2ld)fapb, eine ©tabt im ©tammgebict Ziffer C3^f. 19, 25.), oor ber grobe*

rung be$ SanbeS bie $eftben$ eineö fanaanitifdjen Könige C3^f. 12, 20.), ben

3ofua oefiegte, unb barauf bie ©tabt ju einer ©ren^ftabt im ©tamme Ziffer

oeftimmte (3of. 19, 25.).

»tdtfib. 1) £ine ©tabt im Stamme 3uba (3*f. 15, 44, mi$. 1, 14.).

2) (£ine ©tabt in ©alilaa am mittellänbifdjen Speere, bie oon 3^fua bem ©tamme
Ziffer jugettn'efeu C3*>f* 19/ 29.), aber nid)t oon bemfelben erooert würbe QdlifyL

1, 31.). ©pdter nannte man ffe nad) aramdifdjer ätitöfpracr>e 2($bib £&"jö«),
weßljalb fte bei ben ©rieben (£fbippa $ei$t ©ie lag nadj (EufebütS unb §iero-

n^muS neun römifd)e teilen oon 21cco, alfo ungefähr an berfelben ©reue, wo
nod; je$t bie ©tabt 3^ in ber fRci^e be$ 9D?eere$ ftd) oeftnbet, bereu üftame fc^on

auf baö alte 2ld>ftb ^urücfwet'St.

ÜlchtmtQ. T)ic 21d;tung im ©inne ber d;riftlid>en Wlcral ift bie Sürbigung
unb geft^attung Me$ beffen, t»a§ in ftd) bie £eiligfeit einfließt. Spier lommen
un^ jundd;ft bie Seoenöwa^r^eiten beö ^rijtent^um^ in 35etrarf)t; bann bie sper-

fönen, welche bie ©(^were unb ba$ ©ewic^t jener Sa^eiten in ftd) empftnben
unb burc^ biefelben i^re 5Dcenfc^enwürbe ernennen; enblid^ jeber anbere 9)citmenfc^,

wefdjer ber gottli^en ^eben^wa^r^eiten nod; nidjt fytityaftia, würbe, entWeber,

toeil er fte nifyt annehmen woüte, ober nic^t annehmen fonnte. Die göttlichen

Seoenowa^r^eiten , bie nacö ber Söeftimmung i^rc<? Ur^eoer^, 3efu Gtfjrijti, ben
geiftigen ^emoel (Dotte^, bie 3)cenfdficit, ^u reinigen unb mit ©Ott wieber ju

vereinigen fyahcn C3^- 2, 13—-25.), muffen beamtet unb beobachtet werben.
©ie muffen beamtet werben wegen ijjreS er^altenben, fegnenben unb ^eiügenben
SQBirfcnö auf bie ^erfönlic^feit unb ©emcinfdjaft ber S^enfc^en; fte muffen ferner

oeooad?tet werben, bamit burd> fte ber alte ©auerteig aus une aufgefegt, unb
wir ein neuer £eig werben fönnen, ber ungefduert b.^. ber nic^t ooft ber 33o^eit
unb ©d;arf§eit, fonbern ber ^ein^eit unb SBa^r^eit ift Ql ßor. 5, 7—8.). liefen
ju bead;tenben unb ju oeobad>tenben göttlichen ^eben^wal;r^eiten gebührt alle

2ldjtung, aU ben ^öc^jten ©efe^en, nad> welchen ber 9Jcenfc^ feine waljre SSürbe
unb ^r^ö^ung ^u erlangen $at. — Durc^ biefe göttlichen Seben^wa^eiten
erleuchtet, geleitet unb geftärft, fü(jlt ffc^ ber TOenfc^ feiner »crfönlidjen Äraft
unb ©elbftftdnbigfeit bewußt 4r fü^lt unb \vei$

f
baß er ©otteä tinb fei, oon

©Ott nad; feinem ©übe gefdjaffen; baß er mitteift biefer göttlichen ?ebenöwa^r-
Reiten fd^ig fei, bie $atl>fd>lüffe unb 2Öerfe feinet ©djöpferS jn erfennen, fein

$)erj mit %ief>? )u ©ott uub bem 9cädjjten ju erfüllen, ^r fteljt burc^ jjene ^tt*
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Itdjen SebenSwa^rtjeiten, baß er burdj ben eingebornen @otte3fofm oom £obe

erlauft, oon ber ©ünbe errettet, in bie ©emeinfdjaft ber ipetttVjen eingeführt,

uttb sunt Sterben feuteS WeifyeS gemalt worben fei. (£r fteljt ftd? oermittelft

jener 2öa|>rbeiten aU Organ unb SSo^nftätte beS ^eiligen ©eiftes, unb er fitylt

ftd> bura) ü)n gefdmjt, jum ©uten geführt, unb oom 33öfen fcetoafjrt.
s
J?ad> allen

biefen 9tidjtungen In'n fültft unb fteljt ber 9P?enfd>, n>a^ er in ftdj fetter ift; wie

er burd; bie göttlichen £cben$waljrt>eitett, bte er in feinem Sperren unb ©emüu)e
beamtet unb beobachtet, &ur <Selbftad>tung gefommen ift. 3Me ©elbftadjtung

tft bemnad) ntc^t^ Ruberes, aH 23ead?tung unb Beobachtung jener göttlidjcn

£eben$wal)rl>eiten in un$. 23eadjten unb beobachten nur fte in un$, fo gewinnen

wir burd) fte unfere 2ld}tung, b. ^ gelangen wir %\\x 23ead>tung unb Beobachtung

unferer felbft, in unb oor unö felbft 2Bir tjaben bann ?ld;t auf un$, bamit wir

in unfern Sleuferungen ba$ werben, wa§ wir in uns burdj jene göttlichen 2eben3^

waljrljeiten ftnb. T>a$ 2ld)u)aben auf un$ in beut angegebenen 8inne ift bae

23ead)ten unb 33eobad;ten, baß wir uns ftetS in bas (Jrlöfungswcrf, weldjeö eben

biefe SebenSwaljrljeiten finb, hinein vertiefen, unb une in allen ©ebanfen, SBorten

unb Staaten un3 fo ooqufteflen oermögen, wie wir in benfelben uns fügten unb

wiffen. £>aburd) ftnb wir uns unferer felbft unb unferer äBürbe bewußt; baburdj

achten wir uns felbft. 2Bte wir aber baburdj uns felbft achten, baß wir nacfy jenen

göttlichen £ebenswaljrtjeiten unb in benfelben uns füllen, wiffen unb erfennen,

fo Ijaben wir bas geregte Verlangen, baß wir oon unfern 5D?itmcnfc^cu in eben

benPlftaaße geachtet werben, in welchem wir ttns felbft beachten unb beobachten»

^tefe^ Verlangen grünbet fta) barauf, baß wir im fter^cn unb im ©emütlje

unferer 5D?itmenfa;en für baffelbe gelten, $u wa$ wir uns mittelft biefer göttlichen

£ebenswat>rbeiten cr^ö^t, unb für was wir uns felbft gewürbiget fyaben. @6 ift

bie 2ld)tungsforbcrung, bie wir oou unfern 5Dcitbrüberu anjuf^rea)en baS 9?ea)t

baben. £)ie 2ld)tungsforberung ift bcmnad) ntc^tö Ruberes, als in ?lnfctntng

Ruberer für baffelbe $u gelten, was wir fraft jener göttlichen £ebcnswaljrbcitett

in unb oor uns ftnb. 2luf biefe SOSetfe werben wir geachtet, ober, wir werben

öon unfern -3)h'tmenfdjett fo, wie wir in ber Xiefe unfcres 3unern ftnb, beamtet
unb, wie wir in ber ganzen Slusbelmung unfere^ ^unö unb £affene unö beftnbcn,

beobachtet, baffelbe gilt nun oon unö gegen Rubere. ^)iefelbc ?lcl)tung, wcld;e

wir oon 5lnbern ju forbern ba$ 9?ed)t ^aben, finb wir i^nen fclmlbig. T>ie in

biefcm ©innc oerftanbene Hc^tung ift juglcic^ ba^ fejtefte Sanb, welcbeig ben
s
)}?enfc^en an ®ott feffclt, unb ba$5 aua) ben ä^enjc^en an ben Üttcnfcfyen binbct.

Tonn fold)e 5lc^tung ift ber beutlic^fte ?lu^brucf unb bie wirflicfyfte Erfüllung unb

^erwirflic()ung jener £cben$watjrtjeiten im Kcben ber Wlcnfäexi. 'Bie ift ber böc^ftc

^Bewei^ ber Ziehe unb be^ $ertraucn$ beö 5D?enfc^en ju ©ott, feiner :£emuu)

gegen feinen ©c^öpfer. ©ie ift bie wa^rc (Belbfterfenntniß brtf 9)?enfd)cn
f
unb

aU fola)e bewahrt unb behütet fte i^n oor ^)oä;mutl) unb &6i$ <Bie ift ferner

bie watnT (frfenntniß betf ^äd^ften uwb bie wa^rc Ziehe ju i^m; benn fte ift

baffelbe für ben 9?äd)ften, waü fte für fid) ift. 2Öcld>' glürflid)e ^er^altniffe, wo
fold;c 2lcl>tung ^errfebt! 5ßeld)e ^nnigfeit in allen Greifen betf Gebens? ! ^er ^rijt,

welcher ftc^ felbft achtet, Wei$ 5war ftct> allem fiebrigen unb Unwürbigen ent=

gegen ju ftcücn, boa) oerfagt er ^iemanben, aua) bem 9io^eften nid)t, feine ?ld)

tung; benn in 3^bem beamtet er bte Anlagen jum (fmpfange unb gur 5?er

wirhid)ung jener göttlichen Vebeneiwa^r^eiten, unb beobachtet mit ©djonung

unb brüberlic^cr \'iebe fein llnocrmögen ober feine Unwiffenbet't.

3(rf)titna bec( ©eelforger^ alo ^ebingung feiner SÖßtrffamfeth

iBtc ijt btefclbe ^u erlangen unb 51t behalten ? <£$ !ommt bicr jundd))t niebt bie

»on (Ö Ott bem vrtcfterlicbcn ©tanbe oerlie^ene ^o^e 23ebeutung unb älntrbe, fon-

bern mein* baö in ©etrac^t, wa* oon <5eite ber einzelnen mit bem ^rieftertfjume

S3egnabigten ^u gefdjcben habe, um au# in ibrer ^erfon gewiffermaßen an



ber St)re 2lntijeit neunten $u formen, wefct)e bem 2lmte nad) ©otteä Sinfefcung

0ebüt)ret. 3«>*r ftf8* $wifct)en bem Simte unb be{fen Xrdger ein ungeheurer 2lb=

fianb; bennoct) aber muß eä einu'ge unb t)öd>ftc Lebensaufgabe eines ^riefterS fein,

fo oiel in feinen Gräften liegt, jenen Slbftanb mel)r unb met)r ausgleichen, um,

ba er 2lnbcrn prebigt, nicfyt felbfc verworfen ju »erben unb um eines gebeit)liä)en

Sirfenä mit ber ©nabe ©otteö ftet) getröften $u tonnen. 3e l)öt)cr ndmlict) bae

fatt)olifct)e 23olf bie Sürbe be$ ^rieftetjtanbeS feiner Slirct)e in 2lnfct)lag ju brin-

gen oermag, um fo t)öt)er fteigert e$ feine 9lnforberungen an 3ene, wctct)e e$

mit biefer Sürbe betefmt jtet)t; j[e met)r e$ bie ©nabenfülte erfennt, welcr)e über

biefetben auSgegojfen ift, um fo ftrenger beurteilt e£ bie auf ben 2euä)ter ©e=
fteßten. 2Bot)l wirb biefer, freiliä) Heinere £t)eil beg SBolfeS bie menfct)licr)e

©ct)wactyt)cit unb ©ebrect)lict)feit nict)t oergeffen, aber nur ba i£r bie gebüt)renbe

*)iect)nung tragen, wo e3 1^ci feinen ^riejtern einen tiefen Srnfi, ein gottfeligeS

(Streben unb unoerbroffene 23eruf6treue wat)wet)men fann. Sä iji nun aber oiel=

leityt &u feiner £ck me^r, aU in ber gegenwärtigen batjin gefommen, baß bei

ber größeren 9)cet)r$ar)l bao 21nfet)en be$ geiftliä)en ©tanbe3 im allgemeinen oon

ber perfönlict)en Sürbigfeit feiner einzelnen ©lieber bebingt i\t S3 gilt weniger

$a$ 2lmt, als bie ^Jerfon, wetd)e c$ oerwaltet, weniger Ue unzerlegbare ewige

Jpeiligfeit ber göttlichen Beübung, aU bie Sürbigfeit ober Unwürbigfeit be£ ®e=
fanbten. £)iefe Stiftung unferer 3^ (welche wir unter bem 2trtifet „2mfet}en

unb Sürbe be$ geiftli^en ©tanbeS" ndr)er betrauten werben) t)at gar 23iele in

it)re Strömung mit t)ineinge$ogen, welche nict)tö weniger, als ber fatt)olifct)en

ftirct)e feinbfelig geftnnt fmb; fte fmb oietme^r nur §u unfdt)ig, auf einen t)öt)eren

©tanbpunft ber ^Betrachtung fiä) $u erzwingen, als ber ift, wot)in fte oom fo-

genannten 3ät$etft gewiefen ftnb; barum ftnb folct)e leicr)ter wieber $u gewinnen.

Unenblict) größerer @cr)wierigfeit aber unterliegt ber priejterlict)e 33eruf gegen-

über oon beuten, welche einer erlogenen 2tuffldrung unb einer bloß auf 23eft£

unb ®enuß genuteten ©efinnung oerfaßen unb in golge beffen afleS i^ö^eren

Strebend baar unb lebig geworben ftnb. 5ln biefe, aU ben t)ütfebebürftigften

Xt)eil, welcher tro£ feinet geiftigen (Elenbe^ bem ©eetforger nur $aß unb 33o^=

l)eit entgegcnfejt, ift berfelbe ebenfo gewiefen, tt>k an jeben fä)weren ©ünber
übert)auot 2Bie nun oermag er an it)nen feine 5^iffton ju erfüllen ? ©e^ü^t

auf bie Sorte 3efu Sbrifti, wel^t)e er an feine Styoftel gefproct)en: „3^ fett> ba^

<Bal% ber (£rbe," fönnen wir antworten, batl it)nen au(t) bie fduernbe ^raft oer=

liefen warb, welche ber gdulniß wiberftel)et, unb baß 3^ e
r

ttefc$e ber iperr

al^ Lämmer unter reißenbe 3Bölfe auefenbet, in feinem tarnen bie ©tdrfe ber

Jörnen befi^en mnjfen, um bie Sßelt buret) bae ^reuj 51t überwinben. d$ mn$
fonact) bem ^riefter im ©acrament ber äBei^e eine ^aa)t unb jwar eine un=

wiberftel)tia)e Wafyt »erliefen fein: fte beftet)et in ber Senbung gleict) ber ©en=
bung be^ Singebornen: „Sie midj ber SSater gefanbt t)at, fo fenbe ic^ Su(t)/' 3n
gleicher äßeife nun, toie ft$ ber Singeborne nac^ feiner menfä)lia)en (Beitc ju

feiner ©enbung ocrl)alten t)at, um glorrei^ fte $u oottfü^ren, alfo muß auet) ber

^riejter bem göttlichen 9tufe entfprect)en. 2Som 3)?enfct)geworbenen aber fagt ber

Slooftel, er war get}orfam 1>i$ jum Zot> am trenne, ben ftedoertretenben

@et}orfam al^ ben ©runbton be^ gottmenfcl)lict)ett Sebenö bejeict)nenb; barum
muß aua; ber ©e^orfam unb jwar ein unbegrenzter @el)orfam t>ie au<^

fcl)ließenbe ©runbrict)tung eineö göttlichen ©efanbten ober ^riejter^ fein. Sin=

gang^ ift bemerft worben, baß bie ^erfönlict)feit beö ^riejter^ auet) an ber St)re

feiner l)ot)en ©enbung 51ntt)eil ju neunten t}abe, unb baß biefe^ bie einzige unb

wat)re ^tc^tung iil, ber er ttyeilt)aft werben fann. sJcun Ware nur bie ftxaQe $it

beantworten: auf weld)e Seife fönnen ft$ ^erfon unb ©enbung fo innig berüh-

ren, baß bie erftere buret) bie lejtere oerflart wirb? $m ©et)orfam ober in

fce* ^eräict)t«n3 auf ieben ^t'senwiUen entaeßen bev ^erufuns ©ot-
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t e «s, ipicrburd? n>trb ber natürlicbe i>J?enfc^ getreujigct, ©enbung unb $iima$me-

unb 23oflfül>rung bejfelben treten t'n bie innigfte Harmonie, fo baß bcr gange
9Jtenfdj ttac^ unb nad? in jene twtjere £>rbnung eintritt , tn welche er burd) bte

Uebernatjme beS ©acramentetf ber äBeifje ift gclwoen morbcn. — (£$ ift nun wo^l

ju beachten, baß
f
wie bae pricfterlid?e 2lmt als unmittelbare (£infe§ung ©otteg,

ein in eminentem ©innc pojttiocS unb in feinem 23eftanbc »on icber nur menfdK
liefen ®ercalt ober Vollmacht frf>tec^t^in unabhängiges ift, eben fo and) bie 9cor=

men, naefy welcben e£ gefüljret wirb, jeber menfdjlidjcn SBitttur burdjauS enthoben

jtnb. $IU Vermalter unb ©penber ber ©ebeimniffc ©otteS in 2öort unb ©acra-
ment ift ber ^riefter son isefuö (XbriftuS oejtcßt unb tarnt tebiglid} nur in ber

(£igenfd)aft eincS ©teflocrtretcrS ober ©cfanbtcn, nie aber in eigener Vollmacht

t^anbeln, barum ift feine gange ftcltoertretenbe Söirfungsmetfc umfdjricben itnb

begrenzt bureb bie im ©ewiffen oinbenben 23eftimmungcn unb Vorfdjriften ber

£irdje. llcberatl tritt beut ^riefter bie ©djrante beS firdjlidjen Verbots unb ©e-
botS entgegen, baß er nur innerhalb bcS gewiefenen unb woljl abgemeffenen

Greifes fetne (Beübung erfülle unb immer größerer Votlfommcnbcit entgegen gelje.

33ewegt fid) nun ber s
])riefter in frettbiger, bemütbiger Unterwerfung innerhalb

biefer oon ©ort gefegten formen, bann offenbart an fljm fid; bie weltüberwin=

benbe Wlafyt feiner (Beübung, felbft, wenn bie ^erfon feinbfefiger Verfolgung

unterliegen follte. $n allen ^eiligen 33tfd;öfen unb ^rieftern fteflt unS bie ^irc^e

ben tebenbigen 23cwet'S bcS ©efagten oor 2lugcn. Sie wäre aud; baS ©efagte

gu bezweifeln, wenn man bebenft, baß in unb mit ©ort mir 3(ttcö oermogen unb

(£r nur mit 3^^ ift, bie feinen bitten befolgen V ?(uf ber ©runbtagc beS

prieftertidjen ©ctjorfamS gegen 3eftf$ (£l>riftuS unb bie Eirene erbauet ftdj baS

©ange beS prieftcrlidjen Gebens, baS nun oermöge feiner ©runbridjtung fein

anbereS 3^ baben fann, <A$ bie (ftjre ©ottcS unb bcr Jtirctyc. (£in folc^cS oon

©ott getragenes unb auf ©ort gerichtetem Sieben ift baS wal>re germent in un-

ferer, mie in jeber 3 ett ) an tynx mirb offenbar ber ©egen unb bie Wlatyt ber

göttft'tf>en ©enbung, meiere bie $Belt überwinbet tiefem pricfterlid;cu 3Banbet

folgt oon felbft bie 5(a)tung, meiere bcr unausbleibliche 3$U jeber magren auf

©e^orfam unb 2)emut^ rutyenben (Seelcngröße ift. (Belbft baS ocrboSte §erj

abnt unmiltlürtic^ , baß ein foleber ^riefter nie ftc^ felbft, fonbern nur ba£ §ei(

be$ 9?acbftcn fud^t, unb cS erfcbließt fic^ feinen SQBorten. 3Bo^( giebt eS auc^

@aocn ber 9?atur, bie flucti ftc^ d\)xc unb ?(ncrfennung ocrfc()affen unb ni(^t

wenig baju beitragen, ba^ Vertrauen 51t gewinnen; fehlet ilmen aber bie 3ßci^c

bcr @nabc unb £emutfj, bann werben ftc balb ju einer flingenbeu (Bcbclle.

5D?it biefem ©c^orfam ftnb bie übrigen pricfteru'djcn ©tanbe^tugenben, oon wet-

zen an betreffenbem Orte im (Jinselncn bie $ebe ift, wie bie tiefte mit bem
(Stamme innerlich oerbunben, unb muffen barum and) fehlen, wo ber ©eborfam
fc^It. 2ßie märe 3. iß. iBreoicrgcbct unb Virginität o^nc biefen ©e^orfam ju

beuten V nur in ber Unterwerfung unter bie tixd)lid)cn ©ebote finb beibe mbg
tieb. ©0 oer^ätt e^ ftc^ mit bem ganzen ^eben bcö fytieftM, wenn c$ nadj bem
2ßi((en ©ottc^ gefübrt wirb, bem t^on ©eitc beä 50?cnfc(;en nur rüd^alt^Iofc

Unterwerfung entfprca)cn fann, - sWan fprid;t oon ben sD?ittc(n biefen ©e^orfam
ju erbaltcn unb ju fteigem ; ba tritt nun bie wnnberbarc äBeio{>cit bcr fttvebe

rcrf)t glän^cnb ^croor, inbem eben bac«, woju ftc ibre ^rieftcr verpflichtet, auf bie

rmcfterlidje ^unbamcntaltitgcnb gurücfwirft. iöer auö ©clwrfam beut (Sd^ct unb

ber 9>c*cbitation fict> ^ingiebt, bcr wirb erleben, baß baä 3od) U$ ©eborfamS
inrbv unb mehr j«t wabren unb oollfommcncn ^reibeit fiel) oerftärt, bie in ber

ungeftörten (Stm'gung mit beut bf. SBißeit ©ottetf beftebet. |^d)uftcr.|

^ld)t?ebii^ebet bcr Jubelt, f.
^bcphilla.

^Id'erbnu c r t ;s ( r a tlit 1 n i n f ä l ä ft i u a. ©d>on bie erften 9)?enfc^en oer-

legten fie£ auf VlcfcrOau ( ©cnef. 4, 2
f,

) unb t^ic bcbräifdjen Patriarchen trieben
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benfelben ebenfalls tteSen ber $ietj$ucl)t (©enef. 26, 12. 37, 70. 3n Sleg^ten

fobann lernten bte 3fraeU'ten bte Borttjeile beffelben noclj Keffer fennen, nnb bic

mofaifdje ©cfejjgebung enblidj fuetyte ba$ fSolt fo oiel als möglidj anf ben tiefer

bau anjuweifen unb es namentlich aua) baburetj oon $u fjduftgem Sßerfeljr mit

anbern Golfern abgalten. Der 2lcferbau war baljer audj nadj 9)?ofe$ bte $aupt=

fdä)lid)jte 33efd;äftigung ber 3jrae!tten unb jtunb bei ilmen immer in guter ©eltung.

©ibeon war mit Drefdjen be$ ©etraibeä befcfjdftigt, aU er jum ©djootjet unb
fetter feineS BolfeS berufen würbe (9?t^t. 6, 110, @<nrt bebaute noef? als

töm'g in eigener ^erfon baegelb Cl @am. it,&>, £lifa würbe oom Pfluge weg
jum s$ropl>eten berufen (1 tön. 19, 190 «nb ttffta begünftigte unb fbrberte ben
2lcfcrbau fo gut er fonnte (2 (£l?ron. 26, 100* 9^0^ nadj bem dxil war berfelbe

bte Spaut-tbefc^äftigung ber Hebräer, wenn gleicJj $iele in biefer ^eit ftd) audj

auf £anbwerfe unb Raubet »erlegten. — Die Bearbeitung be$ gelbes
war $iemli$ einfadj. Die ältejten 28erf$euge ba^u waren §ac?en unb Saaten
unb nac$(jer pflüge. Severe würben oon Ödjfen ober @feln gebogen, bte mit bem
Beitel (Sabü), einer lan^enäfmlictjen ©tauge, getrieben würben. Die gurcfjen

würben wa^rfdjeinlicfj in bte £änge unb Duere gebogen, bann mit Sßatjen geeb=

net unb ber @ame auSgefäet, enblidj burefy (£ggen bte nocf> »ortjanbenen (Erbfcljoflen

jerbrodjen, bte ©amenförner mit (£rbe bebeeft unb bamit baS ©efetjaft ber ?lu$-

faat beenbigt. (£ine anbere langfamere unb müljettollere 5irt be3 2luSfden3 beftunb

barin, baß man burdj ben geebneten Boben fctymale gurdjen jog, bte ©amenförner
in einiger (Entfernung oon einanber in biefelben hineinlegte unb forgfdltig mit

<£rbe juberfte, fo baff jebeS (Samenlorn, baS auSgefdt würbe, auefj aufgieng. Unb
an biefe 5lrt bee SluSfdenS §at man wofjl ju beulen, wenn »on fed^ig* unb lmn=
bertfacjjem Ertrag ber kernte bte 9?ebe ift C®enef. 26, 12. Wlatfy. 13, 8.). Die
3Öinterfrüd)te würben im Dftober unb S^ooember, bte ©ommerfrücjjte im Sanuar
unb gebruar auSgefäet. 1)k natürliche grudjtbarfeit beS BobenS fudjte man nocf>

burdj oerfdjiebene Mittel §u erfreu. 2ln Bergen unb [teilen ipügeln legte man
Xerajfen an; Sftieberungen, in benen Bäcfje waren, burcf)$og man mit banalen,

ober bewäfferte fte, wo ftc^ leine Kanäle anbringen ließen, mittelft ber Sajfer=
raber. ^lußerbem büngte man bte gelber auetj t^eil^ mit ber 2tf<$e be^ oer-

brannten ©trofjeS unb ber @to^oeln na$ ber kernte, t^eil^ mit animalifdjem

Dünger (2 ^ön. 9, 37. 3erem. 9, 22.). — T)k ^auotfäd>licf>|ten gelbfrüc^te,
welche bte Spebräer in ^aldftina baitten, waren oor Ottern ber Satten, ber oon
»orjüglic^er ©üte unb im &u$lanb gefugt war, ba^er auc^ in allen feilen be^

Sanbe« QVnxt 8, 8. fflify. 6, 11. 1 <&am. 6, 13. 2 (Barn. 4, 6. 17, 28.) über

ba$ 33ebürfniff ber ^inwo^ner ^ant würbe, unb ein Spauptgegenftanb beö S?an=

bel^ mit bem Sluölanbe, namentlich ZyxviQf war C^S^. 27, 17.). @obann bte

©erfte, bte ebenfalls fe^r ^duftg gebaut t&x>it. 27, 16. T>enL 8, 8. Vluty. 2, 17.

2 @am. 14, 30. 3ef. 28, 25. 3erem. 41, 8.) unb oor$ug$weife gum 2$rob für
ärmere ^eute (diityt 7, 13. 2 tön. 4, 42.) unb $ur SSie^fütterung Cl tön. 4, 28.)
gebraucht würbe. T)ie Sleg^otier bereiteten an$ i|r au<$ einen fogenannten ©erften-
wein &9og, im^talmub i^&q öin^)/ i>« >oof>l anfy bei ben §ebrdem unter

bem tarnen ©c^efar oorgefontmen fein mag. gerner Dinlel ober @oelt, welker
gern an ben $anb ber Werfer aU (Jinfaffung anberer grüßte gefäet unb meiftenS

jur Bereitung be$ BrobeS oerwenbet würbe (3ef. 28, 5. (£$ed>. 4, 9.). 5lufer-

bem würben Bohnen, Sinfen, Spirfen, Kümmel, ©urlen, glac^S unb BaumwoKe
^duftg gebaut C2 <Sam. 17, 28. 3ef. 1, 8. 28, 25. (£$e^. 4, 9. Spof. 2, 7. 11.).— Vie kernte begann im S^ifan um bte ^cit beS ^afä;afefteS unb würbe mit

bem SDpfer ber erften ©erjtengarbe am ^weiten Dftertage feierlich eröffnet. @ie
bauerte bann bi§ jum ^3ftngftfe(te, wo mit bem Dpfer ber ^rftlingöbrobe oom
neugedrnteten Saiden für t|>ren Ertrag gebanft würbe. 3«erjt drntete man bte

Oerjte, bann ben $Baipn unb Dinfel, T>a§ gewöhnliche SBer^eug ba^u war ti?



88 Stcferbefig — Acta martyruirt.

vSidjel, mit ber man bte ipalmen etwa einen guf* tief unter bett Sieben abfämtt,

ffe auf ben dritten $ufammentrug unb mit 23änbern ttt ©arben banb. 9cad$er

würben bie jurücfgebltebenen Jpalme fammt bett SBurjeln auggeriffen uttb oer^

brannt uttb bte 21fa)e auf bem vieler auSgeftreut, bte (Farben aber $ur £enne

gebraut, auf ipaufen gelegt unb bann gebrofdjen, unb bttra) äöurfeln ba<3 reine

ibm gewonnen. (S. © reffen uttb Würfeln.)
>2ldevbejit$ ber 3fraeltten. Sct)ott s#cofee fjatte alle ifraelitifdjen Stämme unb

gamilien mit Sluenalmte beg Stammet 2eoi C^unt. 18, 20. 23 f. 26, 620 auf Mcx*
bejt# unb Erwerbung ifjreg Unterhaltet burdj 21cferbau angewiefen. Die Verkeilung
be$ Sanbeä unter bte einzelnen (Stamme unb gamtlten fyatte burcty'S 2oo$, unter

Sftücfftdjtnafjme auf bte rclatioe ©röfie ber Stämme unb gamilien, ju gefd;e£en

C)cum. 26, 53—560* Unb btefe 21norbnung würbe audj oon S^na aU eine

göttliche, burdj 9J?ofeö gegebene, bei ber 21u$t£eilung bcö £anbe$ weftlid; oom
3orban mirflia; befolgt (3of. H 2. 18, 8- 10. 19, 1. 10. 17. 24. 32. 40. 51.),

nadjbem ba$ Dftjorbanlanb fä)on oon SD?ofeö felbft an bie (Stämme 9cuben, ©ab
unb ben falben Stamm 9D?anaffe war »erteilt worben (9htm. 32.). Die Ö5röf?e

ber (gebiete unb Werfer würbe mit ber 9)cefjfd>nur beftimmt, weswegen biefelbe

(D^nrp au$ gerabeju aU 35e$eid)nung beg igrbt^eitö oorlommt (3of. 17, 5. (£jed>.

40,3.
T

^)f. 16,6.) unb bie ©renken würben burd? Steine be^eid;net, bereu Vermietung

ftreng unterfagt war CDeut. 19, 24. 27, 17.). Die $ecfer gehörten ben gami=

lien auf unoeräu^erlidje 2Öeife an, unb wenn -Sentattb ein ^anbftürf »erlauft

^atte, mufte e$ ber Käufer wieber $urücfgeben, fobalb c<3 jener einliefen wollte,

unb wenn leine ^inlöfung (Btatt fanb, fo fiel ba$ £anbftücf im ^nielia^x an

feinen urfprünglic^en Ü3efi#er jurüi, fo baf ba$ Verlaufen eigentlia) nur ein

Verpachten uttb §war längftenS M$ ^um nädjjtcn 3ubelja$re war (Zevit 25,

10— 16. 23—28.). Stfur fofct)e nieder, bie beut Sperrn geweift worben waren,

fielen felbft im Subelja^r nia)t an i^ren frühem 33efi$er jurücf, wenn leine (£in-

lofung <Btatt fanb, fonbern würben bann bleibenber 33eft$ beS £ciligtfmm$

C^eoit. 16, 21—27.). Damit aber bie Stammgebietc möglid)ft unoeränbert blei-

ben unb nid;t mit cinanber fi$ vermengen motten, burften foldje £6d)tcr, bie

bae oäterlidje ©ttt erbten, nur in if>rem eigenen Stamme unb t'^rer SSerwanbt-

fc^aft ftc^> oere^lic^en (
sJ^um. 36, 6—9.); unb bamit ber (Jompler ber liegenben

©üter au^ bei jeber einzelnen gamilie möglic^ft ungeftört bleibe unb nit^t burt^

51uefterben biefer unb jener ftamilie an anbere gamilien übergebe, unb fo ba$

nötige ^erbältni^ be^ 21cferbefi0e$ bebeutenb oerlejt werbe, würben bie £eoirat$-

^ett angeorbnet CDeut. 25, 5— 10.).

3!ci>lt)tf)ctt C^lcolut^i) nennt man jene niebern Kirc^enbiencr, wel^e ben

@eiftlic^en beim @otte$bienft ju bebienen ^aben. Sic entftanben wo^l im 5ln^

fange beö 3ten 3«Wunbert^, waren jur ^cit be^ ^1. ^prian f^on erweislich

»or^anben, erhielten ben tarnen oon dxokv&ito, begleiten, bebienen, unb

werben burdj eine äßeit;e Cf» Concil. Cartag. IV. a. 398. can. 6) in i^r 51mt ein-

geführt. Später latnen bie Verrichtungen ber 31coltttl;en in ber 3ftegel an Saictt

(bie sD?iniftrantcn), bie SLßet^e junt Äcolut^en aber ift geblieben aU einer ber

ordines minores. Daö Concil oon Orient verlangte (Sess. XXIII. de Reform, cap. 17)

baft bie nieberen 5\ird;enbicnftc wieber oon eigentlichen (ilerilcrn (geweiften Män-
nern) beforgt werben follen, aber bie Vcrorbnung trat nic^t in äßirlfamleit unb

bamit bae alte 51colut^at nid;t me^r inö Sieben jurücf.

Acta martyrum. $n ber römifc^ett ou^iftenfprac^c oerftanb man
unter acta jene 9iegi|tcr, in welche bie amtlichen 3Scr§anblungen unb 21uäfprüdjc

ber i)iic^ter eingetragen würben. Schleppte man nun in ben Reiten ber SSerfol^

gungen einen (ibriftett oor Ö5erid;t, fo würbe baS mit t'bm ocranjtaltetc Verhör

unb bie rid;tcrltc^c Senteuj in biefen actis oerjeic^net. &$ war aber natürlich,

baf auc^ bie Triften ftc^ feinten, fc^viftlic^e
s
J?ac|>ric^ten über ba$ ^elbenmüt^ige
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Sefenntniß unb fettige (£nbe ifjrer -Jttartyrer ju fceftfcen , unb ba fte nidjt fetten,

freiließ oft nur um große ©elbfummen (f. Acta Ss. Tarachi etc. frei Ruinart, ed.

Gallura T. III. p. 10) für biefe ifjre Bearbeitungen bie amtlichen acta ber diifyttx

ju ©runbe legen fonnten, fo erhielten bt'e betreffenben ^ufjetc^nungen ber tyxU
ften Ijieoon ben Tanten acta martyrum. Mitunter Ijafren aber au<$ bie Sftartorer

felbfi iljre 2eibensgefcfyic$te niebergeföriefren, ober eg mürbe biefelbe oon itjren

Verehrern, in ber römifc^en Stirdje oon frejteijenben Beamten, Solarien, in einem

für ben $h'ra)cngcbraucf) beftimmten Documente niebergelegt, unb au<$ biefe Ur=

funbcn führten ben tarnen acta martyrii ober martyrum. T)ie dlteften biefer

ÜDcartyreractcn ftnb bie über ben £ob ber ty. Bifdjöfe 3önatiu3 oon 2lntioa)ien

(7 107 n. Gn?r,) unb folytaxp oon ©m^rna (f umS 3. 165), ruelc^e beibe oiel=

fa<$, neueftenS aucfj in meiner 2tu$gabe ber apojtolifdjcn Vater abgebrüht morben

ftnb. 3k ber biofletianifdjen Verfolgung mürben, bem erften faiferl. (£bifte 00m
3- 303 gemäß, oiele biefer 9)?artt;reracten mit ben übrigen $etl. Büct)ern ber

Triften $erftört, aber esS mar natürlich, baß bie ©laubigen nac$ bem GEnbe ber

Verfolgung au$ bem @ebä$tniffe bie Urfunben mieber ju erfe^en fugten, meiere

ilmen bie ^rannen geraubt Ratten. (So entjtanben freie Bearbeitungen ber alten

9ca<$rid)tett, mobei mandje llnridjtigfeit mitunterlaufen lonnte. -iftoety oiel fdjlim=

mer aber mar e$ , baß einerfeittf bie Spärettler frü^eitig fdjon falfc^e Sttartorer-

acten im 3«tereffe ifjrer Secten oerbreiteten, unb anbererfeitä felbjt hei ben

£rtljoboren bie Sunberfudjt manche 3n*erpolation unb (£rmeiterung ber urfprüng=

liefen äa)ten bieten herbeiführte, (Solcher Verfalfdjung flagt man befonberö ben

Segenbenf^reiber (Simeon SDZetaptyrafteS, $an$ler be$ taiferä 2eo be£ SÖeifen

im lOten 3^r^unbert an, aber 2eo 2tllatiu$ (Diss. de Simeonis Scriptis) unb2ln=

bere fmben ilm oon biefer Auflage frei gefprodjen unb ben Vorwurf auf fpdtere

Verfdtfa)er gemdljt. Diefe Verfalfdjung ber Sttartyreracten machte nottjmenbig,

fritifd)e Regeln ju i^rer Beurteilung aufjufteöen, meiere in $ürje %u ftnben

ftnb hei Sinter im, Denfmürbigfeiteu Bb. V. ££1. 1. e. 84 ff. Die ältefte

(Sammlung ber Sftartyreracten legte ber Hirdjenjuftorifer (£u\ehiü§ im 4ten $a§x=

^unbert an in feinen beiben SSerfen de martyribus Palaestinae unb Synagoge mar-

tyriorum. 2e$tere$ ift oerloren gegangen, erftereS bagegen als 21nf>ang be$ 8ten

BudjeS feiner $h'rd?engefdjia)te auf un$, gekommen. (Eine jmeite große au$ $toölf

Bdnben befte^enbe (Sammlung eriftirte ju (^onjtantinopel im 9ten 3«Wunbert,
unb ma^rfc^einli^ liegt biefe bem f$on angebeuteten SSerfe beö @imeon Wleta-

^j^raftee De actis Sanctorum $u @runbe. $m ^Ibenblanbe oeranftaltete ^atoh a

Voragine im 13ten 3«W«nbert Ue berühmte golbene £egenbe ober lombarbifc^e

@ef(^ic^te, eine größere Sammlung ber alten Sttartyreracten aber nebft ber £e=

ben^befc^reibung aucij ber übrigen nt'^t gemarterten ^eiligen »erfaßte im 16ten

3a^r^unbert ber Äartyäufcr ©uriuö, o^ne jebo^ 51ec^te$ unb Unäc^teö genau

auö^ufReiben. Dagegen mürbe bie $rittf in Ijotjem ®rabe oon bem gelehrten

Sttauriner ^eoberiu) D^uinart in feinem berühmten Sßerle acta Martyrum sincera

getmnbfjabt, melc^e^ mit trefflichen ^rolegomencn unb Detailunterfua)ungen juerft

^u ^5ari^ 2lnno 1689 in golio erf^ien, i. 3- 1802 aber oon bem je^igen ^oct)=

mürbigen Bifc^ofe ©attura oon Brtren in brei Dctaobdnben nac^ ber ooüftdnbi=

geren oeroneftfdjen ^bition auf^ S^eue herausgegeben mürbe. 2luc£ @te^)^an

SoobiuS 31ffemanni oeranjtaltete eine (Sammlung oon SÄart^reracten unter bem
%itel: Acta sanctorum Martyrum Orientalium et Occidentalium, Romae 1748.

2 S5dnbe fol. Die größte (Sammlung aber ift ba$ unter bem Tanten ber 33ol=

lanbiften ober Acta Sanctorum bekannte Serf, mooon ber folgenbe ^Irtifel

Rubelt. L?)efe^l

Acta Sanctoruiii. SÖßd^renb be$ 17ten unb 18ten 3«Wtt^^^ ar*

heitete ber Sefuitenorben an einer OJiefenlegenbe , meiere ben Xitel Acta Sancto-

rum füjjrt, Den erjten fUn baju
f

freilit^ in ftetnerem 3Kaßftak, H$ (&m&
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auf 18 SSanbe beredjnenb, entwarf ber antwerpifdje 3efutt Heribert 3f?o^tt?etb
r

fiart jebod? 1629, oijnc bie Sluöfü^run^ begonnen $u tjaben* teilte tjinterlaffenen

(Sammlungen mußten nun auf S3efe^I be$ OrbenS ber bamalS 34jd!jrige 3efmt
3o$ann SBotlanb (geb. S" Xittemont in ben 9h'eberlanben 1596, f 1665) über=

nehmen, unb ju bem (£nbe oon Medjeln nad> Antwerpen überjlcbctn, tt>elc^e

(Stabt für beu taugti^ftcn £)rt jur Verausgabe be$ großen Söerfeö erachtet

würbe. @ogleid> eröffnete 23otfanb (£orrefponben$en mit gan§ Europa, um a\\$

alten 23tbtiottyefen unb 2lrd?ioen acta unb 2ebenSbefo;reibungen ber Märtyrer
unb aller anbern ^eiligen ju erhalten, (B gelang itjm audj, eine folä)e Maffe
oon Urfunben unb §anbfä)rtften jufammen ju bringen, baß ber urfprünglidje

fylan erweitert, unb bem eifrigen 23ottanb im 3a$r 1635 ein ®etjülfe gegeben

werben muffte in ber ^erfon feinet um fünf 3a$re Jüngern, aber für ba$ 2Öerf

fetjr geeigneten Orben3bruber3 ©ottfrieb £>enfd)en (geb. $u SSenrab in ©elbern

1600, t 1681). 9?aä) eifrigen Vorarbeiten liefen S3eibe im 3. 1643 ^vx>et ftarfe

gottobänbe erfreuten, welche nidjtS met)r als bte @cfd>id)te jener ^eiligen um=
faxten, beren Öcbäd;tniß wir im Neonat Sanuar begeben. 3w 3* 1658 er=

fdjienen brei wettere goliobänbe bte Speitigcn be3 gebruar umfaffenb. 3wet
3af)re nad)t)cr laut ein neuer Mitarbeiter, ber 3efuit Daniel ^apebroef (geb.

ju Antwerpen 1628, f 1714) fytitfx , unb aitf ben 2Bunfd> beS ^papfteS Sfaraä*

ber VII. machte nun Spenden unb ^apeproef eine 9?eife burdj £eutfd)lanb, 3ta=

Iten unb granfreid;, in welken Zaubern fte äatjtreidje Manufcripte fanben. 23atb

barauf ftarb SSottanb, aber ba£ groß e SBerf fd^ritt ununterbrochen fort, unb würbe

audj burä; ben£ob be$ Spenfdjen'S unb v$apeprocFg nidjt geftört, inbem für jeben

abge^enben Mitarbeiter ein neuer eintrat, ber unter ber Anleitung ber altern

(Pflegen nad; bem gleiten ^tan fortarbeitete. — 3TOe btefe ©elet^rtcn mitein^

anber nennt man bte 33otlanbiftcn, ifjr 2Serf, oon bem audj ju 33enebig ein

niä)t ganj correcter 9cad;brucf erfaßten, bae SBotlanbiftenwcrf. (Setbjt naä;

Aufhebung be^ Sefuitenorben^ würbe bae? SBerl burd) Unterftü^ung ber ßaiferin

Maria X^exefia oon ben 3jefmte« fortgefejt, M$ ba3 (£inrücfen ber gran^ofen in

bte Sftiebertanbc im $al)x 1794 bem Unternehmen ein (£nbe mad;te. (£3 war auf

53 goftanten angewad)fcn, oon benen ber le$te, $u £angerloo 1794 erfd)ienen

unb bie Speitigen $c$ 12 — 15. Cctbr. incl. ent^altenb, febr feiten geworben ift,

^dtfc^ltd) geben Mand;e (5- &• ^1^93 w r
^a^ ^er^ 3 C^ C mv ^i$ frim 6. ober

11. £ctobcr. s
)?ebft ber oon ben S3ottanbiften neu gefertigten 33iograo^ic j[ebe^

^eiligen ift in biefem Serfe aua; atlc^ ba^jenige abgebrurft, wa$ an alten ^a(^-

ria)ten über jeben ^eiligen aufgefttnben werben tonnte, unb ba$ slftit$ctf)cütc ift

burd) fe^r gelehrte ?(b^anblungen unb Elnmcrfuugen erläutert, wie benn ba#

©an^e nic^t ben ^egenbcnft^l, fonbern ben £on cineö wa(;r^aft gelehrten 2öcrfc^

^at, unb burc^ bie oielen abgebrudten alten Urfunben unb edjriften eine fc^r

wichtige Duette für bie Sh'rd)engefd)id)tc bitbet. — £)urd) bie oben genannten

ftrtcgSoorfdttc aber würben bie ©ammtungen jcrjtreut, unb febr ^idc$ ift gän^
tid) oertoren gegangen; mana)eö aber beftnbet fta) nod; in ber fönigt. SBibtiot^ef

im $aag, unb in ber (©genannten burgunbifd)en ^ibtiot^ef ju 35rüffet. SBerge^

benö wünfd)te ^aooteon bie ^ortfe^unrj be<^ großen Serfee. Man glaubte ba-

mat$ Ettteö oertoren. Cfnblia) 1837 übertrug bie betgifd;e Regierung bem 3e^

fuitenorben bie gortfe^ung beö ÜßerfcS, unb bie ^efuiten 3^. 33apt. ^oone,

3o^. Vanbermooren, frofper (foppend unb 3^fcpf; van fyeitc würben Jtt Vettern

be« ©ef^ctftrt gewägt, ©ogteia) fnüpften biefetben aufhelfen unb burn> 33rief

wed)fcl überall bie nötigen Verbinbungen an, fud;ten unb fauften Manufcrtpte

unb ftütycx unb oeröffentlid;ten im VV 1838 ein Programm i^ree Unternc^mene:

de pn>M'i iitnnic (»prris Mollandiaiii, s)?amur bei ^onftf^. (Jben erfahre iij, baff

cnblid) auc^ ein neuer 23anb, ber erfte beö Dctoberei, ber 54fte bee (^an^en, in

jwri Abteilungen mit oielen 3eid;nuncjen erfa)ienen ift. \pefek.\
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9d$9tt, f.
Vortrag.

Actoi* ecclesiae tjieß efjcmalS ein firdjlicljc (^ütfünfte öerwaltenber

Beamter; mit tym ift oft ibentifdj ber Advocatus ecclesiae. (f. £)efenfor unb

Kaftenoogt.}
3tf>a£>a, eine <Stcfot im füblidjen Steile beS ©tammgebieteS 3uba, na$e an

ber ebomitifdjen ®ren$e. (3of. 15, 220
^Ibalbevt, (£r$bifa;of »on Bremen, l>at in ber ©efcfjic^te beS beutfdjen

Öeinricfc'S IV. eine traurige 33erütjmt£eit erlaugt ©olm eines fdä;)tfä;ett ^falj-

grafen unb mit beut Kaiferljaufe oerwanbt, würbe er burä; Kaifer £einric$ III.

1043 $um (£r$bifa;of oon S3remen unb Hamburg erwählt, gesamt Bei feinen

großen latenten balb einen großen Einfluß auf Kaifer unb ^3apft , würbe oon

^cjtercm $u feinem Legaten für ben Sorben ernannt, unb fudjte ftdj nun, aber

vergebene, eine ausgebeizte Kirc$enljerrlia)feit im Sorben, etn großes norbifdjeS
v3?atnarä)at ^u grünben. 211S £anno oon Solu bie äSormunbfc^aft über ben jungen

Köntg §einria) IV. ftdj ^geeignet tjatte im 3. 1062, glaubte er biefelbe, um ftä)

in i^rem Söefifce erhalten ju fönnen, mit 2lbalbert feilen $u muffen; als aber

Spanno im 3- 1064 naa) 3Rom reiste, erhielt 2lbalbert ben jungen König ööKig

in feine §anb, f^meic^elte, um feiner 21nt)dngliä)feit fiä;er ju fein, allen feinen

S^or^eiten, oer^og itjn auf bie gewiffenlofefte SBeife, unb lief ifyn fö)on mit

15 3^ren gu SBormS für großjährig erklären, um im Warnen beS lönigli^en

Knaben felber regieren ju fönnen, 9?aä) roenigen 3<rfj*en fowb jebodj ipeinria)

oon feinen gürften gelungen, ben »erfaßten ©ünftling gu entfernen, unb bie

(gaffen fielen oer^eerenb in bie bremifdjen ©tiftSldnber ein. 9ceue große ^31ane

SlbalbertS vereitelte fein £ob am 17. 3»är$ 1072 §u ©oSlar.

Mbalbcvt, ber tjeilig;e, 33ifct)of von $rag unb ^looftel ber ^reußen, war
ber (Bolm eines bö^mifa)cn Magnaten, würbe, als Kinb fcfjon in einer fdjweren

Kranfljeit ber Kird;e gelobt, in ber bamalS berühmten Domfdjule gu 3D?agbeburg

erlogen unb im 3- 983 ^um 9?aä)folger 2)itl)marS, beS erfreu 23ifä;ofS von ^rag,

erwdjjlt. ©a)on in^ttagbeburg vcrtaufdjte er feinen urfprünglichen tarnen 2Bo 9 taa)

mit bem beS bamaligen (£r$bifä;ofS oon SDcagbeburg, 21balbert. Gittere (£rfatj=

rungen, namentlich erfolglofe Kämpfe mit ben wilbeu bitten unb SluSfdjweifungcn

feiner 23öbmen, beftimmten ilm, im 3. 988 W Verwaltung feiner £)iöcefe bem
25. 0. beißen $u übertragen unb ftdj inS Klofter beS 1>1. HleriuS §u Sftom $urücf-

ju^ie^en. allein eine Deputation ber SBölimen unb ber SÖefeljl beS ^apjteS nötigten

t^n, im 3- 993 in feine £)iöcefe wieber surücfsufeljren. 9?eue 3w»«rfnijfe mit

ben 33öJjmen brachten in i^m ben £ntfa)luß jur D^eife, SDcifftondr ber noö) fyeiv*

nifa)en ^reußen ju werben. 3«crP »tebigte er in £>an$ig, unb ni(Jt)t o^ne Erfolg;

als er aber weiter nac^ £)ften fia) wenbete, würbe er oon einem preußifä)en @ö|en=

»faffen, ©iggo, unb anbern Reiben, wd^renb er »rebigte, ben 23. Sloril 997 mit

2an$enfttä>en ermorbet, in ber ©egenb, wo je^t bie ©tabt gifä^^aufen bei Königs-

berg \tefy. ©ein ©c^üler ©aubentiuS, fodter ^rjbifctjof oon ©nefen, brachte bie

9^aa)rid;t fjieoon bem folenl^erjog iBoleSlauS, worauf biefer ben Seiä;nam oon

ben Preußen um fa)wereS ©elb erfanfte unb ifjn in ©nefen beifejte. %n feinem

@rabe bafelbjt foHen oiele 3Öunber gefä)e^en fein. 51uSfü^rliä)ereS ftnbet jtc^ Ui
ben ^Bollanbiften T. III. beS ^rils.

21^ albert, ein berühmter ^Bifc^of oon 5lugSburg unb £ljcim beS % UUify,

ftammte aus bem gräflichen §aufe oon ÜH'Hingen unt> trat naä; 850, mit Kennt-

niffen unb ^ugenben reidj gefc^müclt, in baS S5enebictinerflo)ter (Zwangen ein,

beffen Slbt er naä)malS würbe. 3nt % 887 würbe er pm 33ifc^of oon Augsburg;

erwd^lt , 00m teutfe^en König 21mulpfj ^oä) geehrt unb jum Sr^ie^er feines ©o^neS,
Subwig baS Kinb, erwählt, dt fyatte großen Einfluß auf bie teutfd;en firdjlic$en

(^reigniffe feiner £eit
f
war ein großer 3Sere^rer ber Kirnen unb Klöjter, bereu:

jtttlic^eS unb finanzielles S^o^l er jiets ju förbern beprebt warT ^amentli^'
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machte er ftcfy um bie ftlöjter 2orfdj ^ei 2öorm$, ©t. ©alten unb ©t. gtorian 6et

2»$, fo xoie um bie ^irdjen oon greifigen, Qumftanj, ©atjburg, ©eben (jejt

33rircn) fe$r oerbient, AIS er im 3- 908 8t ©alten aU 2Saflfaf>rer befudjte,

äußerte er: „(£inen Speiligen, unb $war einen tobten, ^aoe i<$ gefugt, unb viele

lebcnbe ipeitige gefunben." (£r ftarb ben 9, Dct. 909, unb feine ©cbeine finb in

ber ßirdjc oon ©t. Utridj unb Afra ju Augsburg , in einer Kapelle neben ber

©afriftei, jur SSere^rung auSgejMt.

Vlbalbett ober Atbebcrt unb Sternen^, waren %n>ei berüd;tigte episcopi

vagabundi, welche im achten Sa^r^unbert in ieutfdjtanb itjr Unwefen trieben.

ßlemcnS, oon©eburt ein ©ebotte, war ein Ütationatift, läugnete bie Auctoritdt

ber $ird>enodtcr unb (£oncilien, fyatte eine falfdje ^rdbeftination^te^re, aud;

jubaiftifd^c 3rr^ümer unb lare £>isciplin, lebte felbft im doneubiuat, erfreute

fid) aber eines nityt fo großen Anl;angc£ me Ab albert. Seigerer oerbreitetc eine

feltfame 9)rifd)ung oon Aufflärerci unb Aberglauben, Auf ber einen Beite oerwarf

er bie SSereljrung bev fettigen unb bie 23eid)t unb eiferte gewaltig gegen bie

SBattfa^rten , auf ber anbern Beite aber jeigte er einen oom Jptmmel gefallenen

S3rief, oerfdjenfte feine Spaare uub 9cdgel aU Reliquien unb errichtete auf bem
gelbe mit ^eibnifcfyen ©ebräueljen Heine 33et^dufer, f. g. Abatbert3fird)en. 23onifa$,

ber Apoftel ber Steutfdjcn, bewirfte feine 33erurtf)eitung auf ber ©tjnobe ju ©oiffon*

int 3» 744. Sto bie^ nia)t$ fruchtete, würbe Abalbert^ Srrle^re im folgenben

3a^re auf einem teutfdjen (Joncil abermals oerworfen unb ber ödretifer felbft

in firdjticfyen ©ewatjrfam gebracht. Au$ bemfelbcn entladen ober entflogen, trieb

Abalbert fein Unwefen auf^ Vlene, unb jwang fo ben Ijl. 33onifaciu$, bie ©ac^e

nad) JÄorn $u berieten, wo fofort ^apft 3ad;aria$ im Dct. 745 eine £atcran^

f^nobe abhielt, welche ben Abalbert wie ben GtemenS mit bem Analem belegte.

3rrig behauptet sJceanber, baß ber ^apft %toei 3at>re fpdter, über bie 9tea)t=

mdßigfeit biefeS Urteils bebenflidj geworben, eine neue Unterfud;ung anbefohlen

$a$e (747). Allein an$ ben AuSbrücfen be$ fytyfe$ gel>t unjweibeutig Jjeroor,

baß er anfy ni$t ben teifeften $n>eifel jener Art J^attc, er nannte fte ja „göltet-

läfterlicfye uub Jjaf Sftarrige (Sr^bifdjöfe", unb »erlangte feine neue Unter-

fudjung i^rer ©d;utb, fonbern nur eine Ünterfuctyung barüber, ob fte nid;t jur

äßieberoerfö^nung mit ber ^ird;e geneigt feien. £>a Abatbert in feiner 2Serirrung

be^arrte, würbe er ju %ftain% begrabirt unb inö fttofter gu'lba gefperrt, cnfprang

au$ bemfelben unb würbe nun an ber gulba oon ©c^wein^irten geplünbert unb

erfd;lagen; oon ben fpdteren ©d;icffaten beö Siemens aber ift nichts befannt.

3Sgl, ©eitert C^onifaciu^jc. ©.418-431), ber ben oroteftantifd;en (intftcltungen

gegenüber bie ©efd>id)te biefer beiben 5pdretifer qucHenmdßig unb objecto bar-

gefteltt Jat l„5>cfelc.;i

Mbaibevt ober Albert war ber erfte oon Dtto b. ©r. 968 eingefcjtc üx^
bifc^of oon 50?agbeburg, ein für feine Seit fe^r gelehrter 3D?ann unb eifriger görberer

ber (^^riftianifirung in sJ?orbteutfd)tanb unb unter ben SEBcnbcn. ©tarb 981.
s2(&fim, oon rr;:^w\ bie (£rbe (wie im Vat. homo oon humus), ber tirbgeborenc,

ber 9)ccnfd>, 1 9l9f/^Y 3, 19. ogt. 3ob 33, (>. 1 Hör. 15, 47. T)aö 'Boxt Ab am
$at aber fytiU bie (£ottectiobebeutung ber sD^cufa) überhaupt= bie s

))ccnfa)cn, bacJ

^cnfd;engefc^tcd;t (1 s^of. 1 , 20. 27. 0, 1. ^fm. 07, 19. 75, 11. 3oo 20, 29.),

t^eile ift ee nom. prop. beö erften 3Kcnfd;en, 1 9)cof. 2,7. £ob. 8, 6. tiefer

©prac^gebrauc^ beruht auf ber antt;ropologifa)eu ©ruubanfa>auung ber 1)1. ©d>rift,

wornac^ Abam cinerfeittf ati (finjelner für fid), anbrerfeittf alt bte reale (finbeit

nnb ber s
J?eprdfentant ber ganjen sJ0cenfd;i>eit gefaßt ift. Alö folgen erweist fid;

ber erfte 9)?enf^ junddjjt in Vfofifäex 5>infid)t, in wiefern alle $?cnfa)en oon

i^m abftammen unb Aöeö, n>a$ fic ber sJcatur naa) ©emetnfame^ baben, feine

Statur ift. Daß alle Wlenfäen oon t'^m abftammen, tel;rt bie M. ^ d>n'ft t^eilö

au9bvucf(ic§ C*3tof.a,2U, ^pg, 17^bJ, ^etil f^t fie c$ in anbern l'p^rftücfen
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auf$ 35efttmmtef>c »orauS, Wie namentlich in ber ?et)re sott ber CErbfünbe unb
ber für 2Ute nott)wenbigcn (jrlöfung. Sie bagegen aufgehellte §>9»ott)efe oon ^rä-
abamiten (f. b. 21.) tjt fo wenig eregetifa) begrünbet, als ber (Bdjlufi oon ben

o erfergebenen 9D?enfct)cnracett auf mehrere Urpaare naturtjijtorifa) gerechtfertigt Cf»

gorfter, 33emerfungen a. f. 3Rcife um bie 2Belt, ©. 226
ff.

Blumenbach, de

generis humani varietate nativa. ©ötting. 1770. ftant, oon ben oerfdjiebenen

«Kcnföenraccrt. 2Ö2B. 33b. 10 8.25 ff. 8etp§:~lfft*&)l $fc <Sa)öpfung be$ erften

9CRcnfcf)en wirb 1 $c*of. 1. als göttliche M>ft et; t unb^at cinfact; erwähnt, 19D?of.2.

bagegen ber Vorgang berfelben nact) ber pt^ftfcjjen <&eite angegeben. Siefe beiben

Sanierungen ergänzen llct) fet)r fct)ött, unb e$ ift nia)t entfernt ein ©runb oor-

Rauben , fte als ftet) wiberfprect)enb aber boct) oon o erfergebenen 2tnfta)ten aus*

getjenb $u faffen. 9?aa) ber (entern Sarftellung wirb juerjt 2lbam3 %eib aus? ber

Cnrbe gebilbet unb biefem t)ierauf ber Dbem beS £eben$ (ber ben Seit befeelenbe

©eift) eingehaucht. SieS berut)t auf bem ©ebanfen ober fütjrt ju ir)m t)in : bafi

Scib unb (Seele fpeciftfa) oerfct)ieben unb bie (Seele etwaö nact; bem 3crfatt be$

?eite^ unb feiner 9tucffet)r $ur (£rbe 3«™tfWeibenbe$, unoergänglict) gortbauernbeS

fei. Sie 35ilbung be$ SBeibes aber au# einer Stippe beS Cannes, au$ feinem 33ein

unb gleifct) (1 $?of. 2,22.230 öerftnnlidjt ba$ ^artcre, bem ferneren irbifct)en Stoffe

um eine (Stufe entrücfte pt^ftfclje Sßefen beffelben unb ii)re pt)9ftfct)e 3^^nten=
get)örigfeit mit bem Spanne $um 3^^ ber gortpflan^ung , 1 sjftof. 1, 28. —
©ott tjat ben 5D?enfct;en jur $rone feiner trbifdjcn <Sa)öpfung, $um §errfa)er über

alle Erbenwefen bejtimmt. 3« biefem 3wecf fct)uf er ii)n naa; feinem Silbe, nact)

feiner 2ler)nlict;fcit (1 5ttof. 1,26.27.), ferste it)n nur wenig unter bie Engel unb

frönte it)n mit Sperrlia)feit unb SÖürbe (ffm. 8, 6 ff.). Sie SBerwanbfdjaft be$

SDfonfdjcn mit ©ott begreift aber in ©emdffbeit feiner it)n oor allen Erbenwefen
au$$eict;nenben 23eftimmung jweierlei in fta): 1) bie it)m eigentümlichen unb

wefentlict)en , baljer auet) unverlierbaren $orjüge ber 9?atur, bie 3Sernitnftigleit,

greit)eit unb Unfterbticfyfeit feineo ©eifte^; 2) bie übernatürlichen SSorjüge ober

biejenigen, bie in fenen 9^aturanlagen unb Vermögen be^ ©etilem nia)t einge^

fcfyfoffen unb buret) ii}ren ©ebrauet) allein nict)t 51t erlangen, fonbern <d$ ju biefen

i}in^u!ommenbe ©nabengaben ©ottee ^u betrachten ftnb. Sai)in get)ört: bie Un^
oerroet!Iia;!eit be^ förderlichen Safein^, bie Seiben= unb ©djmerjlofigfeit beffelben

;

bie Harmonie ber natürlichen Vermögen unb triebe in ber Unterorbnung ber

niebern unter bie i)öl)em; bie Erleuchtung ber Vernunft burcr) ba^ ?ici)t ber i)öi)errt

(Jrfenntnif unb bie SSerfe^ung be<^ SiffenS unb ©emüti)e^ in ben 3#<*nb ber

ipeitigfeit unb ®ered>tigfeit. $ene SSorjüge i)at man in bem ?lu$brucf ber (5ben=

bilblic^feit, biefe in bem ber 5let)ntia)feit be$ ^enfe^cn mit ©Ott ^ufammengefaf t.

Sie Erhaltung biefeö urfprünglict)en 3«ftanbe<^ ber Unfdjulb , be^ Sri'eben^ unb
ber (Seligfeit rvurbe oon ©ott an bie ^ebingung ber Beobachtung feinet ©ebote^
ober SOßtttenö gefmtyft (1 9?cof. 2, 17.); jugieia; fottte berfelbe burcr; bie bem
göttlichen ^Bitten conforme ©elbjtti)ätigfeit beö 50?enfct)en ibm immer mei)r oer^

fönlicr; ju eigen unb fo eine »Stetigfeit beS ©otte^bemuftfein^ unb beS ©Ott er-

gebenen 2£itten$ herbeigeführt roerben , in bereu ^olge ber mögliche Slbfatl immer
weiter ftd) entfernte unb bie erfetmte ©eborgeni)eit unb ©eligfeit in ©ott immer
ndtjer rücfte. — SaS &ehot

r
oon bem 35aum ber Erfenntnit? be^ ©uten unb 33öfen

nict)t ju effen , b. 1). in biefen Singen wie ein $inb lebiglic^ bem SBiUen unb ben

Seifungen be$ SSater^ ju folgen , nicr;t ^u jener <Selbjtftänbigfeit unb SDfünbigfeit

ffei; ju ergeben , bie in ber @eltenbmad)ung be^ eigenen 2öitten$ gegen ben gött-

lichen befreit, biefem ©ebot übertrat ber erjte 5D?enfa) unb oerlor bamit biellnfä)ulb
f

ben Jrtebcn unb bie @eligfeit, bie er %i$ bai)in im ©ei)orfame gegen ©ott genoffen

i;atte (1 5D?of. 3, 7 ff.).
sJhtn warb er ben förderlichen Seiben, ben sD?ül)feligfeitett

be$ Seben^ unb bem leiblichen £obe, fo wie ber Rebellion be$ gletfc^e^ gegen ben

©eijt, benen er bt^er burc^ ©otte$<©nabe enthoben war, bttri (&$tti$ UtytitäQ
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jur 3trafc unterworfen (1 SD?of* 3
r

1 6 ff.); bie fteiligleit unb ©eredjtigfett ging

verloren unb in 2tnfelmng feiner natürlichen gdlngfeiten trat eine $crfd>(immerung

ein: feine Vernunft würbe oerfmftert, fein äßiUe als traft be$ @uten gefd>wäd)t

unb junt Böfen geneigt; furg, bie ©ottafmlidtfeit ging verloren, bie QbenbiMifyteit

aoer würbe getrübt. 3urücrgefüljrt wirb ber ©nnbcnfatf auf bie 23crfül;rung ber

(Belange, be$ ©atanS (1 3Rof.3
f

1
ff.

3B«'$$. 1, 13. 14. 2, 23.24. 3ot>. 8
f
44.

l3o^.3,8. 2lpoU2,9. ogl. l£im.2, 14.). 3Ätt9ta$t £>cun ba in bc$ 93cenfd;en

eigenem Innern nichts war, toa# tyn jur ^ünbc anreihte, unb bie i^n umgebenbe

Statur in Ermanglung jeber fleifcfjlidjen 33egierlid;feit nichts ^erfü^rcrifd^e^ für

i^n fyatte Ogl. 1 Sttof. 2, 25.), fo mußte ber 3tnla£ jur ©ünbe ein feiger fein, wie

ii>n bie <8cfyrift barfteHt, bie Einfpredjung be$ 23öfen bura) ben böfen ©eift (ogl.

1 3Jcof. 3, 1 ff.). Der ©ünbenfall 2lbam$ ift pgleidj ber gatt bes ganzen 9Jcenfd)en-

gefd?led)t$ Cf'Erbfünbe); 2lbam ift aud) in ftttlicfyer Begebung als ber allgemeine
sJDcenf$ gebaut, unbefdjabet übrigens feiner eigenen unb ber 23efcnber^eit aller

übrigen. ^0 ift e3 namentlich oon biefer ju oerftef>en, wenn, wie ber tjt. 2luguftin

(Ep. 164) fagt, faft bie ganje $ird;e bcS ©laubenS lebt, bie erften Sflenfdjen

Jjdtten burdj wa^re 23u£ e unb tugenbtyaften Sföanbet im Spinblicf auf ben Erlöfer

Vergebung i^rer <5ünbe unb baS ewige Seben oon @ott erlangt(Augustinus, de

peccator. merit. II. 34.) [Eutjn.]

*ikam, eine <Stabt am 3^ban nafje hei 3^rt^an (3of. 3, 16.), alfo in ber

9cad)barfd>aft oon 23ctl>=©d)ean (1 tön. 4, 12.) unb ba^er wol)l wie biefeS im

©tammgebiet Sffa^a*, aber bem bieSfeitigen falben ©tarnt« 5Dcanaffe gehörig.

C3of. 16, HO
31dam »on Bremen, geb. ju Reifen, feit 1067 Domherr unb ©cfyolafti*

cu$ am Er^ftifte oon Bremen, ift ber SScrfaffer einer berühmten ttrcfyengefdjidjte

be$ curoüdifc^en Sorbens unter bem &itel: Historia ecclesiastica ecclesiarum Ham-
burgensis et ßremensis, welche 00m 3» 788 M$ 1076 gel)t. Erläuterungen unb

Berichtigungen biefeS SßerfeS ftnb gegeben in N. Gomm. Soc. Gott. T. I. P. 2.

p. 126 sqq., in Lambeccii rer. Hamburg. T. 2. unb Staphorst hist. eccles.

Hamburg.

3Cfcama (n^a), 1) Eine ber oier (Btdbte in bem ehemaligen Zfyale <5ib--

bim, bereu jebe i^ren eigenen tönig fyatte (@euef. 10, 19. 14,2.) unb bie fammt
ber ganzen ©egenb , in ber fte lagen , burd) geuer oon Jpimmel jerftört unb in

ba$ @aljmeer ober baö fogenannte tobte 9)ceer ocrwanbelt würben ((^enef. 19,

20—23. Deut. 29, 22. §of. 11, 8). — 2) 3lbama (rrz-ix '), eine ^tabt im

Stamme s)?epl;tali (3of. 19, 26.).

üUbamattttu^, Beiname be$ Dr ig ine S. (f. b. %vt.)
s2lbami, eine ©tabt im ^Btammgcbiete 9?ep^tali (3of. 9, 33.

^I^autttett. 1) Dicfen tarnen foll eine gnoftifd)e 3cctc bcö 2tcn 34v"

^unbertö, bereu wirflid;e Eriftcnj jeboe^ nic^t gan$ j»etfeii^ i)t
f geführt ^aben.

3$on ^robieuci, bem 8o^ne bc^ ftarpofratcS um'o ^al;r 120 gcftt'ftet, ^abc biefc

Partei i^rem (^otteöbicnftc ftetS cntfleibct angewohnt, unb inm biefer abami-

tifc^en sJcacft^cit i^ren Tanten erhalten, ^c ««c^ bem Öottcöbienftc fei bie wt'l-

befte gefc^lcc^tlia)c ^luc!fd)wetfung bei i^nen eingetreten. ^Jcaa) ^tnbern nannte

man fie aber barum ^(bamiten, weit fie glcidj anbern ©noftifern in i^rer Erna-

nationöle^rc ben tHcon ?ibam altf einen ber erjten unb Ijödjftcn Leonen oere^rten

unb i^n jum ©egenftanbe i^rcr fc^woirmertfe^en Opcculatt'on maa)tcn. 2) %)cn

gleiten Warnen führte auc^ eine mittelalterlid;c mania)difd)c @ecte im 14tcn unb

löten ^a^r^unbert. ^^r sJ?id;tcr, ber fic^ 2lbam nannte, war ein ^ranjefe mit

Warnen ^icarb C»iellcid;t auö ber ^icarbie ftammcnb), wef'balb fte aua) f icar=

ben ^en. ©ie oerbreiteten fic^ oon ^ranfreic^ nac^ Spottanb unb über einen

großen X^eil oon ^eutfc^lanb, Ratten aber t>rc ^auptnicberlaffung in Böhmen,
gerabc jur 3cit ber ^uffitifa)en Unruhen, bi$ fie von 3i*fo 1421 «uf^ ÖJrau-
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famjte oertilgt mürben, @ie oerwarfen ben (£ult, empfahlen baä 9catftgcljen,

führten SBeibergemeinfcbaft ein mtb erlaubten jebe fleifd>li$e 2luäfd)weifung, felbft

bie 23lutfcbanbe jwifa;en Altern mtb ftinbcrn. Sßcrgt. 2öaldj, fefcergefctj. 1,33b.

6. 307 fg. e^röl^, ßircfjengcfdj. 33. 34. 8. 689. ff. u. (grfö u. ©ruter
in b. 21. Stbamiten.

Slfcar, f. Mo na t.

£lbaf<t, ein gießen in 3ubda , naä) SofrolmS 30 6tabten oon Söet^oron

entfernt unb nadj (Sufebiuä in ber sJcd£c oon ©opljna gelegen. £>ier oerlor ber

fprifö^e gelb^err 9iifanor gegen SubaS SttaffabäuS bie 6a)facfjt unb ba$ Seben.

Cl Watt 8, 40 ff.)

Vettert, f. 2(balbert.

2t&cufcrttu6, ^apft, war ein geborner Körner unb im 3- 672 auf ben £1.

<Btn$l erhoben, ben er oier Styxe lang inne l^atte. ©eine Regierung gehört

nia)t ju ben merfwürbigen. X>ie (£nc9ftopdbie oon £rf$ unb ©ruber be*

Rauptet irrtljümlicb, wdljrenb feinet $ontiftcate$ feien bie £ongobarben oom 2lria*

niSmuS ynxnd unb in oie £ira)e eingetreten. Dieß gefd)at) jeboer) jroei 9)cenfdjen--

alter früher bureb &f)eobetinbe. £>ie unb ba nennt man biefen s])apft aua) 2lbeo*

oatus IL, wenn man namlidj oen be$ Deu$bebit (615) *» Slbeobatuä I.

oerwanbett.

Stfeiap^ora, dSia(poQa, res mediae, indifferentes. 9)can Oerffanb

unter i^nen gleichgültige Dinge, 9)cittetbinge, Dinge, welche auf gewiffen

©tanbpunften in %b$fyt auf bag 2Bal>re, @ute unb 3wecfmäßige leinen we=
(entließen Unterfc^ieb für baS Urzeit begrünben. ©o oerftanben unter 2lbia*

ol>ora bie ©totfer unb Üpittet Dinge unb Spanblungen, bie an ftäj Weber gut
noef) böfe finb. &$ fragt ftcb ^uerft, ob biefer begriff überhaupt auf bie d>rift=

Xic^e Geologie unb i^ren 3^att irgenbwie eine 2lnwcnbung finben fönne, ob e$

auf biefem Qdebiete im eigentlichen ©inne 2lbiaptjora gebe ober nic^t. £)&$ fteljt

man batb, baß man fieb in §infitt)t auf biefen ©egenftanb oor %toei ©efatyren

wotjt $u ^üten §at, oor ber ©efafjr, in retigiö$=fittlicbe ©tetcf) gültigfeit, unb oor

ber ©efa^r, in unnatürliche (Strenge ^u falten, bei reeller lejtern leine grei^eit

meljr befielen fann. 5Dcit bem einen ober beut anbern ber eben angezeigten (£r*

treme behaftet, »erben nun Slbiap^ora auf bem djriftlidjen 33oben nic^t oorfonu

men fönnen. Senn eö fomit in ber djrifttictyen Geologie ein 2lbiapljoron giebt,

fo wirb es Weber bie %axüät noeb bie Dftgorofttdt auf irgenb eine 2lrt förbern

bürfen. ©e^en toix oon bem allgemeinen auf baS 23efonbere über. (£$ fragt

fic^ ^icr, ob e$ in bogmatifc^er, moralischer unb liturgifcjjer §infic|t

^Ibiap^ora gebe. 1) 3« bogmatifc^er §infic^t tann^
f
ftreng genommen, fein

Slbiap^oron geben, benn, ba bie Dogmen fetber nur bie, unter fi$ ^armonifc^en

SÖa^r^eiten beg d^riftent^um^ finb ; fo finb bie 2lbiapljora fc^on burc^ ben 23e=

griff ber 2ßa^r|eit auSgefcbloffen. ®ß ift im c^riftlic^en Sefjrbegriffe nic^t^ p
ftnben, roa^ enttoeber nur ^alb ioa^r n>dre, ober roa$ ju ber SBa^r^eit über*

1)aupt fia) gleichgültig »erhalten fönnte. Der begriff be^ fogenannten nur be*

gie^ung^roeife SSa^ren fytbt unfern ©a£ nia;t auf, benn oon SBa^eit wirb
bei bemfelben nur bie $ebe fein fönnen, wenn bie 33ejie^ung, bie Sefa)rdnfung
ober bie 35ebingung fetbft wa^r ift, b. $* wenn fte ©runb $at. SöiK man unter

bie ^Ibiap^ora bie fogenannten ©c^utm einungen jaulen, welche über Dinge
befielen, bie firc^lic^ noc^ nic^t feftgeftellt finb; fo wirb man ft$ fyebei fc^on in

fo fern irren, als oon fic^ entgegengefejten Meinungen nic^t angenommen werben
fann , baß bie eine ber SSa^r^eit nicfjt nd^er ftc^e aU bie anbere. 2ln ftc^ gleich*

gültig aber, ober $um gefammten $reiä ber SBa^r^eiten inbifferent ftc^ oerljaltenb

fönnen fte o^ne^in nia)t erfunben werben. 2ltterbing$ ^aben wir einen Unterfcbieb

ju machen jwifeben wefentließ c^riftlic^en Sa^eiten, unb folgen, bie me£r
al^ auferwefentlic|ß ober aU foldje anjufe^en finb, welche bem eigentlichen unb
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tnnerjten Steife be$ (£$rtjHtc$cti nict)t angehören. 2lber fet^ft ttt 2lbftcl)t auf btefe

giebt eö feine eigentlichen 2lbiapt)ora, »te benn bag @ljriftentl)um , wenn e$ fidj

barüber auäfprecbcn müßte, ftdj nictjt für ba$ (Sitte ivte für ba$ Rubere auefyredjen

würbe. <5d)on au3 bem 23i$l>erigen wirb e$ fid) ergeben, tüte fct)wer ein eigent-

lidM Slbiapjwron in ber ©laubenälelnre aufjuftnben fein mag, ttttb toie fel>r man
fid> §u wunbern t)at, wenn tn gewiffen bogmatifcfyen ©djriften beinahe j[ebem

Dogma mehrere Slbiapljora, b. t;. folct)e <Sä$e angehängt werben, bie fict; fürbaß
Urtt)eil l)inftd)tlid> eben biefeS Dogma'S ober für ben (Stauben gleichgültig »er=

galten follen, tt>ic in bem ber Regula fidei catholicae »on ^t)» !>ft. (£ljriftmann

angelangten Epitome collectionis dogmatum (Campidon. 1792) oon äßelfdjer.

9)can wirb l)ier fogar barüber irre, \x>a$ benn bie 2lbiapt)ora eigentlich fein feilen,

wenn 5. SB. unter fte bie ©ä$e geftellt werben : „Die erften Altern finb in £ei=

ligfeit unb ©erecfytigfeit erraffen/' „T)ie (£ngel ftnb ©eifter, bie burd) it)re

Statur be$ %eibe$ nidjt tt)eill>aftig ftnb/' Sßenn unter bie s
Jlbiapt)ora am eben

angeführten Dxte auc$ ber ©a£ aufgenommen ift: „(£$ eriftirt fein ©ebot, wo=
burdj bie ©laubigen jur Anrufung ber ^eiligen, unb §ur 2Seret)rung ber Silber

unb Reliquien berfelben »er))flirtet werben;" — fo ift oielteidjt gerabe biefer

©a$ am geeignetften, bie Statur bc3 5lbiaot)oron in$ rechte %ifyt $u ftellen, wenn
bogmatifdj ein foldje$ angenommen werben will. <&ieU e$ aud> fein ©ebot, baS

jebem Einzelnen auSbrücflidj gebietet, bie ^eiligen ju oeret)ren; fo fejt bodj bie

ßirdje oon jebem d)riftlict)en ©emütlje febon ooraue, baß e$ aüe^ ipeilige oon

felber oerel)re, unb begebt barum burdj ba$ ganje ^irc^enj[al)r l)inburc^ eine geier

ber ipeiligen, mit welcher fid) bie Anrufung oerbinbet. ©ie ift alfo weit oon

bem Urtt)eil entfernt, baß bie Speiligen nict)t $u oerebren unb anzurufen feien,

oielmet)r let)rt ba$ (Joncilium oon Orient in ber 25ten (Btfcung augbrücflirf)

:

„baß e$ gut unb nü^tidj fei, fte (bie Speiligen) bemütl;ig anzurufen, unb baß

biejenigen gottlob benfen, welche ba läugnen, baß bie ^eiligen angerufen toerben

bürfen u. f. w." T>ie §eiligenoere^rung tjt ba^er in ber tirct)e fein 5lbiapl)orott.

3ft e$ aber baffelbe (Joncilium toieber, n>clc^eö in berfelben ©i^ung erflart:

„eci foHen oon bem SSolfäunterrichte alle ferneren unb f))i^finbigen gragen,
n>elc^e bie Erbauung nic^t beförbern, unb au$ toel^en bie grömmig--
itit meiften^ leinen ©etoinn fd;öpft, au^gcfd;loffen werben;" — fo mag
man biefe unnü^en gragen mit allem dietyte unter bie eigentlichen 5lbiapt)ora

jaulen. — 2) 3u moralifcl)er §infic^t wirb fo jiemlic^ baffelbe ^u beftimmen

fein. 93erftet)t man unter bem ftttlic^en 2lbiapljoron cttoaö, bem fein ftttlic^er

SSertt) jufommt, baö ftttlic^ n>ebcr geboten nett) oerooten ift; fo »erftefjt e^ fic^

oon felber, baß barüber aud> fein ft'ttlic^ee Urteil ju fallen ift. &$ gehört an

fiel; nic^t in ba$ (bebtet be^ ©ittlic^en. ©o ttn'e man hingegen ben ftttlici;en 33o-

ben betritt, ift man unmittelbar fcfyon in bie Legion be$ .panbelnö gefommen,

für toelc^c^ e$ nun aber auc^ eigentlich fein 2lbiaptjoron giebt. ^lbiaol)ora fönnen

an fiel) nur auf 3"jianbe, nidjt auf ipanblungen belogen werben, ©o fann ber

5Qcenftt) tugenbl;aft unb laftert)aft fein im ^eidjt^um unb in ber ?lrmut(j, bie beibe

3uflänbe finb. ^eic^t^um unb 5lrmutb »erhalten ftc^ in fo fern pr 2:ugenb unb

(̂

um Vafter gleichgültig. Slber ganj anber^ oert)alt es! ftc^ mit einmal, fo wie e$

ftc^ barum fragt, wie ber 9D?cnfd) bei Slrmutf) ober dteitytynm ftc^ ftttlic^ ocrt)ält.

J)enn bei beiben fann man nict)t nur fowol)l ftttlic^ al$ unftttlic^ fein, fonbern

beibe f>aben audt) gleic^ fe^r Ermunterungen unb Anregungen ^ur Xugenb, wie

Verlobungen jum \!after. Daö ^anbellt cntfdjcibet unb giebt ben 5luöfc^lag bier

wie bort. Slftcö aber ge^t ^urücf auf ben fittlic^cn SBittcn unb bie fittlic^e @€
ftnnung. Unb bieß ift ber galt felbft ba, wo e& ftd; anfctycincnb um rein natür-

liche Dinge banbelt. @agt j. 23. ber 2l>oftel, 1 ^or. 8, 8.: „33ei ©Ott giebt

un$ bie ©peifc feinen 2Bcitb /;
;
— fo fagt boety berfeloe

s?lpojtel wieber balb bar--

Auf 1 ficr, 10, 31, j „3&r m^ ct c$cn ci)pr trinfen, ober fonft ctmt tbun, tbut



Met $ur gijre ©otteSA gfegt aber nun eben hierin ber 5tber be$ 9ttenfc$en

unb intfbefonbere be$ (^riften, felbft au$ fonfl rein naturalen Dingen einen ©e-
genjtanb oon fw^erer unb ewiger iöe$iefmng $u machen; fo ijt auf ber anbern
Seite, fobalb bie ba$u erforberfidje fittri^-religiöfe ©efinnung nur ba ift, auc^
bie greift für ben Spanbernben fefbft ntcr>t ju belaufen, ber einen befonbern
$caafjjtab oon feinem unmittelbaren fitth'c^en ©efüfjle $at. 3öer feinen Ueber-

ftu| an Vermögen für wotyltf;dtige ^xoeäe oerwenben \viü
f
unb jwar baju gc^

trieben burd; ba$ religiös = fitt(id>e ©efüftf, bem, muffen \x>ix e$ audj überfaffen,

ob er feine ®afce armen Traufen ober armen Sh'nberrt befonberS jutoenben toiU.

3) 3n liturgifdjer 23c$iel>ung. $m ©otteSbienftfidjen ber fatiwlifdjen tirc&e

finb, wie in ber ^eiligen Üfteffc, Ui ber Spenbung ber Sacramente, bie ©runb-
bcftanbtfjcite feft unb beftimmt. Dagegen tjerrfctjt in 2lbftd)t auf bie formen, mit
wetzen fte umgeben ftnb, grei^eit, burdj greitjeit aber 9?eid>tfmm. So Ijaben,

um nur auf 2öenige$ aufmerffam $u machen, oerfdjiebene Sauber oerfdjiebene

23reoiarien. 3a in einem unb bemfetben £anbe ftnb fie oft nadj ben oerfdjiebe-

neu 6rj* unb 23iöt^ümern felbft oerfdjieben. Denfelben Unterfäieb treffen wir
bei ben »ergebenen retigiöfen £>rben. Wifyt nur tljr 23reoier, fonbern felbjl

t'br
sD?iffate (9)?efjbudO ift oerfdn'eben. Unb biefe greift unb biefer au$ itjr

fliefenbe ^eidjtfjum exiftixt gerabe in jenen Reiten bietleifyt am meinen, in toeU

djen bie dunere Wlafyt be$ Ijeü. Baterg %u 9tom felbft am ungebunbenften unb
freieften war. Diefer Unterfdjieb geljt nic^t etwa nur auf bie 34* «nb bie 2luf*

einanberfolge ber Zeitigen fort
,
fonbern biefer Unterfdjieb getjt no$ oiel weiter.

®a$ farifer SBreoier f>at aucfy fonft eine anbere Einrichtung aU ba$ römifc^e

:

bie frdfationen ber Sluguftiner finb im Sttiffale anbere aU bie ber SBenebictiner,

bie ber S3enebictiner anbere aU bie ber Dominicaner. Unb bie Cutrtfjdufer un=

terfc^eiben ftd) in betreff be$ duftem S^ituS fetjr abjtedjenb oon alten anbern

Drben. Unb bodj befte^t hei aU bem bie größte Einheit, fo wie e$ auf ba$

2Befentließe unb -iftotfjwenbige anfommt. Da, wo foldje grei^eit hei ber

Einheit, unb fotcfye Einheit hei ber grei^eit befte^t, oraucfjt man %enben nic^t

burr^ Dienftentfe^ungen , Einferferungen unb burc§ militdrifc^e Q&etoalt burc^ju^

fe^en, toie e$ außerhalb ber lat^oL tirc^e in ber neuern 3ett in ^eutfc^Ianb

gefc^e^en ijt. [8taubenmaier.]
s2(öta^t)üriftcit. $lu# bem

f. g. fc^matfatbifc^ett ^rieg war taifer &axl V.,

felbft o^ne §i(fe beö „^eiligen 23unbe^ /y

, aU ©ieger tjeroorgegangen, unb toie

immer, fo au$ j[e^t auf lirc^lic^e unb »olitifc^e Eintracht bebaut, war er fe^r be^

forgt, bie früher vereitelte 9?e(igion^oereinigung ju «Staube ^u bringen, ä^ei
SSege lonnte er betreten, ben ber (Betvalt, ober ben ber ©üte. äßenn man bebenft,

ba^ er fc^on früher in feiner ^ofnung, ben retigiöfen Streit auf einem aflge*

meinen Eoncit beizulegen, fiü) getäufcfyt fa^, tnbem bieß bie ^3roteftanten beftdnbig

ablehnten, unb ba| bamai$ bae Eoncil wegen einer feft oon Orient nac^ Bologna
oerlegt war; fo müßte man e$ jebenfatt^ für einen oerjei^tid;en fetyr na^e \ie*

genben Mißgriff erltaren, wenn er aU Sieger biefeS 5D?al burd; ©ewalt^maf-
regeln bie ^eligionSoereinigung angeftrebt ^ätte\ aUein feine erprobte %Qeityeit

Utoa^xte i^n aud) jejt oor einem felbft in unferer $eit nod) nic^t anerkannten

ge^lgriff. Er beabftd;tigte auf bem am 1. Sept. 1547 $u Augsburg eröffneten

^eic^^tagc einen einftweitigen 33crgfeid; in ben 9?eligion^fad;en, U$ eine bauernbe

Bereinigung burc^ baö Eoncif p Staube Idme. 3U biefem $\veäe ^atte er ben

3ntiu$ oon fflug, S3ifct>of oon Naumburg C^rft tnx% oovt;er nad; Bertreibung,

be$ 2(m^borf wieber auf ben bifdjöflidjen Si^ erhoben), tyflityael Spelbing, 2Bei^

bifc^of oon ^ainj, unb S^anneS ^Qn'cola oon Eieleben, Spofprebiger beö E^ur^

fürften oon 23ranbenburg, ba^in lommen laffen. Diefe »erfaßten nun eine Unionö-

formet, baS „3(ug^burger Interim 7
' genannt, welche am 15. Wlai 1548 publicirt

würbe. 3n biefem Snterim war bie $lauben?Ief>re gan^ nac| fat^olifc^en @wnb?
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fä$en i>cf^etraöcn
f
freiließ mit ben gelinbejten Bezeichnungen, ttur roar bann audj

ben ^roteftatiten bie Gtommunion unter beiberlei ®eftalten geftattet, unb ben

fc$on »erheirateten ^rotejtanttfc^en ©eiftlid)en bie Beibehaltung ber grauen

erlaubt <£tatt aber beibe Parteien aufrieben ju fetten, erregte biefeS als Üeiä)$*

gefefc erlaffene 3^*«" oielfacfy böfeS Blut. SWom aU Betoaljrerin bc$ ©laubenS

loar nid)t gut barauf z« fpredjen, baf ber ^aifer auf biefe 2Beife in bie interna

fcer tirdje ftdj einmifdje, unb mcu)renb oicle $atf>olifen glaubten, eS fei zuoief

nachgegeben, fehlte e$ nicr>t an ja$lret<$en ^roteftanten, bie barin ein SBerf beS

Teufels unb ein neues aufbringen be$ fapftu)umeS f4en, rocfifjalb ftc fagten:

r^vitet eudj oor beut 3ttterim, e$ $at ben ©d;alf (unter ü)m," Unter ben bannt

unjufriebenen ^roteftanten — »iele, felbft aud) proteftantifcfye weltliche GJjur*

fürften, liefen ftd> ba$ 3nterim übrigens gerne gefallen, unb e$ würbe in mcl)*

reren protejtantifdjen Zaubern unb ©tdbten eingeführt — ftanb ber 25jä^rige

CHjurfürft 5ttoriz »on 6ad)fen an ber ©pt'fce. tiefer, einerfeitS oon ben ©ei^

nigen geregt unb bearbeitet, anbererfeite um alSipaupt ber proteftantifdjen Partei

red)t ortljobor Zu erfreuten unb jeglichen 3^^ an fnite proteftantifdje dlefyt*

gläubigfeit nieberzufdtfagen, ben man aus bem Umftanbe gefdjöpft, weil er im

fdjmalfalbifdjen Kriege auf ber <&eite beS ftaiferS gejknben, ljatte fctyon »or ber

33ublication be$ „SlugSburgcr 3nterun$", ungeachtet aller Ermahnungen unb

Belehrungen, &um rcieb erholten 9D?ale erlldrt, er tonne fic^ bamit nid;t einocr=

flehen, olme fein ©eroiffen unb baä feinen Untertanen gegebene SBort, feine

3fceligion3oeränberung einzuführen, 5U »erleben; er müjfe befjbalb juoor ba$ Ur^

t^eil feiner ©täube unb Geologen einholen, ipatte er ba^er fd)on früher au$=

gezeichnete Geologen ju Unterrebungen über ben oon ü)m mitgeteilten 3^<*ft

ber zu ertoartenben augöburgifd;en Unton^formel ju 5D?eiffen, "JVgau, £orgau

unb EcUe ocranlaft; fo lief er alle Stäube auf ben 22. Dezember 1548 in

Leipzig zufammen fommen, um baS, roaS in @el(e befd;loffen korben, einftimmig

betätigen unb t>efannt machen z« laffen. Unter ben anroefenben Geologen führten

tnSbefonbere ^tytfipp 9)?eland)u;on, ^aul Eber, 3^ann Bugentjagen, ®eorg
sjttajor, frofefforen z« 2Bittenberg, unb ber ?ei»ziger ©uperintenbent 3^ann
^fefftnger .ba$ grofe 3Bcrt, unb ber 33efd)luf?, oon ben ©egnern baö „^ ei'^5 ig er

Interim" genannt, ging batn'n, baf man in betreff ber 21biaptj*>ra, b. |. ber

an ftdj gleichgültigen ober TOttclbinge, res mediae, ben S3eftimmungen be^ ^lugö-

burger 3«tcrim^ beitreten unb ber alten Slircfyc fic^ nähern wolle, io<u)renb man
im Xogma ftrenge bei £utl)er beharre. 3U biefen ?(bia^ora rechnete man aber

nicfyt blof gotteöbienjtlid;c ©ebräuc^c unb Fird;lid;c Zeremonien, roie j. 33. bie

Beibehaltung ^eiliger ©efdf e, ber 2Öad^ferzen, latcinifc^en ©efänge, ^or^emben,
3)cefgeroänber unb beö S3reoierc3, fonbern auc^ bie «Bacrömente ber girmung,

Delung, S3uf e O5rioatbeid>0, bie 5D?effe unb Speiligenbitber unb beren 3?ere^rung.

5D?it biefem leipziger 3«terim roar nun ein mächtiger 3^«^^ff ^ «"^er bie ^ro--

teftanten geroorfen, ber ^eftigfre abiaptyoriftifdjc ©treit entftanb, inebefoubere trat

ftlaciuS, ^octor ber lut^erifd)cn ^^eologic, ber leibenfd;afttid>ftc unb fanatifc^efte

©c^üler 2uu)er$, gegen ba^ Vcioziger Bud) auf, ein £n;perlut(jertl;um lel)rcnb;

an ü;n fd;loffen fid; an ^ieolanö ©aßuö, sJiie. oon ?lmöborf, 3o^«" ©iganb |tt

5D?an^felb, (jafoar 3lquila, bie ^crzoglid; fäc^fifd;en unb t^üringifd;cn 2:bcologen.

23alb fonnte man ba« 8d;aufpiel fetyen, baf fic^ in ganzen Vänbern unb ©tdbten

bie Sut^craner in lauter glacianer unb meland)t^onifc^e Wbtapftoriften tbeiltcn,

unb fic^ gegenfeitig nid)t auf bie crbaulid;(tc SSeife befdmpften. (frjt bie (fon

eorbienformel %xt X. fonntc bie aufgeregten ©emittier beruhigen. \?)Yük.\

Vlbiba (\u\fr.: Adiadau. Adrius), eine ©tabt auf einem iPergc in ber ec^e-
p^ela^ (9?icberung am mittefldnbifd;en 5??eere), ioeftlid) oon Betbboron unb norb=

toeftlic^ oon 3erufalem. Ter üttaffafräer ©twoti befeftigte fie unb lagerte fic^

bort eine ^cit lang gegen Stn>otjon (i 5(>?aFf. 12, 38, i*
f

13.) ^al)rfd)cin1id;
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ift btefe Stabt einerlei mit ipabib, n>a^ na$ 9ffe$. 11, 34 f. ebenfaßS in ber
s)?dbe oon ih'bba nnb £>no lag.

'3ffettl>aim, eine Stabt im Stamme 3uba (_3of. 15, 36.).

3fMer, ein $ogelgefd)lcd)t, oon bem cä oerfd;iebene urteil giebt, unter benen

jebod; bie Stcinablcr unb ©olbabler oben an fielen. Unb biefc finb au$ in ber

33ioel unter bem Tanten s
)?cfd;er (Tuü:) wenigftenö in ber3?egcl, wo ni$t immer

gemeint. (Sie erfdjeinen alä l;odj unb fdjnell fliegenb C2 Sam. 1, 23. 3crem. 4,

13. 3ob 39, 270, auf ^en gelfenriffen niftenb (Serem. 49, 16. 3ob 39, 23.),

bie Sßeutc oon gerne erfpdljenb (3ob 39, 29.), plö$lid> auf fie ljerabftür$enb

unb blutfdjlürfenb (£of. 8, 1. 3ob 9, 26.) unb $drtlid; für il;re 3ungen fovgenb

((£rob. 19, 4. Deut. 32, 110. £utoeilen erfdjeinen fte aber aud; aU aaäfreffenb

(3ob 39, 20, Wlatty. 24, 28
;
), wa$ bie Meinung oeranlaßt i)at

t bafj an folgen

Stellen unter 9?cfdjer ober deiog ber 2laegeier gemeint fei, Weil ber Slbler ba6

2la$ oerabfdjcue. allein le$tere$ ift unridjig, ba man 2lbler fd;on auf fogenanntet:

2uberpld#en getroffen unb erlegt $at
t

wiewotjl e$ immerhin möglid; wäre, ba{*

bie alten Hebräer and) beu 2la$geier jum 2lblergef$ledjt gered;net fyätten. £>a3

gleifdj be$ 2lbler$ war, loie ba*5 ber Sfcauboögel unb ber aatffrejfenben £ljiere

überhaupt, ben 3f™cWen verboten (£eoit. 11, 13.).

$tbmini)ttatwn
, f. S3iöt^ume=5lbmtntftration unb ftird^engewatt,

2(bmiffioit, f.
s^oftulation.

Qlbvnai 0:ik) ift ber geioö^ulid;e üftame, beffen ftd) bie ^ubeu jur 33e*

jeidjnung ®otte$ bebienen, unb audj bann, wenn bcrfelbe im alten Xejtament

mit feinem eigenen tarnen 3*1w»a C~ir^J genannt wirb, in weld;em gälte fte

nic^t 3^*>a, fonbern 2lbonai lefen. Sie fpred>en ben tarnen 3ejwa autf (Sjr*

furd;t nid;t aue, um ilm nidjt ju entweihen, unb behaupten, baß berfelbe nur

einmal im 3^re, ndmlidj am ^erföljnungötag, oon bem jpoljenpriefter im Silier^

Ijeiligjten auögefprodjen worben, unb baß nacfyljer fogar bie waljre 2luöfprad)e

biefeS -ftamenS gdn$ltdj ocrloren gegangen fei. Und) nennt t'Jjn tyfyilo 2ller. I,

630 einen unau3fpred)baren tarnen; unb in ber Sept. ift nirs immer burdj

xvQiog überfejt, ein 23ewei3, baß bie ©ewoljn^eit ber 3uben, jenen Tanten nidjt

au^ufpredjen, fefjr alt ift. T)<x$ 3Bort "zia, beffen 33ocale unter rnrr fte^en,

ba bie be$ lejtern fehlen, wirb gcwölmlid/oon bem oft oorfommenben p-itt £err
abgeleitet,- unb für ben f. g. plur. majest. nad) ber alten ^>lural$form ausgegeben,

ba inSbefonbere auc^ bie Sept. fo überfejt fyat. VLttein ":i^ wirb augfcfyliefjlid)

»on 3^^« gebraucht, unb fc^eint lein n. appellativum ju'fein, fonbern, wie

^iiT) ein n. proprium, unb jwar 1) weil e$ niemals ben 5lrtifel ^at
r

auc§ wo
eö

r

i^n ^aben follte, wd^renb anbere Tanten, womit 3e^^^ ft«^ fonjl bejeidjnet

wirb, 5. 33, nuj;, ü^ribtf t>an\it oerfe^en werben; 2) weil baS angelangte *»7"

Weber bie alte ^luralefbrm, noc^ bao pronomen poss. ber erften ^erfon Cutein

Sperr) ift, ba in beiben gdHen ^
satac^ fte^en müfte jtatt beS Äamej; unb

3) weil 3el>ooa ftc^ felbft ^Ibonai nennt 3ef. 8, 7. unb §iob 28, 28., gleid;wie

er ftdj auc^ ben tarnen Se^oöa beigelegt §at 2 3>Jof. 3, 14 u. 15. unb 6, 2.

<£$ fdjeint ^iernae^, baß bie £rabition ber 3uben, wornat^ ber Spante 3e^o»a

-factifd^ nur ju ^eiligem ©ebrauc^c, wenn au^ nidjt auöfc^lieftia) ju bem
fpcciellen gatle, biente, nid;t ganj grunbloS fei, weil fte wa^rfc^einlia) mit dind*

fic^t auf 2 Ü)?of. 20, 7. auä gurd;t, ftc^ ju oerfünbigen, il;n nid)t au^jufprec^en

wagten, unb baf fte jic^ ba^er ftatt beffen int gemeinen Scben bee» Ücamen^

3lbonat bebienten. [2£et$er.]

^(bt)itta. 1) din So^n DaoibS oon ber^paggit^ juipebron geboren (2 Saut.

3, 4.). Wad) bem £obe'2lmmon$ unb SlbfalomS glaubte er ein unbeftrettoareS

died)t jur ^ronfolge ju ^aben unb ^t'ett ftd) ba^er in ben fpdteren 34ren feinet

SSaterö einen eigenen Spofftaat (1 ^ön. 1, 5.) unb maebte in ben legten &agen

?)aoibS fogar ben 33erfuc^
,

ftd) bie 9?actyfolge in ber Regierung gewaltfam %u

1*
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erzwingen, ber jebod) mifülang. Sein $»fan würbe entbecft unb burcj) 9cat$an

unb SBat^feba oereitelt, unb auf DaoibS 33efel)t Salomo $um kernig aufgerufen

Cl £ön. 1, 7 ff-)» ©tcfw f«9*e S«?ar bem Stbonia Sid>erf)eit ju, wenn er ftdj ruijig

»erhalten würbe (1 Slön. 1, 520 , al$ aber berfelbe bie Sunamitin 2(bifag $ur

grau »erlangte unb babura) Streben nadj ber Strone fetbft oerrietf), lief ifjn

Salomo burd) 23enaja ljinri$tcn (1 Äom 2, 13—25.). 2) (-Einer ber £eoiten,

bte $önig 3ofa^at im 3ten 3a$re fetner Regierung im Sanbe fjerumfanbte , um
ba$ 3Sotf tm @efe$e ©ottee ju unterrichten (2 Gf>ron. 17, 8.). 3) (£tn Scott

unter 9cel>emia («Re$. 10, 17.).

3lfeoptiancr. 3Wit btefem SluSbrutfe werben bte ganger jener fwretifcfyen

Se^re be^eidjnet, welche Gnjriftum fetner 2D?enfd$eit nad) nur aU einen StbopttV

Solm ©otte$ gelten tdf?t. Sdjon ber 3rrle^re be$ SWeftoriuS gegenüber ijatte

bte Slirdje auf ber allgemeinen Stjnobe ju (£p£efu$ (a. 431) iljr Sßewuftfein über

ba$ 23ertjdltnifi ber beiben Naturen in §fjriftu$ bafjin ausgebrochen, baf* GtyrtjtuS

$toei Naturen in QEiner ^erfon vereinige, wornadj alfo in S3ejug auf bie £ine

^erfönli<$feit göttliche unb menfdjtic|e Vlttribute »erbunben, in 33e$ug aber auf

bte Naturen getrennt werben; nod) genauer unb forgfdltiger würbe bie Seljre oon

ben %ro?i Naturen in (£fm'ftu$ auf bem allgemeinen (£oncit $u (£ljalcebon a. 451

ba^in erftdrt, ba$ bie Bereinigung ber bciben Naturen $u benfen ift otjne 23er

=

mifct)ung unb ofme SSerwanbtung Cdovyxvrcog unb arymztos^, aber aud) otme

Trennung unb o^ne Teilung QädiaiQeTtos unb a%(aQioTtüg} t 3m testen Viertel

be$ 8ten Sa^unberH nun wufte ber (£r$bifd)of £tt>anbu$ oon £olebo, welche

Stabt bamalS unter maurif^er iperrfc^aft flanb, wotjt au$ 23efd)rdnftf)eit unb

fatfcfyer 21uffaffung einiger 21euferungen be$ 3ftbor oon Seoitta unb einiger Stellen

in ber 9D?o$arabifd)en Liturgie, ftd) bie grage nicfyt ju red)t $u legen, ob (£t)riftu$

feiner 9D?enfd$eit nad; wahrer ober 2(boptio = Solm ©otteS fet V gclir, SBifdjof

üou UrgeliS, in ber fpanifdjen aber darin b. ©r. unterworfenen Wlaxt, beant-

wortete bem (£lipanbue bie aufgeworfene grage alfo, baf (Sl;riftue nad; feiner

göttlichen 9catur wahrer ©ottegfotm (proprius Dei filius), nad) feiner menfd?-

liefen sJcatur nur 2(boptio=Solm ©otteS fei, roü ettca bie ©laubigen auefy burc^ bie

£aufe oon ©ott abo^tirt, an $inbe$ <&tatt angenommen werben. £rfd)eint nun

biefer ^Ibootiani^mu^ offenbar al$ eine irrige ?e^re, aU ein 3urütffwfrm in bie
v
J?eftorianifc^e $e$erei, wa$ ait(^ fd;on 51lcuin ganj ri^tig begriffen $at, wenn er

im erften feiner fteben 33üdjer gegen gelir c. 11 alfo fagt: sicut Nestoriaßa im-

pietas in duas Christum divisit personas propter duas naturas; — tta et vestra

indoeta temeritas in duos eum dividit filios, unum proprium, altorum adoptivum.

Si vero Christus est proprius filius üei Pafris et adoptivus: ergo est aller et after;

fo fonnte e^ natürli^ nid;t an ©egnern bcrfclben fehlen, um fo mebr, aU Cflt--

»anbuö in einem enctyftifdjcn ©d;reiben ben XHboptianiomui? ,^ur allgemeinen

©lauben^norm ergeben wollte, unb aud; in ben ©egenben auf ber ^orbfeite ber

'yprenden bie genannte 3rr^re Sln^dnger fanb. 51n ber <&pi$e biefer ©egucr

ftanb ber 21bt Seatuö oon Kibana unb fein ©a)üler (Jt^eriuö, iöifd;of oon Ü4xxm
f

nebjt oielen foanifc^cn unb franjöftfcfyen 3:^cologen unb gelehrten £aien, nament

liö) 2tlcuin. Xiefc erfldrten bie aboptianifdje Ve^rc alei Spdreftc, wogegen ftc

freiließ oon (SlioanbuS ber beatianifc^cn Ke^eret befc^ulbigt würben. 3" cr ft würbe

^clir-, aber otme befonbern Erfolg, oor eine ©^nobe in 9?arbonnc gerufen; er

jtanb namlic^ unter bem 5D?etropolttanbifd;of oon 5^arbonnc; balb barauf würbe
eine (Stjnobe ju Jriaul oeranftaltct unb ber ?(boptiani$muö aud; bier alxü x]rrtbum

»erworfen. Um aber ber 3*rte$re noc^ frdftigcr entgegenzutreten, folltc nac^ bem
2Bt(len \SaxU b. ©r. eine (Bynobe 51t Wcgcntfburg bie gan^c Streitfrage noc^

einmal unterfud;en; bie^ gefc^a^ int 3. 793; bie 3rrlet>rc warb aberntaf* cen--

furirt unb Jeltr feinet 3rrtfjum$ geftdnbig.
s

ä\ify oor ^apfl £abrian 1. nal;m er

nod) in bemfetben 3«bre feine irrigen 23et>auotttngcn feierlid) in dionx jurürf,
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£)odj faum in feine 2)iöcefe äurücfgefcl)rt, fitste gettr feine früheren 2lnfidjtcn

lieber geltenb ju machen, fo baß Gtarl b. ®r. ftdj oeranlafüt fat>, eine aatjlreidje

©^nobe nad; granffurt am Wlain ju berufen 794. 2lud> i)iex würbe bie aboptia*

nifc^e tfefjre anatljematiftrt. äßätjrenb ein ßoncitium ju sJ*om unter ^apft 2eo III.

bie 33efcptffe btefer ©tmobe 799 betätigte, befanb fia) gelir in bemfelben 3at>re

auf ber (S^nobc ju Stachen, wo er oon Sllcuin burd> etn mehrere £age bauernbeS

(£ot(oc|uium feineö 3**tyum$ grünblid) überführt würbe, unb bemfelben ernfttidj

entfaßte. Sßct'l man nun aber bem gelir, ber mit einer alten Heuern eigentl)üm=

liefen Spartndtfigfcit bi^er immer lieber tro$ feines 2Biberrufcs ju feinem 3rr=

t^um $urücr"gefet>rt, nifyt »ofleS Vertrauen fd>enfen wollte, fo burfte er nid)t me\)x

in fein 33t$t§um jurücffe^ren, fonbern würbe unter bte ftete 2luffta)t be$ (£rjbifc$of$

»on 2»on, £cibrab, gebellt, unter beffen 9?ad;fotger, %obarb, er anfy rechtgläubig

im 3. 816 ftarb, wäfjrenb (SfipanbuS U$ ju feinem Stöbe a. 800 in ber $e$erei

betjarrte. S&ie aber bte genannten @t)noben unb befonbcrS aud) Sllcuin ber abop-

tianifdjen S^^I^e ale foldjer entgegenwirften unb ben gelir oon feinem Srrttjum

feilten; fo Ratten ftdj ber 2lbt SBenebict oon kutane unb bte ^r^bifc^öfe £eibrab

oon £»on unb 9^efrib oon Üftarbonne bte Aufgabe geftetlt, burc| SBerlünbigung

ber gefunben Seljre bte Spärefte im 3SoI!e ju oernidjten, unb fo gefctyatj e3, baf?

ber 2lboptiani3mu$ ben gelir nidjt überlebte, gür bte Sh'rdje aber fyatte bte ganje

(Streitigfeit ben 23ortt)cil, bafj bte franjöftfc^en unb fpanifcfyen Geologen ft$ an$

ben ergiebigen gunbgruben ber patriftifdjen unb bogmatifdjen Literatur folibe

t^eotogifd)e 23ifbung Rotten, unb baß ba$ religiöfe Seben »erjungt au$ bem
Kampfe ^eroorgieng. [gn$.]

^Ifeoption, im toeitern (Sinne 2(nnafwte an &inbe$jtatt, ijt jene 9Rec$tS--

tjanblung, burdj welche unter öffentlicher ^uetorität eine
v$erfon an StinbeS ober

dnhU <&tatt angenommen wirb, bie bisher nic^t in ber »äterlidjen ©ewalt be$

fte 2lnnetmtenben ftanb, ober aufgehört X)atte
f

in ifjr ju fein, ©te ijt entweber

2lrrogation, roenn ein homo sui juris aboptirt ttn'rb, ober datio in adoptionem,

toenn ein filius familias oon Säuern, ber tf>n in feiner ©etoatt $at, einem Zubern

tn3lbootion gegeben hn'rb. X)ie Slbootion ift entweber bie oonjtänbige (adoptio

plena); wenn ber ^(bootiooater ein leiblicher Slfcenbent beS Sh'nbeS tjt
f
ober bte

unoonftänbige (adoptio minus plena), menn biefeS natürliche SSerroanbfc^aftö^

banb fe^lt. £)ie3lbootion toirb für baö ^irc^enrec^t mistig, fo fem an$ tyx baS

Q£ljel)inbewif? ber gefe^lic^en 3Sermanbtfc^aft entfielt. 9?eben ber auf wirftiefer

3eugung beru^enben 33ertoanbtfc$aft bejte^en nämlt'4 mehrere biefer nac^gebilbete

fünftltc^e SSer^dltniffe. &in folc^esi
f
ber toirFlictjen 33ern)anbfc^aft analoge^ 2Ser=

Ijältnifi entfte^t nac^ bem römifc^en 9?ec^t an$ ber 3lbootion jmifc^en bem 2lboptto=

oater unb bem 2lbootiofinbe, fo rote jtoifc^en ben le^tern unb ben Agnaten beS

erftern. £)ie$ ift bie bürgerliche ober gcfe^ltdje SSerwanbtfc^aft (cognatio

civilis, cognatio legalis). 5)aS römifc^e diefyt verbietet nun bie &)e ^mifc^en bem
2lbooti»oater unb ber ^Iboottotoc^ter ober ber grau be$ 5lbootiofo^neS , bem
2tbootiofol)n unb ber grau ober ber SJcutter beS 2tbootiooater$, ferner ^oifc^en

ben ^erfonen, welche bie ^Ibootion in baS SSer^ältntf oon O^einx unb S^ic^te,

»on ^ante unb Neffen gebracht \)at, fofern fte ^u einanber Agnaten ffnb, unb

,jur äßa^rung beS ^InftanbeS über baö Slgnationöoer^dltniß IjinauS jwtfc^en bem

^Ibootiofo^n unb ber (Sctymefter ber Butter beö SlbootiooaterS C¥r. 14. § 1. 4.,

fr. 17. § 2., fr. 55. pr. u. § 1. D. de rit. nupt. XXIII, 2. fr. 23. D. de adopt. I, 7. § 1., 5.

T. de nupt. I, 10.) , unb $war ftnb biefe 3Serbtnbungen in ber ^egel nur fo lang

»erboten, als ba$ 2iboption$oerf)äftnif} bauert: blof bie (£fje beö ^IbootiooaterS

mit ber 2lboptiotocfyter unb ber grau be$ 5lboptiofo^nS
, fo wie bie be$ le|tern

mit ber grau be$ erftern, ift auc^ noety nac^ ber ^luflöfung ber 2lboption »er-

boten, Fr. 14. pr. u. § 1 D. de rit. nupt. § 1. T. de nupt. 2lud; nad) ^uftatianS

SBerorbnung über bie Unterfdn'ebe ber ?lboptton btlbet biefe überhaupt ein <tye*
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^inbernif?,— £a6 canonifdje Wefyt fyat ftdj Sterin tut Slltgemeinen bem römifcfyen

Wttyt angefdjloffen, C. 1. c. XXX. q. 3. (Nicol. I. a . 866), c. 5. eod. (Paschal. II.

a. 1110), c. 6. eod. c. im. X de cognat. legal. (4. 13). Unb in ben £dnbern be$

gemeinen Wetytö cntfdjeiben biefe ©runbfä^e noefy jejt: wo aber befonbere £anb=

rechte gelten, wirb ba3 2SerJ)dltniß nad) biefen beftimmt. [93uß.]

Vlhovaim, eine (Etabt im (Buben be3 (BtammgcbieteS 3"ba, welche &et>a=

beam (^oboarn) befeftigen lief (2 S§ron. 11, 90» ©rotius? it. IC. galten jte für

einerlei mit ber <Stabt Slbora CsIöoqo), bie Sofe^u^ jnm ebomitifdjen (Gebiete

rednet, nnb bie fomit eine jener (Btäbte 3ubdV$ märe, meiere in ber nad>erili=

fd)en Seit an Die Sbomiter übergiengen.. Mein in biefem gälte müßte man bo$
eine toeit füblid;ere 2age berfclbcn crmarten nnb 1 Sttaffab. 13, 20. läßt nicfyt

eine gar weite Sutfernung berfelben oon Slbiba benfen.

^innatttnt b. Spoftie, f.
Anbetung.

Mbtammclccb. 1) Sine §aitpta,©tt$ett ber (BepljarSaiten, bie oon ben bor=

tigen ff(an$oölfern and) in3 <5>et>tet beS ehemaligen 3eljenftdmmcrcid>$ gebraut

nnb bafelbft neben 3e£o»a oeretjrt mürbe. (Beine SSere^rnng bejtnnb mie bie beä

9)?©lod)$ in Sflenfdjenopfern (2 ßön. 17, 31.), woraus man fd)ließen barf, baß

er mit biefem einerlei gemefen fei. £er 9?ame bebentet „geuerfönig" nnb fdjeint,

mie aud) gewöbnlidj angenommen wirb , anf bie (Bonne fmtjuweifen. 2) Siner

ber %roei Solmc bcS afft>rifd)en ^©nigS (Sand)erib, bie itjn im £empcl feinet ®ottcs

Üftierod) ermorbeten,~unb bann nad) Armenien flogen (2 $ön. 19, 37. 3cf- 37, 38.).

üiivamxyttium, eine afy enienftfd) e Solonie in ©roßmpfien am öftlid;en Snbe
be$ abramtyttifeben 5>)(eerbufen3 , £eöbo3 gegenüber, war eine nid;t nnbebcntenbe

Spanbclgftabt mit einem (Beeljafcn, bie nod) jejt i^ren alten Tanten 2lbramt)tti

füfyrt nnb eine anfclmlidje (Btabt ift. ?luf einem abramittifdjen (Bcjjiffe wnrbe ber

Slpoftel ^auluS aU (befangener oon Sdfarca abgeführt, nm nad) dlcm gebraut

in werben (llpg. 27, 2.).

2(fcrtmt. Den tarnen Slbrian (£abrian) führten fec^ö ^dofte : 1 ) Slbrian I.,

»on ©eburt ein Konter, a. 772 erwägt, regierte faft 24 $a1)xc unb war ein

inniger greunb SarlS b. ©r. SSon bem £ongobarbenfönig £>cftbcriu$ Ijart bcbrdngt

nnb in 9?om belagert, bat 5lbrian ben granfenlönig Sari nm Spülfe, welcher 773
mit einem Speere erfcfyien, bae longobarbifdje dieiü) nmftürjte, bie fd)©n oon feinem

Später ^ipin bem ^apfte gemachten (Berufungen beftdtigte nnb erweiterte unb fo

ben ftird;enftaat eigentlich grünbete (774). 2tbrian unb Sari fd;wuren fid) jejt

ewige greunbfe^aft, unb $u Sljrcn SarlS würben große $eftc in 9^om t^eranftaltct.

3wei Safyxe fpdter C776) crfd;ien Sari jum zweitenmal in 3tolien, um ben ^apft

(jegen feine geinbe, bie £erjogc r-on Neapel unb ©eneoent, ben Srjbifdjof ?eo

»on S^aoenna :c., ju fd;ü^en. 3«^ brittcnmal würbe ?tbrtan oon ^. Sari im 3-
781 befugt, yiiifyt lange barauf lub bie Staifcriu 3rcne oon (^ricd)eulanb ben

^apft ein, in @emcinfd)aft mit i^r $ur ^Beilegung bcö ärgerlid;en ^ilberftrciteö

bie fiebente allgemeine (£^nobc ju ocranftalten. ?Ibrian bot fe^r gerne bie ipanb

ba^u, fd;tcftc Legaten ju biefem Soucil (Mctienum II. a. 787) unb beftoitigte bie

S3cfd;lüffc bcffelben. 3n bemfelben 3^rc 787 war Sari $um oiertenmale tu S^orn,

unb obgleich er nad;mal^ mit feinen ^ranfen gegen bie oon Slbrian mitgeteilten

bieten ber ^weiten ^licdner 8i)nobc proteftirtc Cauö ^ifjoerftäubuif1
, f. Silber-

Streit), fo würbe boefy bie 5rcunbfd;aft $wifd;cn i^m unb bem ^apftc nid;t im

©cringften geftbrt, ja Savl beweinte ben le^tercn wie einen ^rnber, al^ er 795
ftavfc, unb oerfertigte it;m eine @rabfd?rift in lateinifd)en Diftid)en, weld;e man
11 od; jejt in 9fcm fe^cn fann. 3U bemerfen ift noefy, baf aua) ber aboptianifc^e

©tret't (f b. 21.) unter Sibrian <Btatt ^attc unb baß ?lbrian I. ju benen ^dpflen
gcbbvt, benen bie eetbftftdnbigfeit ^om^ unb ber @lanj be<J ^ontifteat^ am
meifteu oerbanft. —- ?lbrian II,, ein Körner, würbe 867 erwählt unb regierte

4 ^abre. £d;en jwcimal ^atte man i^m früher wegen feiner großen ^ugenben,
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befonberä wegen ferner Sittenrein^eit unb an$ Sunberbare grenjenben 2Öo$I-
t^ätigfeit bie päpftlic^e Söurbe angetragen, aber er £atte fie ftetö jurütfgewiefen,

unb auc$ bießmal (er war fdjon 75 3a£re alt) tonnte i$n neben ber Kinjtimmig=
feit ber 2Bät)ler nur ber gewaltige Ungejtümm be$ 2Solfe$ jur 2lnna$me bewegen.
3n ber Kncoflopäbie oon Krfc$ unb ©ruber behauptet 23 o igt, e$ feien eben*
bamalä ©efanbte Subwigä b. grommen ju ^om gewefen. 2)aß bieg ein 2lnac§ro*

niomuö ift, fie^t 3eber ein, benn Subwig b. gr. jtarb fc$on im 3. 840, bamalS
aber Jjerrfdjte Subwig IL, ber Sotm 2ot$ar3 I. unb Knfel 2ubwig$ b. gr.
Slbrian IL war ber s)?ac$folger be$ großen ^apjteS 9h'folau$ L unb %atte oon
biefent ben Stampf mit Sot^ar IL oon Sotfjringen (wegen fdjnöber 33erle$ung be$

djriftlictyen K|jerc<$t$) ererbt. £>urc§ Sotljar getäufa)t, fprad) tyn Slbrian oom
SBanne lo$ unb reia)te i£m ba$ 2lbenbmaf>l, naä)bem er eiblicty oerftc^ert Ijatte,

mit 2Balbrabe feinen Umgang mc£r $u £aben. %U aber £ot£ar gleich barauf
ftarb (869), trieft man bieß für eine ©träfe feiner 2üge, unb ba$ 2lnfe$en be$

^apfteö mußte burdj biefeS »ermeintli^e ©otte$gericl;t geweigert werben. 2Batjr=

£aft päpftlia) Rubelte Slbrian audj in bem «Streite ber Karolinger um Sotljringen,

aU biefeS 869 burdj ben £ob be$ obengenannten £ot£ar$ IL erlebigt worben war.
Kr er^ob öffentlich unb fräftig feine Stimme für ben rechtmäßigen Krben $aifer

Subwig IL, bem feine Steinte, Sari ber ^aljle unb £ubwig ber £eutfä)e, tücfifc^

unb gewaltfam ba$ Krbe entriffen Ratten, 2luc$ gegen Spinfmar, Kqbifdjof oon
9R(jeim$, fuci)te 2tbrian bie ^3apalfwljeit unb namentlich ben Sa£ ju oertljeibigen,

baß ein 23ifa;of nidjt oon einer ^rooinjialfynobe, fonbern nur oon bem ^apjte

abgefegt werben tonne. Kr erlebte aber baS Knbe be$ Streites nic^t. 3** f^i»

^ontifteat fällt auefy ber große Slampf D^omS mit ^Jjotiuä oon Konftantinopel

(f. ^otiuö). Slbrian f 872. — 3tbrian HL, ein Konter, anno 884 erwählt,

regierte nur 1 3a$x unb 4 Monate. £>er ßampf mit ^otiuS ging wäjjrenb feinet

fontifteatä fort; jugleic^ Iwtte Slbrian ben ^lan, wenn Karl ber 2)icfe jterbe,

einen italienifctyen ©roßen jum $önig oon 3*«lien ju ergeben. 2lber 2lbrian jtarb

fdjon oor Karl auf bem SBege nac^^eutfe^tanb jtt einem 9ReidjStag.— 4)3lbrianIV.

war ein 23ettelfnabe au$ Knglanb, würbe ^lofterfnec^t in S. sJJufu$ hei ^loignon,

barauf ^lofterbruber, fpäter fogar 5lbt be$ ^lofterS. $U$ i^n feine 2)conctye wegen

feiner Strenge hei ^apft Kugen III. oerflagten, er^ob ifyn biefer» Schüler beö $1.

33ernljarb jum Karbinal unb Legaten für Norwegen. S3alb barauf würbe er 1154

einflimmig jum ^apfte erwählt unb führte aU folc^er ben berühmten ^ampf mit

griebria) iBarbaroffa (f. b. 510. 2Bä1)rcnb bejfelben ftarb er am U Sept. 1159.

2lucl) mit ^önig 2öil^elm I. (bem 23öl>men) oon Sizilien $atte ^Ibrian ju Idmpfen

unb nötigte i^n, fein 9^eic^ aU päpjUicfyeS ?e^en, wofür eS oon Slnfang ber

normännifc^en ^errfc^aft in Italien erhdrt worben war, burä) feierliche ^ulbigung

anjuerfennen. 3« Wom felbft trat bamalä ber berüchtigte 5lrnolb oon S3re^cia

(f. b. 31.) gegen bie weltliche iperrfc^aft beä ^>ap|teS :c. auf, unb fanb Ui ben

Römern großen 2ln$ang. 5lber 3lbrian legte baS 3«ter*>trt «uf bie Stabt unb

jwang fte baburä;, ben Demagogen $u oerjagen, ber fofort in bie Spänbe S3arba=

roffa'ö ftel. 2lbrian aber gelangte wieber jum 23eft$e ber weltlichen Wlatyt übet

9?om. — 5) ^IbrianV., au$ ber gamilie gteeco oon®enua, ein S^effe beö f»apjte$

3nnocenjIV., früher Segat in Knglanb, fam fran! auf ben % Stu^l (1276) unb

jtarb fc^on nadj 38 3:agen. — 6) 21 br ian Vf., So^n eineö £anbwerfet in

Utrecht, erhielt wegen feiner © elel>rfamfeit einen ^e^rftu^l an ber Unioerfttdt

Söwen unb würbe 1507 &om teutfe^en ^aifer SDtaimilian I. ^um Se^rer feinet

KnfelS Karl, beS nachmaligen ^aiferS KarlV., ber in ben 91ieberlanben erjogen

würbe, auSerwäljlt. 3ugleia; würbe 3lbrian Demant ber Stift^h'rc^e ju Söwcn.

Kr gewann bie ©unft feinet erlaubten 3ögli«g^ in bem @rabe, baß i^n biefer

im Dezember 1515, al$ man ben ^ob gerbinanbS bee ^at^olifc^en ^eranna^en

fa^, nac§ Kaftilien fc^iefte. Kr fotte ben Auftrag, bie ^ujtdnbe Spanien^ genau
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ju erforfctyen unb im Sfugenbficfe, wo gerbinanb fterben würbe, oon beut SReifye

für feinen iperrn 33eft$ ju ergreifen* Sari war nämfiä) oon feiner Butter $er

auc$ gerbinanbS Snfef unb (Erbe* 2lf$ fofort gerbinanb ber £atf)ofifcfje ant

23« 3anuar 1516 ftarb unb ber (£arbinaf Ximeneg, (£r$bifd>of »on £ofebo, ber

im £ejtamente gerbinanbS, M§ $ur 2lnfunft daxU, gum ^eic^^^erivefcr ernannt

worben war, bie Regierung übernehmen woffte, trat 2Jbrian mit einer oon (£arf

unterzeichneten Urlunbe £eroor, traft bereu für ben gaff, baß ßönig gerbinanb

fterbe, er im tarnen beg (£rbprin$en jum Regenten (£aftifien$ beftimmt war* Sin

(Streit war unoermeibficf) , bie Befeuchtung beä ©egenftanbeg burcty bie 3^iften

aber für Ximenee günftig* ßönig gerbinanb, fagten fte, war burcf; bas Steftament

3fabefta'# (feiner »erftorbenen grau unb (£rbin Saftifiene) unb bie 3wft^mung
ber (£orte$ auf fo fange ber affeinige rechtmäßige Regent oon Saftifien, M$ (£arf

ba$ jwanjigjte 3^* erreicht f>aben würbe, 2lffe$ bemnad) , was gerbinanb bei

feinen 2ebjeiten orbnete, ift rechtskräftig unb güftig, wäfjrenb ^rinj (£arf, bei

£eb&eiten feinem ©roßoaterS fefbft ofme Degierung$oof(mad>t, biefe aucf; Diemanben

übertragen ober abtreten fonnte* Um jebocf) bie Oacfje gütttdj beilegen , machte

ber (£arbtnaf feinem (Gegner ben 23orfd;fag, ba f>rin$ (£arf feit beut £obe §er=

binanbS fefbjtjtänbig geworben fei, fo möge er nun fefber erlfären, wefctyem oon

beiben er M$ $u feiner Sfnfunft in Spanien bie Degentfcfyaft übertragen wiffen

wofle* 33i3 bafjin aber wofften fte bie $erwaftung gern einfdjaftfidj führen, darf

entfcfyieb fofort ba^in, XtmeneS foffe aU DeicfySoerwefer unb 2fbrian af3 ©efanbter

(£arf$ betrautet werben* Do$ in bemfefben Safyxe (1516) würbe 2lbrian auf

SSerwenbung beg XimeneS jum Bifdjofe oon £ortofa (in ©panicn) unb ©roß=
inauifttor oon Sfrragonten erhoben* £)eßungead)tet waren bie Bedienungen ber

beiben großen ^räfaten ju einanber nidjt immer freunbficf), inbem Sfbrian mef>r

Einfluß auf bie Regierung wünfcfjte, aU itjm Ximenes gemattete, unb afS Sfbrian

tm 3* 1517 $um Gtarbinaf erhoben würbe, fitste i^n 36imene3 gänjfic^ au$ (Eafti=

ften ju entfernen* £>iefe «Spannung enbete burd? bie 2lnfunft GrarfS unb ben £ob
fce$ £imene$ (8. Doo* 1517), unb af$ (Earf bafb barauf (Spanien wieber oerfieß,

um teutfdjer ^aifer $u werben, fejte er ben 2fbrian $um Detd)3oerwefer ein* 3w
3* 1522 würbe er burc^ darf^ Sinffuß ^um ^3aofte erwäf)ft, entfc^foffcn , burc^

Sfbfteffung mancher 9ttißbräucf)e in ber tirc^e unb am römifc^en §ofe bem
llmfic^ greifen ber Deformation Sin^aft ju t^un, benn ber afte ^rofeffor ber

£f>eofogie war ber ^fnfic^t, bie fut^erifctye Dogmatil lönne oon 9h'emanben im
Gmtjte fejlge^aften werben, fte werbe nur oertfjeibigt a\\$ £)opofttion wegen
mancher ^ißbräuc^e, unb räume man biefe fjtnweg, fo werben bie £utljeraner

i^re ©nabenfe^re af^bafb aufzugeben bereit fein* Sr irrte f;ierüt, faßte überhaupt

bie ganje (Sac^e ju äußerfic^ auf unb würbe, wenn er audj feine Deformpfäne,

bie nur auf Sinzef^eiten gingen, fjätte burcf;fe^en fönnen, boc^ ben einmaf be=

gönnenen ©türm nicfjt me^r befc*)wic^tiget ^aben. ©o wenig 2ubwig XVI. burc^

Sonceffionen bie pofitifcf;c Deoofutton beruhigte, fo wenig fjätte 5fbrian bur4
feine Deformen bie Fircf)ficf;e Deoofution bewäftigen tonnen* (Bo ftarb er, nac^bem
er nur 1

'/2 3af>r regiert, ben 14. (Bept 1523, gefef;rt
f
fromm unb tugenbfjaft,

aber ben 3et'tereigniffen nic^t gewacf;feu unb barum aucf; nicf;t helicht, am wenigften

Ui ben Römern. 3Sgf. ^öffer, bie teutfetyen ^äpjte :c., unb £efefe, ber dar-
binaf Ximene^ :c* I^efefe. |

Wt>viatifd>e$ Wleev CMgiag, fep& 27
t

27.-). ®$ foff oon ber etabt
5fbria in 3ftften feinen Damen ^aben. SDfom begreift aber baruntcv m'cf)t bfoß

ben »enetianifcf;en 5D?eerbufeu
,
fonbem überhaupt baö 9)?ecr jwifcjeti 3taftcn

unb ©riedjenlanb, in wefc^em auc^ nod; Sijtfien ftd; beftnbet, fo baß $ef9$tu$

'

auc^ baö jom'fdjc 5P?cer burc^ ?(bria<? erflären founte, wiewo^f baö abriatitfe^e

unb i'onifdje 9)?cer auc^ fcf;on hei ben 2(ften oon einanber unterfd;icben würben*
Slfcujfc,

f. SWufif ber Hebräer*



abullam - «fcaetth 105

^fcuUctm, eine alte Sfttbt im ©üben ^aläftina'g, bie fdjon tu ber patri*

ard>atifd>en ©efd>id>te »orfommt (@enef. 38, 1. 12. 200. <ßur 3^ ^er grobe--

rnng be$ £anbe$ unter Sofua war fte bcr ©i£ eines fanaanitifctycn ftbnigä (3<>f.

12, 15.). @te *a3 *» ^ cr 9>h'eberung unb würbe »on 3ofua bem ©tamme 3uba
jugettjeilt C3<>f. 15, 340* 9^ac^ ber Teilung bc$ 3^ctc^eö würbe fie oon 9?ej>o=

beam ($oboam) befejtigt (2 (£l;ron. 11, 70 unb ftanb nod> nadj bem baböloni=

fdjen (£xil OJtetj. 11, 300« 3** einer ber £öt;ten, bie ftd) in iljrer sJcälje befan-

ben, verbarg fidj Daoib eine Se^ fang, a^ er ö<m ®au* »erfolgt würbe (1 ©am.
22, 1. ff.). 3uba$ SHaffabäuS oerfammette bort einmal fein ipeer unb feierte

mit bemfelbe* ben <5atoafy (2 2J?aff. 12, 380.
21 fcintimtm (dlotye ober 9tön)e), eine 2lnl;öf)e in ber -iftäfje oon ©ilgal^auf

ber ©renje jmtf^en 3uba unb Benjamin (3of. 15, 7. 18, 170/ k«$ (JufebiuS

unb §ierom;mu$ am SBege oon 3erufalem nad) 3erid>o. 9cod? $eut &u £age tjetfit

fie bas rottje gelb, unb $u £ieron»mug' 3^1^ nannte man fie 9flalebcmim Qribya

bwut, ascensus ruforum seu rubentium) wegen ber oielen S3tut»erßteßungen burty

©trdfj'enräuber (»gl. £uc. 10, 30 ffO/ toeldje bie bortige ©egenb unfi^er matten
COnom. s. v. Addomim).

Sltocttt t^eifjt bie in ber occibentalifdjen ^trc^e ettoa »ier Soeben bauernbe

Vorfeier be$ SÖei^nac^tfefte^ , »on welker man bie erften Spuren in einer 33e=

ftimmung be$ Gtoncitä »on ©aragoffa im 3- 380, gan$ bcuttidje 33eweife if)re$

l>ol>en alters wentgfteng aus bem 5ten unb 6ten 3fl|rJjunbert $at. $lati) bem
9ten Gfanon bes Conc. Matisconense »cm 3. 581 aber fdjeint biefe Vorbereitung^

%eit auf bao ©eburtefeft Gtf)rifti langer gebaurrt \u i?aben, »cm £age be$ £1.

Martin nämlidj U$ 3£eit?nad)ten, fc bafi fjieburdj eine jiceitc Cuabragefimat$eit,

audj burdj gaften ausgezeichnet, entftanb. Tie &ird)e unterfei) eib et eine breifac^e

2lnhtnft (2lb»ent) beS Jperrn : einmal bie tyiftcrifcfye im gleifdje, ba er, be$ Fim-
mels ^errlidtfeit »crlaffenb, £ned;t3geftalt annahm; febann bie m»ftifcf>e, barin

befteljenb, baf? er in jebem einzelnen Erlösten geboren wirb; enblicty bie fünftige,

ba er aU 2Öeltenrid;ter ben ©uten ba^ ettnge Seben, ben ^Bcfen bie SSerbammung

juerlennen icirb. Die erfte ^lufunft be^^errn Ueibt wirfung^lo^ c^ne bie %toeite,

welche übrigen^ nur auf ben ©runb ber erjten möglich ift, unb bie jteette ift bie

^öebingung, unter welcher ber britten allein mitgreubc unb3:rcft entgegengefetjen

teerben lann, n?te umgefe^rt bie britte einer ber ftdrfften S3etceggrünbe ift, Sbriftum,

ta eö nc$ Seit ift, im ^)erj aufzunehmen. 3«^em aber bie ^ire^e in ber £lbcent=

%tit biefe breifac^e 5lnfunft ^rifti un^ ju ©emütlje führen iviH, wirb biefe ^eit

eine ^eit ber (Bc^nfuc^t, ber 33ufje, aber in Hoffnung. Die 2lbc-ent$eit cerfejt un^

in bie 34r*aufen fr e »*>r ^riftu^, i^r (£lenb, t'^re (Bünbennct^, aber auc^ t'jjre

^eilige ©e^nfuc^t Cfyauet, ^immel, ben ©erccfyten" u. f. m.), unb bamit jttmmt

auc^ bie auf ere 9?atur in i^rem 2Binter!leibe jufammen. ©ie mac^t aber auc^

ben (Jinjelnen aufmerffam, baf bae ©ünbenelenb ber alten SSelt ftc^ in i^m

mteber^clt, fcbalb nic^t (£l>riftu$ in t'^m geboren ift, ruft ifm alfo Iräftig jur

Umle^r (^acitel ber lten 3Se^»er beS lten ^(boentfenntage^ : „Fratres, hora est,

jam nos de somno surgere u
ic.), befonber^ auc^ barauf ^inmeifenb, baf bie SSer=

werfung be$ (Jrtöferö bie ocKe (Strenge be$ 9tic^ter^ jur gclge ^aben wirb (ba^er

baö (Jcangelium beS lten ^Iboentfonntage^ com 2Ü3ettgeric^te). £>iefer ^arafter

be^ ^Ibcentö jeigt ftclj nun aber auc^ tu feinen liturgifcfyen (^igent^ümlic^feiten,

tm @ebrauc^ ber blauen ftirdjenfarbe, im Unterbleiben be^ „Gloria in excelsisDeo"

(bem Jutalar fc$on befannt), fo \me beö „Te Deum laudamus", im (Schweigen ber

£rgel wenigften^ in ben iemporalmejfeu, in ben planetis plicatis, welche bie

?eoiten, ben 3ten ^Iboentfonntag unb feine SBodje aufgenommen, tragen. *5D?e^rere

gafttage burc^jie^en ben ^Iboent, feierliche §ocl^eiten finb fd;on nad; ©^nobal-

fc^lüjfen oom lOten unb 1 lten 3aJ)rlwnbert unterfaßt^ alte Idrmenben Vergnügungen

f4*oeigen. Die gerien ^aben bie fog. preces im 5öreoier. Die Sßa^l ber eoan^e-
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lifctyen ^eritooen für bie ganje tjeilige 3e *t ift weife*barauf berechnet, bie glamme
ber ©elmfudjt nad; ber 2lnfunft 3?fu t'm §er$en $u ent$ünben unb auf bte sJcott>*

wenbigfeit ber äBegbereitung l)in&uweifen. 2luf biefen 3«?ed %ielt übrigeuS ber

ganje meisterhafte Mau be$ Officium^ im 33reot'er wäljrenb ber 2lboentjeit, unb

jwar U$ auf ben fleinften Verftfel, bte unbebeutenbfte Unti^on Ijinab. 2)a$

©an$e brücft oon fubjectioer @ette bte ©elmfud^t nadj bem (£rlöfer, ba$ „fomm',

Jperr 3efar ^ram''', oon ©eiten Ö5otte^ bte immer beutlid)cr |>eroortretenbe 2Ser=

Reifung ©ottes unb bie baburdj motioirte immer brtngenbere Slufforberung jur

(Sinnegänberung au3. (Die Sectionen jtnb au$ bem ^rooljeteu Sefaia^ genom*

men.) 2Son ber betreffenbcn SDcefliturgie tft baffelbe ju fagcn. ©anj in bie Slugen

fattenb erfdjeint bie Steigerung, weldje ftdj in bem Öusbrucfe ber @el>nfud>t nad)

(£l>riftu3 unb ber oon oben ertönenben Verftdjerung feiner ^nfunft ju erfenuen

$iebt. 3h *>en testen 8 Xagen fccginnen j. 33. bie Sintipljonen jum ^agniftcat

fämmilidj mit „O", um jte reä)t beutlicfy aU ©eufjer Ijeiliger ©elwfucfyt $u be=

jerctynen. £>a$ 3n»itatortum für bie 9ttatutin lautet in ben erften 2lboentwod)en

„regem venturum Dominum venite adoremus"; fpdter „ prope est jam Dominus,

venite adoremus"; enblid) an ber Sßigilie oon äöet'bndcfyten „ hodie scietis
?
quia

veniet Dominus, et mane videbitis gloriam ejus." Die bewunberungöwürbige Spe-

läologie be$ $itu$ ber ^igilie be3 2Beiljnad)tfcftee, bereu geier fd;on ber 1)1,

Sluguftin fennt, erhellt fd;on au$ ben" 2lntipl;onen $u ben laudes. 3u ber Liturgie

wirb biefe 23igilie aU Doooelfeft be^anbelt. Um aber ben SBltcf ber ©laubigen

auf ben fommenben (£rlöfer allein 51t concentrircn, ber erft alter ipciligfeit Ur=

Jjeber ift, fyebt ftc für ben 2lboent bie suffragia Sanctorum auf. (Sine ber 2lboent$eit

eigentümliche befonber$ l^olbe unb anfpred;enbe geier liegt in ben füg. Borate-

ämtern (oon bem anfange ityreS 3n^^u^ „rorate" fo benannt), b. i. 35ottt>^

meffen de Beata, weld;e $ur ^eit
f
ba nod) mäd)ttge$ Dunfel auf ber (£rbe liegt,

gehalten werben, wie bief für ben ©otteSbienft einer bie (8elmfud)t ber alten

äöclt nadj Gtljrifto reprdfentirenben ^eiligen Seit ungemein pajfenb ift. Uebrtgcnö

wenn bae 2Bet^na^tfeft eine ma^r^aft innere SBebeutung fyaben fotl, fo mu£ bie

Vorbereitung be$ 5lboente t'^ren ^öd;ften 5iu^brud im Empfange ber ^eiligen

©acramcnte ftnben ober barauf ^injieten, mie c^ benn aud) früher iU'rd)cngebot

getoefen, an 2Beiljnad;ten jum Äbcnbma^t ju ge^en. 3« bemerfcn ift, ba^ bte

©rieben noc^ je^t, wie biep früher jum 2:^etl aud; in ber tatctuifcfycn ^irc^e

getoefcn, fcdt>ö 2ßoa)en Vorfeier auf 5aö ©eburt^feft (£f)rtfti ^aben. — 2)ic ^xc-

biger benü^en ben Stboent in dtwltdjcm ©inne wie bie gaftenjcit, um ben ©lau-
oigen bie fd;reclcnool(en etoigen aöa^rl;eiten na^e ju legen. [Üftaft.]

s2lbt>ent$pvebi#ten. äöie in jcber s
]3rebigt, fo follen au^ in ben 2lbocnt$--.

^rebigten in 3«£aft, ?(u^fü^rung unb gorm U$ tyinauä in Dtction, ^Iction unb

Declamation ^armonifa) ioirffam fein — bie ©cmctnbe — al$ !at^oltfd;e, oon

anbern oerfc^iebene , auö einzelnen ©liebern bcftcljenbe — i
bie ^erfbulid;leit beö

^rcbiger^ — if>re ©c^ranfen, dlcd)te, tyxc 23cbeutung — , ber 3wecf ber s
])rc-

bigt überhaupt unb ber einzelnen in^befonbere, unb oor allem ber 3^^* bc$

2^age^, mie bcrfelbc niebergclegt ift — in ben s

}
s ertfopen be^ 2:agcö

,
feinem

officium im Bremer, in fetijcr SXeffc int
slVtjfalc, im ©cfangbuo) unb feiner

ganjen liturgifd)en geier. Diefer 3u^^ f^tt erbaulid; enttvideit unb auf bie

©emeinbe angetoenbet werben. Spebctt wir auö beut angebeuteteu concreten 3«-
l;alt ber 2lbocntg$eit unb il;rer einzelnen 3:age unb Sonntage bae allgemeine unb

bie Präger be^ ©anjen ^erauci; fo wirb in biefer $eit gefeiert unb bem s])rcbiger

jur 2>arftc(iung oorgelegt: ber Anfang einee neuen ftira)cnj'a!)rc$ — $){ücfbltcl

auf baö oergangene — alle $afyxe fommt baö ganje (£^riftcnt^um gleia^fam auf'3

9leue ju unö, unb wir fönnen biefeö, wenn wir batf ivira)cnia^r rec^t bura)leben,

in feinem ©tütfe oerlieren — , baö (£nbe ber äöclt, baö ©eria>t, bie legten Dinge
überhaupt, ber (Smft barauf unb au»3 bem na^enben erften kommen be^ ^eilan--
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beg, ber ©ünbenfafl, bt'e ©ünbe unb ba$ CEIenb ber 3uben unb Reiben, ber

ganjen unerlösten 9flenfd$eit, aud) ber nocf? nic^t jur Rechtfertigung ober ootten

§)ct(tgu«(5 burdjgebrungenen Sänften, bt'e *8erf)ei£ungen , bt'e ©e^nfucfyt unb

Vorbereitung ber Reiben, 3uben unb Qtyrtften auf Gt$riftu6, ber alte unb neue

SMtnb t'n feinem Untcrfcfyiebe unb 3"fammcn£an 9f ber Vorläufer, ferne ^erfon,

^ebeutung, feine £ugcnben, s
])erfon unb SBerf 3efu Gfm'fti unb feine Söeglau-

bt'gung, 2lbam unb (£oa (ber £ag oor bem äßet^na^töfejte) glcicfyfam ber %xt-

fang unb ©$tu£ be$ SlboenteS, ba$ gejt be$ f>eil. Stomas, be$ 2>orbi(be$ ber

unerlöstcn unb erlösten 9D?enfa)(>eit, befonberg ber 3tt>eifelnben unb ©taubenben,

£f>oma$ befonbcre baö S3ilb unferer Seit, bt'e ©t'nnbilber beö 2lboent$ini)afte$

t'n ber Statur — ber 2Binter, bt'e madjfenbe Watyt, ber abnc^ntenbe £ag, bt'e

längjte 9?aa;t, ber fürjefte £ag, bt'e dtüätefyx ber ©onne ju gritftfing, ©ommer
unb £crbjt, bt'e oielfagenben ergreifenben Gerate mit t'jjrer ganzen get'er, ber

©inn ber ^et'I. <&tiUe, bt'e 3«r«ft«nöen auf ba$ SBeiijnatytSfeft, Sßu£e unb (5m-

^fang ber f>(. ©acramente, bt'e t'nnere ©eburt 3efu ^riftt im ipeqen ber ©tau-

bigen. Tic gan^e 2lboentS$et't be^errf^en bt'e ©djriftfteflen : Rom. 1, 19.— 3, 20.

7, 8—25. 3efai. 45, 8. „Rorate codi!" 3o$. 3, 16. 3efat. 5, 9. 3m 33efonbern

$at bt'e ßt'rdje mit ben gefreiten, otfo aud> mit bem 2lboent bt'e 2lbftd>t, baf* bt'e

(Gläubigen flcfj auf ba£ geft mannigfaltig vorbereiten, ba$ gejt fc^on t'm 23orau$

unb mieber^olt begeben, lange ftd) in feine reiche £ogmatif unb sD?oral oertt'efen,

ja 2We$ mit bem ganzen Sttenfcfyen ergreifen unb barnad) leben (erneu; moju ber

^rebtger eben baburefy ba$ ©einige beiträgt, ba£ er ftdj an ben concreten 3ntjaft

ber £age Ijäft, balb biefe, batb jene ©cite be$ gefteS jum Stljema macjjt, vorn

3n$alt ber £age angebogene anbermeitige ©cfjriftftefleu betjanbeft, ober fonjt bt'e

^rebt'gt mit ber get'er be3 nafyenben gefteS in SBerbinbung bringt. Reiche 9)?a=

terialien ftnbet ber frebtger für bt'e ^boente^eit Ui ©taubenmaier
,

„ber ©et'jt

beä GJnriftentljums" ; 5?irfd)er, „Betrachtungen über bt'e fonntägL (£»angefien"

;

Sfttfet, „bt'e ^r. gefte unb 3eiten"; ©offtne. —- 23eifpiefe für ben erjten 2lboent$=

fonntag: £)a6 2Beltgerid)t fommt. Dafür bürgen 1) ^rifttte, 2) feine Styoftel,

3) feine Hirc^e, 4) bt'e 9?atur ber ©ac^e. — %m ©ertc^t^tage toirb ber ©itnber

gezeigt, voie er ift, 1) ftd? felbft, 2) ber ganzen SBelt. — 2tuf ba^ bu bid) be-

fe^reft unb nic^t metjr fünbigeft, bebenfe 1) bt'e Dualen ber ipöfle, 2) bt'e greu=

ben beö §immel^. — ©egcnäret'dj ber ©ebanfe an ben £ag ber Vergeltung,

benn 1) er erfdjüttert ben ©ünber, 2) erweeft ben Sauen, 3) ermutigt ben

grommen, 4) tröftet ben Seibenben. — 3ejt unb fünftt'g ergebt ba^ ©traf-

geriet über ben ©ünber. — sMm. 13, 12. 3^r S3ufe ruft un^ bt'e 2lnfunft

1) bee §et'Ianbeö, 2) be$ ^ic^ter^. — mm. 13, 11. ff.
£>t'e Secfjtimme ber

Slirdje an t'^rem ^euja^r^tage ruft ben ©cfjlä'fem ^u 1) metdje Seit e^ t'ft,

2) n?o$u e^ ^eit ift. — Unfer £agetoerf t'm 9?eic^e ©otte^. 1) 2lufjtef>en oom
©d;lafe, 2) ablegen bt'e SSerle ber ginfternt'f , 3) 2fo$tef>en 3efum ^riftum. —
2uc. 21, 28. 5Bir bebürfen be$ 2:rofle^ : eure (Jrlofung t'ft naf;e! benn eö liegt

1) grof*entf)eit$ auf unö noc^ ©ünbe unb Safter, 2) mir ftnben oft nt'a)t ba^

SSotlbringen unb 3) feufjen oielfa^ unter sJ?ot^ unb (£lenb. — QU Sofung^mort

be$ Triften am erjten ^age be$ neuen ^irc^enjia^re^. 1) (Jrnjt in ber ^efety-

rung, 2) SBetjarrlt'djfeit t'n ber 3?erfud)ung, 3) 2lnftrengung für ba^ ®ute
f

4) 5D?ut^ in 3^öt^en. — 23eifpiele für ben jmeiten ^Iboentefonntag : 3D?att^. 11, 3.

(£r iffc e^! bieß bezeugt 1) fein 5öanbetn unb SBirfen unter un^, 2) ein SMicf

tu ba^ Seben unb bt'e ©efä)id)te, 3) baö 3eu9« lß beä 5D?enfa>engcifte^. Ober:

(J^riftu^ ijt ber Erwartete 1) burä) feine SBa^r^eit, 2) burc^ feine 35erfö^nung,

3) bur$ feine ^raft unb ©nabe. — ^rt'jtuö ber einzige 2ßeg jum 3Sater, benn

er affein tjt 1) bte SSa^r^et't unb 2) ba$ Seben. — Wlatfy. 11, 5. 3efu greu-

benbotft^aft an bt'e Firmen im ©eifte. ©te bringt t'^nen 1) ein freunbÜtfyeS Zifyt,

2) eine fräfttge £ü(fe, 3) eine frö^i^e Hoffnung» — 3^ä*we$ ber Käufer
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33ilb würbiger Vorbereitung auf (£l)riftu$. 1) SBorbilb fcften (Glaubens, 2) rei-

ner (Sitten
f
3) ernftcr 23crufStrcue. — 23eifpiele für beu brüten 2lboentSfonntag:

ftyt't. 4, 4. 2luf SlboentSbuße nur folgt 2lboentSfreube. — ^il. 4, 4—7. DeS
@£rijten SlboentSfreube ift 1) eine greube im öerrn, 2) welche ju djriftti^em,

befonberS licbeoollem unb erbaulid;em Sanbel antreibt, 3) ängfttidjc ©orgen

»ergeffen läßt unb 4) mit feiigem gricben erfüllt. ~ 3*4- 1, 19. 2Öet bift bu?
1) ©ünber, 2) wenn'S fjod) tommt Anfänger im ©uten. — 3#$» 1» 27. 3"* ^^ s

mutl> treibt unS ber SMitf 1) auf ben Sater
f
21 ©oljn unb 3) f;eil. ©eift. —

Söeifpiete für ben inerten ?lboentefonntag. Vuc. 3, 4— 6. Um baS £eit ©ottee

$u flauen, tbut 23uße! 1) güÖet aus bie 2f)ä(er eures £>er$enS — irbifcfyer,

fleifdjlidjer, fleinmütjn'ger
,
feiger, träger ©inn — ! 2) traget ab bie 23erge unb

Spügel — ©tol&, ipauptfünben, eines 3ebM befonbere Jpauptfünbe, bie gering

gearteten Jpügel
,

fogenannten läßlidjen ©ünben — ! 3) Wlatyet gerabe baS

Krumme — baö Unreblidje unb £äufd)enbc gegen ftcb, ben 9(ä(fyften unb ®ott!

4) 9D?a^et eben bas Unebene — woran t£r ober ber sJ?ebenmenfd; anftoft! —
Sßie baS @£riftfeft gefeiert wirb 1) in ber 9?atur, 2) im ftalenber, 3) in d;rift=

liefen ipäitfern, 4) ttt ber &ird;e. 3U rechter SDh'tfeier ift bie 33uße beS (£oan-

gefiumS £uc. 3
f

1 ff. notl>wenbig. — (Ein oou ber 2lboentS$eit angebogener £ert

wäre % 24, 7. 8. 1) Der ßönig ber ©frreft na^et fid;. a. WU$ ift baS ©ei--

nige. 3u ty™ nnrb man beten. 3n ber (Jioigfcit ^ct'^t ce nod; : er ift würbig

ju nehmen ilraft unb dleityfymn :c. b. 9D?äd)tig unb ftarf l>at er ficjjj erwiefen.

SÖunber, Sanbel, £el>re, 2luferftelmng. c. (5r natyet l;eran in 9)cajeftät. Die
£erolbe, ^rop^eten, 2lpofteln ooran. dv na^et in Wlatyt, mit ^eidjtljümern,

©eredjtigfeit unb @nabc. 2) Wlafyct bie £tjore mit, er will einten a. in

bie 2Belt — n?a$ wegV — unb b. in bie §er$en. — Wlatty. 21, 1—9. 3Öo

(££rtjht$ einjietyt, ba beginnt eS lebenbig ju werben. 1) DaS £er$ geljt auf,

geioeeft unb burd;wärmt burd) bie (5rfd>einung beS ©anftmüt^igen, baß eö mit

Kicke i^n empfängt. 3*tnere ©emeinf^aft mit (J^riftuS. Da6 S^rifto (Entgegen-

jie^en in bem Ztxte. 2) Der 9)atnb n>irb laut, i^n ju greifen, ©otteöbienft

unb ^irc^enja^r. ^ofannaruf. 3) Die ipänbe werben gefc|)äftig, i§m ju bienen.

DaS täglid;e i^oben. &a$ ^armenftreuen. [@raf.]

3l^öcrfattt)er <&*$, f. @a#.
^Iböpcatie,

f. ©d)irmoogtei.
Advocatus dei, f. ^anonifation.
ldvocatu§ diaboii,

f.
Sanonifation.

Advocati occlesiai'iim , f.
ßirdjen- unb ^tlofteroögtc.

Vttbtif$n, f. mt
Htcfybeit, f. 3(ut^entie.

^(e^t)ptett* 3u ben altteftamenttic^en ©Triften toirb eS getoö^nlic^ SDWjratm

Co
1

;Wo), jun?ei(en aud; SWajor C^ ; ^'-
?
^uge), ober @rej = (I^am CCn y^,

£anb "(£^am'S), ober dtafyab (nn^ Ucbermutl; ) genannt. 35ei ben alten ^teg^p-

tiern felbft fyeifyt eS (f^ämi IXHMf), mit s
Jiutfftd;t entioeber auf (£l>am (fin),

ben ©tammoatcr ber 5lcgt)pticr (@cncf. 10, 0.) ober bie fd;tt>ar$e garbc feines

burc^ 9Wfd;lamm befrud;tetcn 23obenS, inbem Cibämi, wie fdjon ^httard; bemerft,

„fc^worj" bebeutet. (fS ift im Sorben oom mittetlänbifd;en s3^ccre, impften oon

bem fteinigen Arabien unb bem rotten SWecre, im ©üben oon 2lctl)iopien unb im

äßeften oon Libyen begrenzt, ©einer ganzen Vängc nad; U)irb eS oom sJ?ilftrom .

burd)fdmitten, ber oon ber ät^iopifdjen ©renje bii |U feiner Wüutuiig ino mit

tellänbifc^e Weer eine ©treffe oon 112 geogvaobtfd)en ÜKctlen burc^läuft unb baS

Üanb in \\x>ci Hälften tl;cilt, ioooon bie oftltdK im Vlltertbume baS apatifc^e, bie

n?eftltd;e bao libofd)e äeg^^te« genannt würbe, .^u betbeu ©eiten beo ^iuffeS

jie^cn ftc^, fttyon aus '^let^iopien berüber fommenb, |»ei parallele Sergfetten meit

0egeu Sorben t>inab
f

balb mebr balb weniger oom WH fid; entfernenb unb baS
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$iemlidj fdjmale 9h'ltl)al bilbeub; erJim einer Entfernung oon ungefähr 20 9D?eilen

»om Sttittelmeer gefjen fte netter auSeinanber unb oerfladjen ftd) alfmälig in eine

»öllige Ebene, in weld;er ber 9?il ftdj in mehrere 21rme ttycilt unb gegen ba£

üftittelmeer Ijin baä f. g. £)elta bilbct. 3^ad; ben »or$m genannten ©renken, bie

freiließ gegen SBejten nid;t genau beftimntt fmb, liegt 5leg\;pten jwifdjen 20° —
31° 30' nörbl. breite unb 46° — 52° 30' öftl. Sänge, fo baß fein glä^entn^alt

$u ungefähr 6000 Duabratmeilcn angenommen werben fann. 2)ie altert oerjteljen

jebod) unter Slegppten nid>t biefe auSgebclmte Sanbeöjtrecfe, fonbern nur ba$ WiU
fyal fammt bem £)elta unb feilen e$ in brei ©ebicte ao; ben nörblidjften £ljeil

mit bem £>clta nennen fte Unteräg^pten, ben füblid^jten an 2letljiopien grenjenben

Dberägppten ober Z§ebai$, unb bie jwifdjen beiben gelegene ©treefe an ben Seen
5D?öriö unb sD?em'£ TOttelägppten ober ipeptanomt'S. Scfyr fruchtbar ift audj tvixU

lidj nur ba$ Wüfyal fammt bem £)elta, unb oerbanft feine grudjtbarfeit ben

Ueberfdjwemmungen be$ 9?il. Diefer gluß entfpringt in ben ätljiopifdjen £0$*
gebirgen naf;e oei bem Dorfe ©ifd), fließt nörblm; gegen Sleg^pten jjinab unb

tritt enblm), nad) einem langen Saufe, burd) $al)lreid>e 9?ebenflüj[e unb 23ädje

ocrjtärft, in ber Üftätje oon 2l3wan inS ägt)ptifd)e ©eoiet über, wo er balb, fetyon

oberhalb -Sieben, mehrere ^ataraften bitbet, unb ftd) bann in unjä^ligen förüm^

mungen burdj ba$ ^ilt^al |>ittab$ietjt. Er $at ein trübet fcfylammigeä SSaffer,

ba$ jtdj aber leicht reinigen unb abflärcn läßt, unb bann ein fe^r gutes unb ge=

funbeS £rinfwajfer ift» £)urdj feixte periobifdjen Ueberfdjwemmungen oebingt er

bie Jrudjtbarfeit $eg9pten3. Er begtnnt nämlidj im 3««i«^ in S^9 e cer ^x^

Ijerigen ftarfen Ü^egengüffe in ^letfjiooien p warfen, tritt bann in ber erften

ipdlfte Sluguffe über bie Ufer unb fe$t bas gan$e *kilfyal me^r aU jtoei 9D?onate

lang unter Gaffer, inbem er erjt im (September wieber abnimmt unb im Oftober

in fein 23ett ^urücffeiert , unb laßt bann auf bem SBoben einen fetten fdjwaqen

(Schlamm $urücf, worauf man foglem) in ba$ ganj burd;wem)te Erbrem) gewölm^

Üd) ofme weitere Umftänbe bie Saat auSftreute unb etwa ©djafe ober ©$weine
barüber Eintrieb , bamit fte bie ©amentorner in bie Erbe eintreten, bie bann feljr

fdmell aufwud)$ unb reifte» 2Benn biefe Ueberfdjwemmung nur fparfam erfolgt

ober ausbleibt, fo ift für ba$ folgenbe 3a^r nur eine ftfjledjte ober gar leine

kernte $u ^offen, unb e^ entfte^t im ganzen Sanbe eine 5)unger^not^
f
wae bie

altere unb neuere ©ef^idjte ^legpptenö mit ja^lreit^en 23eifoielen betoeiZt, wes-
wegen aut^ in ben Dieben be^ s])roo^etcn gegen 21egi)0ten gewö^nli^ ba^ 21bne^

men be$ 9?il unb ba^ ^luftrotlnen feiner Kanäle gebro^t wirb, SBenn bagegen bte

Ueberfdjwemmung im erforberlic^en ©rabe eintritt, ijt ^legppten auene^menb

fruchtbar, unb war fc^on im 2lltertlmm bie ^vornfammer für %fiaten u, Europäer*

%n ©etraibe, namentlid; SBaijen unb ©erfte, fyatte e$ oon je^er Ueberfluf , unb

anbere getbfrüdjte, roie ^Bo^nen, StoieWxi, Änoblaut^, ^ürbiffe, ©urfen, 30?elo^

neu, glad;^, 35aumwottc würben in großer 5D?enge gebaut; baju war e^ reic^ an

Slcacien, ©^comoren, Feigenbäumen, Dattelpalmen unb trefflichen Sßeinftöcfen.

Vie gewöhnlichen ipau^tl;iere waren D^inber, (Bc^afe unb 3te3 clt
f
baneben aber

auc^ ^ferbe unb ^ameele oon je^cr ^äuftg unb gefeilt. — T>a$ ^'lima ijl fefjr

regelmäßig, aber ax\6) fe^r Ijeiß, namentlich in 3Äittel= unb £)berägt)pten, wo ber

ipimmel faft immer Reiter ijt unb äußerft feiten Pflegen fällt, ber jeboc^ burd; ben

allnächtlichen ftarlen Zfyan einigermaaßen erfejt wirb. 31ngene^m ftnb nur bie

Sßintermonate , wä^renb weld;er bie Suft burc^ ©eewinbe unb D^egcn abgefüllt,

jeboe^ nie fo erfältet wirb, baß nac^ funfttid)er 2öärme ein 33ebürfniß entjtünbe;

bagegen wirb in ben Sommermonaten bie £i#e immer feljr brücfenb. Eine waljre

Sanbplagc ijt ber $ur 3^ ber grü^ling^nac^tgleid;e gcwö^nlic^ 50 £age lang,

wiewohl mit Unterbrechungen wel;enbe ^eiße 3Binb E^amftn (fünfzig), außerbem

§eufc^recfenjüge unb mücfcnartige fe$r empftnblic^ jtec^enbe Snfcften, §errfc|enbe

Brautzeiten ftnb im 6ommer unb iperbjt bö^artt'0e gieber, flattern unb nament«
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lidj tie ^eft unb bte ^tc^^anttaftö ; inbeffen erregten bodj bie ^e^^^tter im

2tftcrt£ume im 2tttgemeinen ein tjoljeS 2llter. Die erfreu 33ewoljner ^leg^ptenS

waren wafirfdjeinlidj ^rieftercolonien au$ Sletljtopien, bie fdjon lange oor bem
patriard)alifd>en 3ci^ltcr eingewanbert fein ntüffen; benn in biefem erfdjeint ba$

2anb fdjon aU gut bcoötfcrt unb angebaut, nnb bie 23ewolmer ^atdftir.a'S fudjen

Ui auSbredjcnbcr §ungcr$notl) in 2tcgt>oten Spütfe. Die Sleg^ptier jeidjneten jtdj

aber nidjt nur burd) gute Bebauung unb 23enü$ung be$ (£rbrcid;$, fonbern an§
burdj fünfte unb 2£iffenfd)aften, namentlich 9caturtunbe unb Sttatljemattf, oor=

tfjeiljjaft au$; oon erftcrer geben bcfonberS iljre ausgebeizten 33eftrebungen im ©e=
biete ber 2tr$neiwiffenfd>aft Kunbe, unb oon festerer i^re a(tronomifd)en arbeiten,

unb als 2Berfe iljrer Kunft ftnb i§re ^ramiben, Dbeliefen, £empel, Kanäle :c.

befannt uub berühmt 3^c Religion war.9caturbienft, jebodj in oerfdjiebenen

feilen bee £anbe3 oerfdjicben. Sonne unb 9)?onb, 9h'f unb (Erbe mürben aU
DfiriS unb 3fi3 göttfid; ocreljrt, unb tebenbige Symbole berfelben waren Stier

unb Kulj, auf welche fofort bie göttliche SSere^rung übergieng. x
21ber anü) faft alle

anbere £f>iere würben in oerfdjiebenen ©egenben aus oerfdnebenen Urfadjen gött=

lidj oerefjrt, nn'e 5punbe unb Ka£en, 25dren, 2Böffe unb Jörnen, Sdjafe, 23öcfe,

^biffe, Sperber unb ^Jjönire, gifd;e, ^tyneumone
f
Krofobife, gtußpferbe u. 21.

ißer ein foldjee £f)icr abftdjtlid) töbtete, würbe ebenfalls getöbtet, unb felbft un=

abfidjttictye £öbtung Ijatte bei einem 3U& ober einer Ka$e StobeSftrafe jur gotge,

wdfjrenb bei anberen Spieren bie oon ben ^rieftern bafür aufgelegte Strafe $u

erftetyen war. — Die dgt)ptifd)c Sprache war mit ben femitifcfyen Sprayen
waf>rfd)einlid? gar nid;t ober työdjftenS nur in fefjr entferntem @rabe ftammoer=

wanbt unb im ©anjen einerlei mit ber je^t
f. g. foptifd;cn Sprad;e, bie erft feit

1673 auögcftorben ift, unb in ber fid) nod; mand>e fd;riftfid)e Denfmdler auS

giemlid; alter $eit, wie namentfid) 33ibelüberfe£uugcn unb ftird>enbüd;er OJttiffate,
v
3?ontiftcate, Rituale) erhalten ^aben; nur ift fie feit Slleranber b. ®r. burd)

frembe, namentlid; gricd;ifd;e23cimifd)ung, oielfacfy entfteKt werben. Styxc Einerlei*

tyeit mit ber foptifdjen Sprad;c beweifen bie im 21. X. oorfommenbeu dgpptifdjen

2Börter; wie $. 35. ^fyarao (rr:?-^) offenbar einerlei ift mit bem foptifcfycn

p-ouro b. i. ouro mit bem mdnnlid;en 21rtifcl: ber ^öuig, wie ouro mit beut weib-

iic^cn 2lrtifel, t-ouro: bie Königin bebeutet; ebenfo ift ^c^emot^ aH 9fame beö

9hTpferbe3 (3ob 40, 15.) einerlei mit bem foptifd;cn p-ehe-nnmoy =rbcr Cd;d be^

3Baffer^ ; ebenfo abrech (rpr^ ©cnef. 41, 43.) einerlei mit bem foptifrfjen 3mpera=

tiv: abork b. i. fallet nieber == l;ulbiget! Die Sd)r ift, bereu fid; bie alten ?lcgt)ptier

bebienten, war oon boppettcr 2(rt, ndmlid; §ierogh;^cnfd)rift unb $ud;ftaoenfd;rift.

Der Sc^lüffel ber erftern ift für unö oerloren, felbft bie berühmte rofettanifd;e

3nfc^rift mit l)ierogl9pt;ifd;er, end;orifcit)er unb gried;ifc^cr Sdjrift §at wo^l jur

(frfldrung einzelner 5>ieroglv>).^en, nic^t aber ^ur fiebern Entzifferung ber ipicrogh;-

p^enfe^rift überhaupt ocr^olfcn unb bie angeftrengten ^emülntngen ja^lrcic^er ®e^
lehrten jum 23e(mfe berfelben ^aben wo^l auf fd;öne unb anerfennen^wert^e, aber

nod> feineowegö befriebigenbe 9?efultate geführt.— Die d tiefte ®efd;icfyte ?legi)p-

ten$ liegt fe(;r im Dunfeln. Daß ba3 Vanb fc^on in ber patriard;alifdjen £cit

eine georbnete bürgerliche SScrfaffung unter einem Könige i)atte, jcigt ber ^eria)t

ber (Seneftö über bie Cfinwanberung ber 3$rafli*en in 2tcgi;ptcn. i?b aber fc^on

bamaH bie ip^ffoö in 21egi;pten, unb ber bamalige ^önig, oon bem 3^fc^^ S«m
21bminiftrator beö ^anbcei erhoben würbe, ein Spirtenfönig gewefen fei, wd^renb

bie frühere einl;cimifc^e Dtjnaftic nad; Dbcrdg^pten tn'naufgcbrangt war, ober ob

bie Sppffotf erft fpdter ins? l'anb gefommen feien, unb ber neue König, ber oon

3ofeo(> nic^t^ wußte, ein Spirtenfönig gewefen fei, ift ned) ftreitig. 3ebenfall^

würben bie 5>v>ffos oon ben alten £iuwof;nern, bie fic^ in iDbcrdgppteu fcftgcfejt

Ratten, fpdter wieber oertrieben unb e$ entftunb fofort ber &taat oon Dioäpoliä

unter König Set^oö ober Scfoftri^ jwifd)cn 1ö()() u. I 400 oor (J^rifti, ber a(<?
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grofier Eroberer cfyaraftertftrt Wirb, unb feine Eroberungen fefbft Ui an ben

Euoljrat fott auSgebetmt fjaben. £)ie tarnen ber ägipptifdjen Röntge wäljrenb

bee bortigen ?lufenttwlte3 ber 3öraeu'ten werben in ber Schrift nidjt angegeben,

benn s]M)arao ift niebt Eigenname, fonbern nur fönigetitel unb bebeutet wie

fdjon bemerft würbe: ber tönig. Unter ben Nachfolgern beä SefoftriS fdjeint

keg^pten, mit weldjem übrigem* bie 3^raeliten naety tyrem Slu^uge unter 9D?ofe$

geraume 3 e^ ntd;t mc^r in bebeutenbe 3?crü^rung famen, uodj lange ein auSge^

bester mächtiger <Staat gemefen ju fein, benn no$ Sd)if$af, ber erfte im 21. %.
namentlich angeführte ^(jarao, t»on welchem 3croboam gegen Salomo in Sdju$
genommen unb Net^abeam (Noboam) mit f rieg überwogen würbe, fwtte über ge=

faltige Streitkräfte $u gebieten (2 Eljron. 12, 2—9.) s)lid)t gar lange nad; ifjm

aber fam baS Neid? ber ^araonen wafjrfcfy einfiel) in %ol^e innerer Unruhen fo

feljr fjerab, ba£ im 8ten 3a^r^utibert o. E^r. fogar ber f önig oon 21etfn'opien,

Sabafo, jidj Oberäg^ten unterwerfen tonnte. Sein Nachfolger So (Seoedjug)

fcblofj mit bem legten fönig be$ igraelitifdjen dieify$ Spofea einen Söunb gegen

ben affi;rifct)en fönig Salamanaffar (2 fön. 17, 40, unb So'3 Nachfolger £ir=

$aU (£arafo), 3eitgenoffc Spiäfia'ä unb Sauljerib'S, war- fo mächtig, baf legerer

oon einer proj[ectirten Erpebition gegen 21egt)pten burd; ba$ blofe ©erü$t, baf?

5tir^afa im 21njuge fei, fld> abgalten lief C2 fön. 19, 9. 3ef- 37, 9.)* Einige

^eit nad^er räumte jebodj Zix^aU ^leg^pten wieber in golge eines iljn fd)recfen=

ben Straumeä unb Drafelfrruc^e^. Sßätyrenb ber ätj)iopifd;en iperrfdjaft in £>ber=

äg^pten regierten über Mittel = unb Unterärzten %wei einljeimifdje ^naffien,
bie faitifd)e unb tanitifc^e. 3« legerer überlebte $war Spetjj (SetljoS) nodj bie

Räumung Dberäg^tenS burd; Zixfyata, gelangte aber boct) nic^t pr ruhigen

iperrfctyaft über ganj Dberäg^ten; benn eS ftunben jejt mehrere fronorätcnben=

ten auf, bie ü)m bie <perrfd;aft ftreitig machten, ffd) aud; gegenfeitig befämoften

unb enblid) nadj langen Kriegen ba^in eins mürben, ^leg^otcn unter ftdj $u fyei*

len unb fo eine Doberardjie §u grünben. £>iefe bauerte oon 711—696 o. Et;r.

Einer ber £obcfard)en mar ^pfammetid), beffen Heiner £ljeil an ber Scefüjte

burdj auswärtigen Spanbel balb ^u großem SÖo^ljtanb gelangte unb ba^cr bie

Etferfud)t ber übrigen Dobefardjen aufregte. $LU fte i^n jebocfy ju unterbrücfen

fugten, übermanb er fte mit §ülfe jonifd;er unb Farifdjer Sölblinge fämmtlic^

unb mürbe fönig oon ganj 31egi;oten. £)urd) S3eoorjugung ber ©riechen brachte

er aber bie ein^eimifc^e friegerfafte- gegen ftdj auf, meiere i^n fofort oerlief,

al^ er Serien unb i^öni^ien erobern mottle, unb 200,000 gwmfojt ftar! nac^

2let^iopien anzauberte. 3^^ machte ffammetic^ 51egt)pten bem 21u3lanbe ju=

gänglid;, öffnete ben fremben Nationen bie Seehäfen, fdjlof mit i^nen oort^eil^

^afte ipanbelSoerbinbungen, betraute ^(u^länber mit ^o^en (Staatsämtern unb gab

feinen f inbern eine griednfdje Qnrjieljung. ^)aS Sanb aber gelangte unter feiner

Regierung mieber ju 5D?ac^t unb äßo^lftanb. <Sein Sojm unb Nachfolger Ne($o

regierte in gleichem Sinne, begünftigte ebenfalls ben §anbel unb fuc^te bie äg^
tifc^e ^errfc^aft ju erweitern, nur mar er in feinen Unternehmungen weniger

glüctlid) ales fein SSater. Sein 3Serfuc^, bae mittellänbifdje unb rot^e 9)?eer

burc^ einen (£anal ju oerbinben, gelang nidjt. Unb fein friegöjug gegen Nebu*

fabne^ar war jwar anfangt in fofern glücflic^, aU ber jübifdje fönig Sofia, ber

i^n aufhalten wollte, gegen i^n in ber (Sbcne (J^brelon Sd;lad;t unb £eben oer=

lor (2 fön. 23, 29. 2 £l>ron. 35, 20 ff.) unb er bem $eid?e 3uba nac^ @ut=

bünfen einen fönig fe^en fonnte (2 fön. 23, 33— 35. 2 g^ron, 36, 3 ff.); un=

glücflic^ aber burdj feinen enblic^en 21uc3gang, benn Nebufabnejar erfocht i>ei

f ardjemifd) einen ooüftänbigen Sieg über ifm, in golge beffen er alle in $alä*

ftina unb Serien gemachten Eroberungen wieber oerlor unb 2leg9bten nac^^er

nie me^r oerlief (2 fön. 24, 7.). Sein St^ronfolgcr war fein So^n f>fammi$,

bem wieber fein So^n Spopljra C^^^n $cx. 44
f
30. LXX : OvacfQrj Herod. ; ^Ajiqh

(
g)
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folgte, mit beut ftdj ber le^te jübtfd>e Stönig 3cbefia gegen 9cebufabne$ar oer-

banb, tca$ jebodi nur ben Untergang bee jübifd>en 3^et^ee befdjtcunigte, t'nbem

bie äg^ptifdjen £ülf$truppen oon 3crufatem abzogen, aU ^cebutabne^ar ein über-

legenem ipeer heranführte, nnb bie ©tabt it;rem ©djicffale überliefen (3erem.

37, 5« 70- Spopljra eroberte bann «Sibon nnb befriegte £r;rue unb (Supern nnb

Je^rte mit »ieler 23eute nad) Heg^pten jurücf. (£in unglücklicher ftrieg aber ge-

gen bie (£t)renaifer Ijatte eine (Empörung feiner eigenen iente gegen ijm nnb enb-

lidj feinen gewattfamen £ob $ur Jotge. (Bein 9?ad)folger würbe 2lmaftS, bejfen

Regierung im allgemeinen aU eine glücflid)e gepriefen wirb. Sebvd) gegen baö

(£nbe feinet Gebens entftnnben £Wifdjen 4m unb "bem ^erferlönige (£ambr;fee

3erwürfuiffe , welche nnter feinem 9cac|>folger ^fammenit in offene geinbfcfyaft

ausbrachen. Sejterer oerlor naefy einer halbjährigen Regierung gegen (£ambr;fes

i>ei ^eluftum eine entfctyeibenbe ©djladjt nnb fam in perftfdje ©efangenfdjaft,

bie tyn nadj ^urjern ba$ 2eben foftete; 21egr;pten aber würbe perftfdje ^rooinj

C525 o. @l)r.) , unb blieb e$ , ungeachtet wieberljolter Verfudje , ba$ perftfdje

3od? abjufc^ütteln , U$ e$ oon 5tleranber b. @r. erobert würbe (332 t>. <S$rO*

Waty 21teranberS £ob fam e$ in bie (Gewalt ber ?>tolemäer, bie $um Zfyeit, toie

gleich ber erfte berfelben (^tolemäuS £agi) ifjre §errfd)aft aud) über s)3aläftina

auöbe^ntcn. £)ie 3uben Ratten fidj aber im @anjen über bie Sperrfdjaft ber s
]3to-

lemäer nid)t fetjr ju beflagen. <Sie würben in 21egr;pten ^um ^eil beoor^ugt

unb i^nen felbft wichtige Remter anvertraut, unb unter ^tolemäuS ^ilooator

bauten fte $u £eontopoli$ fogar einen Tempel nad) bem Vorbilbe be$ terufalemi-

fc^en unb führten fo gut e3 anging ben bortigen (£utt ein. gärten unb ©ewalt-

traten würben allerbingg auefy gegen fte oerübt, wie 5. 33. folebe im 3ten SBucfye

ber s#caffabäer erjd^lt werben, aber oon folgen blieben unter gewalttätigen

unb ungerechten Regenten aud) bie (£ingebornen nid?t frei. £)ie £r;naftie ber

f>tolemäer ober £agiben bauerte U$ jur ©cfyladjt ^ei Slctium, nad> welcher 31c-

gypten in bie (Gewalt ber Körner überging (30 0. (Sljr.). <£$ würbe jebod) nicfyt

toie anbere römifdje ^rooinjen burdj f>roconfule ober s]3rocuratoren ocrwaltet,

fonbern burd> einen fogen. Praefectus Aegypti o^ne bie gewöhnlichen ipo^eitöjei-

c^en, bem jur Verwaltung ber 9^ec^tmpflege ein juridicus Alexandrinae civitatis

beigegeben würbe. [2ßelte.]
silci\t)ptcn , Verbreitung bcö S^riftent^umo baf-elbft, f. afri-

fanifc^e ilirc^ e. •

^(cbn(td)f'ctt mit @ott. Um bie ^le^nlic^feit ^wifc^en %n)?i 2Befen nac^ju--

weifen, muf bie 9?atur beiber Sefcn erfannt fein. £)a nun bie fixere @otteö-

erfenntnif ber 5D?enfcl;l;eit ab^anben gclommen war, fo lonnte anc^, bcoor bie

Offenbarung gegeben würbe, ^öc^ften^, teie ^unbert anbere Meinungen, auc^ bie

23e^auptung, wir feien göttlichen ©efct;lect)tS, nur att eine Meinung ©eltung

^aben. $a, biefe Meinung f?atte in ber ^peibcnwelt noc^ il;rc 9?ac^t^eilc, in fofern

ber SD?enf4 burd; ben <8ünbcnfatl fein Söcfcn tief ocrwüjtet $atte
f
unb fonad;,

wenn auf ber 3(el;nlic^feit mit ber ®ottl>eit beftanben würbe, notljwcnbig bie

(tyotfyeit felbft fid; oerunjtalten laffen mufitc, um bem oerborbenen sI>?enfc^cn

ä^nlid; ju fein, tca$ fid; and) um fo lcid;ter t^un lief, ba leine geoffenbarten

Sßatyrfjeiten ber s
]31;antafte ^d)ranfcn festen, wenn ber 3)cenfd;, ftd; felbft aU

sJO?iniaturportrait ber (Üottyeit anfe^enb, biefe felbft wieber baburd) eonftruirte,

baf er bie eigenen Meibenfdjaftcn in^ ®xoMU ausmalte unb einen ober nteb-

rere ©ötter bamit begabte. T)ie Offenbarung bclel;rt »tri mit bestimmten

Porten, ber 5Kenfc^ fei gefc^affen nad) beut Cfbeubtlbe (Botttt. Triefe (Sbenbilb--

lid;feit ijt eine jwcifad;c; fte beftel;t einmal barin, baf ber sI>?cufd) Kräfte in fid;

t>at, wcld;e audj in @ott flnb. i)a^in gcl;örcn namentlid) bie Vernunft, bao ©e-
mutb unb ber freie Söillc. 3)icfe (^ottä^nlid)fcit ift, wie bie fatboltfdjc Kird;c

Unb aueb ade Vernunft unb (£rfaf;rung im (^egcnfaiA beo ^roteftantiomu^ lebren,
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buro) bie (£rbfünbe ni$t jerftört
f
fonbern nur ^etrüSt unb heruntergebracht. (Sie

fann burcfy bte in (£Jjriftu$ gefc^enfte ©nabe unb treue ^itwirfung be$ Sttenfc^en

mefjr unb metjr lieber fjergefteflt unb $ur Ijofjen 2$otffommenf>eit gebracht werben»

T)ie anbere 2Ufjnti$feit mit ©ott, welche bem 5ttenfdjen urfprüngli<$ beigegeben

würbe, beftefjt in ber £ci(igfeit feinet SefenS* @ie ift nictyt, n>te bte gottäfwiidjen

Gräfte, feine üftatur felbft, fonbern wofjt jur (£ntwicffung feiner Statur unb SÖe^

fh'mmnng unbebingt notf>wenbig, wie bie ©onne unb t'^re (£inwirfung auf bte

(5rbe ni^t ein Zfyeil ber irbifdjen 9?atur ift, tooji aber biefer $um £ebcn unb $ur

(£ntwicf(ung unbebingt notfjwenbig* Dtefe Spetfigfeit ift eine ber Sftenfdjennatur

betgegebene ©nabe, gleic^fam ba$ £>urcf>ftraJrttwerben beä Sftenfdjen »on beut

göttlichen ©eift, fo baß gleiches hieben, greuen unb Sotten, obfdjon in unenblidj

fcfjwä4erem ©rabe, im S&enfdjen tft toie in ©ott. £>iefe ©ottdfjniidjfeit ging burcjj

bie erfte (Sünbe gdn&lidj oertoren, ber 9)?enfcf> ift gleicfjfam au$ ber &tmofpf>dre

©otte$ herausgetreten, §at ftd> für ©Ott oerfdjtoffen. £iefe ©ottälmticfjfeit fann

nur lieber in ber Siebergeburt an$ bem % ©eift gewonnen werben, unb wirb

gleichfalls fort unb fort burdj ben ©ebraucfj ber $?eil$mittel unb entfpredjenbe

25emüfmng be$ 93?enfc^en exfytyt M$ %nm 3iel, ba$ SefuS bex Sftenfci^eit mit

ben Sorten aufjtettt: „Serbet oollfommen, toie euer Ijimmlifdjer $ater ooll*

lommen ift." — 2lelj nlicfjf eit mit 3efw3. Waty bem ©ünbenfaß tft e$ nic^t

nur unmöglich geworben, baß bie ©ottafjnfidjfeit bur<§ naturgemäße (Jntwirflung

»om 9D?enfcf)en gewonnen unb er^ö^t werbe, fonbern e$ ging auc£ bie ^enntniß

©otte$ felbft »erloren. (Sollte nun ber 3Dcenfc§ in (Sein, (Sinn unb Sanbel gleich

fam eine (£opie ©otteS werben, fo mußte ifym oor Ottern ©Ott wieber gezeigt

werben, unb jwar feinem burdj bie «Sünbe getrübten 2luge fo nalje gejtetft, baff

er fo §u fagen mit Rauben greifen lönnte, toie ©ott ift unb toie ber 3ttenf4

wirb, fobalb ©ott in tyn eingebt, £>iefe3 gefdja^ in bem ©ottmenfdjen 3efu$

(£l>riftu$. Sie barum bem 9ttenfdjen bie gorberung aufgehellt ift: „Serbet ootf=

kommen, toie ber SSater im £immel oofffommen ift,
7
' fo ergebt oon (Seiten be$

(SoljneS bie anbere unb gan$ gleidjbebeutenbe gorberung an unä: „folget mir

nacV 3^oc§ bürfen wir un$ bie 2ielmlid)feit mit $e\u$ nicbt ettoa barin be-

peljenb benfen, baß man bie unb j[ene ijpanblungen feinet SebenS nac^a^mt,

ober aucfj me^r noc^, baß man t'^n ftc^ jum 3beat macfyt, bem man nac^)trebt
f

me etwa ber beffere ipeibe ftc^ biefen ober jenen großen 5^ann $um ^Borbilb

feinet Strebend fe^te: fonbern barin, baß ber 9D?enf4 mit bem ©eift (grifft

iebenbig burc^brungen werbe, unb ber SD^enfc^ atjnlicfj ber genoffenen ^a^rung
5)on (Hmftu$ m^jtifc^ afftmilirt wirb, fo baß er ein %$eü s?on (£(jrijtu$ wtrb

r

nnb biefer aus tym beult, toitl unb ^anbett 2lu$ biefer Bereinigung U$t ftc^ bie

Sßebeutung beS ^t 5(benbma^le6, ba$ ©leic^niß oon bem Seinftocf unb ben

3wetgen, bie 5iuSbrücfe be$ %pv{tel ^auluS oom 3Ser^dttniß be$ $errn ju ber

^irc^e ic. erffären, — 5le^nlic^feit mit bem XeufeL Sie ber 9)?enfc| eine

(Stufe ber ©ottätjnIid)feit erreichen fann, wo er nicfjt me^r $u ben gewöhnlichen

tyflenfäen ^u jat^en ift, fonbern fein ganzes Sefen etm$ Uebernatüriic^eS, §ei=

It'geS jeigt, baS manchmal fetbft in bie (Sinnenwett ^urücftritt: fo fann ber 2ttenfd>

auc^ tn einen ©rab oon ©ünbigfeit ^erabftnfen, wo er gteidjfatfS nic^t me^r ein

natürlicher 9ttenfdj, fonbern toie ber Zeitige übernatürlich ift, fo fann man
audj in einen 3uPa^ ^er Unnatürlic^feit treten* ©o lang ber SÄenfc^ baS 23öfe

ober bie ©ünbe nur aU Wlittel gebraucht, um irgenb eine ber 3D?enfc^ennatur

gemäße Suft, $. ^B> ben ©efc(jlec$t$trteb ober fon(t eine ftnnttc^e SBegierbe u* bgt
§u beliebigen, fo ift er woftf fünb^aft unb in fo weit bem teufet äfjntidj, a(^

er ©ott unge^orfam ift* Wein burcf) fortgefe^teS ©ünbigen fann ber Wienfä
in einen 3#anb fommen, wo er ba$ S3öfe um beS 33öfen toiUen tfmt, it)0 i^m

oie ©ünbe, baS Unglücf unb bie $erfü£rung Ruberer, bte ©otte^lafterung an

ÄitdjenTeyifoin 1. 55*, » §
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unb für ftc$ 2uft unb ©egenftonb beS 33eftrebenS ift; batjtn gefommen, tft ber

5D?enf^ ieufel geworben. £>afnn fann jwar jebe ©ünbe, wenn fte ungeftört

unb lang genug gepflegt wirb, führen; jebodj gibt eS ©ünben, bereu fpecififc^e

Statut f^netter jur Teufelei führen , ober an ft<| fc$on bie teuflifc^e (Sbenbilblt'4*

feit ber $cenfd>enfeele aufprägen, Spieler gehören namentlich £odjmut$, Weib,

©djabenfreube, ©ei$, unnatürliche Unjuctyt. Unter ben Temperamenten neigt ft$

tytya meljr ber ^olerifer unb 9Mandjolifer; unter ben Lebensaltern ber 9J?ann

unb ©reiS; unter ben ©ef$led)tern, befonberS was innerliche teuflifdje ©eftn*

nung betrifft, baS 2Beib; unter ben Nationen bte füblid>en; unter ben anteiligen-

jen SBerjtanbeSmenfdjen. — Audj fcfyeint in einem gewiffen ©rabe ber SSerfunfen=

£ett ein m^ftifdjeS wefentjafteS Eingeben beS ©atanS in Die 9ttenfdjenfeele <Btatt

gu ftnben, wo ber $cenfd> bewußt unb mit Einwilligung fein Serfjeug wirb,

was wo$l ju unterfd)eiben iji oon bem bkUeifyt feiten ju imputirenben 3«f^^
ber 33efejfenl>eit. [Alb. ©tolj.]

Sfettefte hei ben Israeliten. Alte ^erfonen fhtnben, xcie im Orient

überhaupt, fo hei ben Hebräern inSbefonbere, in Ijoljer Achtung, unb man
pflegte aus iljnen fd;on in ben früljeften Reiten SBolfSoertreter, SSorftetjer unb
9?idjter $u wählen, ©d>on in Aeg^pten erfdjeinen fte in foldjer Eigenfdjaft, unb

wo $cofeS mit bem SSolfe über beffen Befreiung ftdj oerftänbigen will, oerfam-

melt er bie eilten EDfcpt) ober (nad) bem umliefen ©pradjgebraud)) Aelteften

SSraelS unb wenbet ftcf an fte C^rob. 3, 16. 4, 29. 12, 210* 2lud> in ber

ftnaitifdjen ®efe£gebung erfreuten fte gelegenljeitlidj als ^Repräsentanten ober

©teKoertreter beS SSolfeS Öeott 4, 15. 9, 1.), unb fpäter bilbet 9J?ofeö für ftdj

eine Art ^at^oerfammlung , bie tyn hei ber Leitung beS SSolfeS unb ber (£nt-

Reibungen über iljre ©trettfac^en ju unterftü|en Ratten Cftum. 11, 16 f.). 3«
ber 5°*B e werben gar oft Aeltejte beS SBolfeS überhaupt ober einzelner ©tämme
unb ©täbte inSbefonbere genannt. £>ie Aelteften ber ©täbte waren bie Dbrig-

leiten unb ftic^ter berfelben (T)e\xt 22, 15. 25, 7. $utl) 4, 2 f. 3ubitlj 10, 6.);

bie Aelteften ber ©tämme unb beS ganzen 2MfeS aber waren wieberum bie 9?e-

präfentanten beS 2SolfeS unb bie oberften Seiter beffelben, etxoa neben einem

au$erorbentlicf) ^öeooHmäc^tigten, n>ie $ 23. Sofua ober nac^^er einzelne ©c^o=

^eten CX)eut.31, 28. 2 ©am. 19, 11. 3of.7,6. l@am.4,3. 8,4. 2 ©am. 3, 17.

5, 3. 17, 4. 1 Äon. 8, 13.). 25on i^nen ging j. 23. bie Umtoanblung ber ©djo=

p^etenregierung in eine föniglic^e au$ Cl ^m* 8, 4 ff.), oon i^rcr ^ntfe^eibung

^ing DaoibS 5lnert'ennung aU ^önig über ganj 3^^el ah (2 ©am. 3, 17.

5, 30* Unter ben Königen felbjt bilbeten fte eine %xt Sanbftänbe, bie fta) über

wichtige ©taat^angelegen^eiten beriefen, oom Honig fclbft aud) ju dlafye ge-

bogen würben Cl Hon. 12, 6.) unb gegen willfürlic^e Ausübung feiner ©ewalt
ein nic^t geringes ©egengewic^t gebilbet ju ^aben fcfyeinen Cl Hon. 20, 7. 2 Hon.

23, 1.). ^uc^ wä^renb be6 dxilQ oerloren fte i^r 5lnfe^en nic^t ganj'C®«««-

13, 5 ff.), unb nac^ bem Eril erfc^einen fte unter (5^ra wieber mit ber Leitung

ber öffentlichen Angelegenheiten befc^äftigt Q&txa 3, 12. 10, 8. 14.). später

tourbe nad) bem 2Sorbilbe ber mofaifc^en 9?at^oerfammlung ein diafy ber hielte-

ften jufammengefe^t, ber unter bem Tanten ©an^ebrin C^pnebrion), ^äuftg oom
ipo^enpriefter präftbirt, baö oberjte ©eric^t ixt rcligiöfcn unb bürgerlichen fingen

bilbete. Unter folgen Umjtänben würbe ber 9?ame Aeltejte begreiflich balb nidjt

mc^r als blofe Altcröbe^cic^nung, fonbern auc^ als Amts- unb Ehrenname ge-

braust, unb bie Aeltejten waren feineSwegS immer auc^ bie SSorgcrütfcejten an
3^ren. [Seite.]

^feltefle hei ben (E^riften. AIS bie Apoftel fl^ veranlagt fa^en, in ben ftdj

oergrö^ernben ©emeinben ©eplfen anjujtellen, nahmen fte baS ^njtitut ber

jübifc^en ©emcinbc-Aelteften Co^p«) jutn 2Sorbilbc, unb xcie bie jubifc^en ©e^
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meinbe-SSorjteljer Steftejte Riefen, fo nannte man je$t bie <$rijHic$en ßirdjen=

SBorfletjer rtQ&gßvteQai. Heber it)r SBer^dltnijj ju ben S3ifc^öfcn f. fegt 23ifc$of*

5(cnea$ &Qhriit*, f. 9h'u$ IL

dictum, eine wajferreid)e ®egenb am bieffeitigen ober weftftdjen Sorban^

ufer (3of>. 3, 230 mit einer £>rtfd)aft gtcid)e$ 9?amen$ in ber 9?ät)e »on Salem,

ac^t römifa)e Steifen füblidj oon *Bct$*@t$ean ober ©c^tfwpofiS (Hieron. onom.

s. v. Aenon, Salem). 5>ier taufte 3oJJanne$ C3°5* 3, 22 ffO, nacfybem er ftdj au$

ber ®egenb oon 33etl>ania (23et£=2lbara), feinem frühem £auforte C3o$- 1, 280
entfernt Ijatte,

SCeottett, f.
©nojtifer.

£(crn. Unter 21 era »erfleht man bie Reihenfolge ber oon trgenb einem be*

beutenben (Sreigniffe an gejagten 3al)re + SBo^er ba$ £8ort Vlexa fommc, ijl

zweifelhaft; Einige betrachten e$ aU ben Plural oon aes, fo baß e$ Summen
ober 3«^ c k bebeuten foft. 2öaf>rfcl}einliä)er aber ijt ba$ SSort ni^t Iateinifc§,

fonbern gott}ifd), wie e$ benn aud) anfangs ntd)t aera fonbern era gefd;rieben

vorfommt Era aber tft wot)I ibentifet) mit bem jera be$ UlftfaS = 3a|jr, year,

aar, ar ber germanifd)en Sprad;e (3oefer, (££ronof. II, 430)* 3n ben erften 3
3al;r^nnberten n.£t)r. gebrad) eS bem Dccibent gdn$ftd; an einer forttaufenben Slera..

SD?an bezeichnete bie 3a$re gewöJwlidj nad> (Sonfuln, audj nadj bem Regierung^
autxitt ber ftaifer. Dft bejeid)nete man ba$ 3^* <*udj **<*$ ben abgetretenen

Qumfuln, post consulatuin, fiezd ir
t
v vnaxüav. Diefe (£onfularrec$nung banerte

hi$ nm bie Glitte be$ 6ten 3^W"nbert^ fort, nnb nnr einige wenige $aifer,

3uftinian nnb daxt b* ©r,, nahmen wieber bie (Jonfufwürbe an nnb batirten bie

3a^re barnad), Sieben ber 2lera Cb* t. 3<*tjre$red;nung) nadj (Sonfuln fam gegen

(£nbe beä 3ten 3at)rfmnbertg in Uec^pteu bie Aera Diocletiana auf, bei ber man
bie Satyxe oom Regierungsantritte £>iocIetian$, alfo oon 284 n* d$x. au jätete*

SBarum man in 2legopten biefen ^njjaftepunft wählte, wijfcn wir nietyt, oiefleic^t

tjat ftd) Dioctetian um biefeS Sanb befonberS oerbient gemalt; bagegen ijt be^

fannt, baf jene QHjriften, welche biefelbe 2lera gebrausten, it)r ben tarnen Aera
martyrum beilegten, wegen ber ungeheuren 3^t berj[enigen, bie unter £)iocfetian

ben Sttartortob ftarben* £)iefe %exa ift nocl) jejt hei ber gcjtrec^nung ber fop-

iifa;en St)riften, fowie hei ben cf>riftfi$en ^lbt)fftniern, iu ©ebraudj. (£t\x>a$ foäter

aU bie Aera Diocletiana entftanb feit Sonjtantin b, @t% bie <Sitte
f

nacl) 3ttbif*

tionen 51t rechnen. So fjeifjen bie einzelnen 3^^ «neS 15)a^rigen 3eitfreife£.

2)iefe im Mittelalter fet;r gewötmftdje Datirung^weife t'jt au$ ber fpäteren ©teuer=

»erfaffung bee: römifc^en 2ftei<$S ^eroorgegangen, xcie ©aoign^ geigte ÖSerlun
5lcab; ©Triften 1822 u. 23D, Me 15 3at)re erfolgte namtiQ eine neue fatafU
rirung ber ÖJrunbfteuer* X)ie Xeutfd;en überfejten ba^ SÖort indictio fe^r gut

mit 9Umer^3iK$$aijL ©ie (5onjtantinifct)e 3nbiftionen begannen mit bem
1* Septbr* beS 3» 313 n. (J^r. Söitt man nun biefe Römer-^in^aftf ober 3^
biftion eines $a$xe$ ftnben, fo abbire man 3 jur 3at>re$$a$l n, Sl)r. ®, unb
bioibire burc^ 15» &ex Rejt ijt bie 3nbiftiono$af)L bleibt fein 9*eft, fo ijt 15

felbjt bie 3«oiftion, oerfte^t ftc^ U$ jum 1. ©ept, biefee 3at}reS, 00m 1. <5tpU
au aber lommt 1 me^r ^inju. — SSieber eine neue 5lera fam im 5ten 3^™*^
bert in «Spanien in ©ebrauä), bie Aera Hispanica, welche 00m 3«^r 38 oor <£§x.

anfangt 2Bifl man a(fo bie 3«^re biefer 5(era jurüdfü^ren auf bie 3<*^ naä)

^rijli Geburt, fo barf man oon erfleren nur 38 ab$iet)en* &ie\e 3ettrect)nung

bauerte in (Spanien hi$ iu$ 14te 3at)rt)unbert, wo fle ber bion^fianifeben
$Ia£ mad;tc, Diefe, 'cie Aera Dionysiana, würbe oon Dionysius exiguus, einem

%hte ju Rom, im Gten 3af>r|mnbevt C532) aufgejteßt 3^re (£tgenttjümri<$feit

bejlel;t barin, baff er bie 3a$re oon ber (Geburt (i^rtjti au j4(t, unb jwar fo,

\a$ £>iQuq$ ben 1» %aumx beSjenigen 3^^, in bejfen £>ecember ^riftu$

8*
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geboren würbe, bett 1. 3anua* besä 3a$re$ 1 post Chr. nannte, fo baß nadj feiner

3ftea)nung g^n'ftu« am ©bluffe be$ erften 3a$re$ post incarnationem geboren

i% 3" biefer (Sonberbarfeit fam £)ion9$ baburdj, baß er, n?te 23iele, nnter

incarnatio nidjt bt'e ©eburt, fonbern bie gmpfängniß (grifft (25* 3Wär$)

»erfleht, weldje alfo nidjt fo weit oom 1. Januar at>fle^t. £r wollte alfo fagen:

am 25. Sfttärj be$ 3al>reS 1 ift (£ljriftu6 empfangen werben. £>iefc$ erjte 3atyr

naä) GtfjrijtuS, meinte £>ion9ftu$, falte mit bem 3a^re 754 ber ©tabt SRom jn=

fammeu; baß bieß aber niä)t richtig fei, nnb baß (£l;riftu$ mehrere 3at;re früher

geboren Sorben fein muffe, ift langft anerfannt. £erobc£ b. ©r. ftarb, wie anö

-SofeptjuS glaoiuä erhellt, fd;on im grüftfinge 750 ber (Stabt 9?om; (£fjrijtu$ aber

muß, wie ber 23etl>letjemitifa;e STinbermorb $ct'gt, no$ t>et £eb$eiten biefeS gür-

ten, alfo oor bem grüljj'atjre 750 geboren korben fein. 28al)rfd)einlia) aber Fam
ber Sperr im 3» 747 b. @t. 9?. jur Seit, benn in biefem 3ai>re fanb eine auf=

fatfenbe breimalige (Jonjunction ber Planeten Snpiter nnb (Saturn im (Sternbilbe

be$ $ifd;e$ ft^tt, wobei biefe Reiben obern Planeten einanber fo nal;e famen, baß

fte n>ie ein befonberS großer (Stern crfd;einen fonnten. £ieß ift wal;rfd;einlia) ber

(Stern ber Seifen an$ SDcorgenlanb, toie fdjon Kepler, nnb neuerbings 3b

e

ler

(^ronol; 11. @. 400 ff.) Mb (Sepp (£eben <£|rtjlt I, 30 f.) annahmen, £>a auclj

nod) anbere, in ben eben citirten Serfett aufgeführten 2Öal;rfä;cinlid) feiten für

baS 3a^r 747 fpred;en, fo ift ffar, baß bieAeraDionysiana feit ber ©eburt (£l;rtfti

7 3a^re $u wenig $titjlt, nnb wir je$t (tatt 1846 bie 3a^l 1853 fdjreiben foKten.— £>ie A?ra Dionysiana war nnr eine ^rioatre^nung, nnb fam barum nur nad>

nnb nadj in ©ebrauä). 3« 9?om gefdjatj bieß batb nad; it>rcr (£ntftefnmg
,

fa)on

atm bie SDZitte bc$ 6ten 3a£rlmnbert$; im 7ten war fte aud; außerhalb 3talien$

nidjt meljr unbefannt; im 8ten würbe fte bura) SBeba ben (Jfjrwürbigcn, ber in

feinet Äirdjengefd)ia;te barnaä) rea;ncte, nodj weiter oerbreitet. £>ie erfte öffent=

tiü)e 23ertjanblung, welche bamad; batirt würbe, ift ba$ Concilium Germ. a. 742

;

ber erfte Regent aber, weldjer ftd; biefer $lexa
f
wenn auc^ nur fparfam, oebiente,

war (£arl b. @r. 3«t lOten 3^r^unbert war fte in Xentf^lanb nnb granfreid?

^ereitö gan§ allgemein, afcer erft im ilten 3a^r^unbert fcebtenten ftd) i^rer and)

\>ie Zapfte, feit £eo IX., nnb fo würbe fte nad; unb naä) gan$ allgemein. — Qie
gewö^nlid;ften Sluobrücfe, beren man ftd> hei ber 51nwenbnng biefer 2(era oebiente,

waren nnb ftnb t^eil^ alfo j'ejt nod): ab incarnatione, anno gratiae, anno trapea-

tionis (trabea = ^leib, = Sinflcibung in bie bie menfd>tid>e 9^atur) ic. Rubere

5(eren georaud;ten bie morgenlänbifd;en QHjriften, unb jwar a) bie feleu=

cibifä;e, bie oom §erofte 312 oor d^riftu^ beginnt, unb noä) jejt bei ben

f9rifa;en Triften in fird;liä;cm ©eoraud; ift; b) bie antiod;enifd;e, beren fta)

3. 33. ber ^iro;enl;iftorifcr Soagriu^ oebient, 00m 1. ©ept. 49 a. Gh. anfangenb;

c) bie armen ifd;e, & 3» 551 p. Ch. anfangenb; d) bie ot)5antinifd;c 2Belt=

Slera, bie lange bei @ried;en unb Muffen in (Debraud; war, bei ben Sllbancfcrn,

(Beroiern nnb -fteifgricdKn noc^ jejt üblid; ift, unb oon (5rfd)affung ber Seit

an batirt, fo baß 5508 3<*$re bis jum beginn ber £iom;ftanifa;en ?lera gejault

werben. I^efele.]

•Aera Oioclctiana (martyrum),
f.

2fera.

Aera I>iony.Niaiia, f. ?(cra.

Acra Hispanica, f.
^(cra.

3lera ber ©eleuciben CAera con(ractuum). @eleucuö 9?ifator, einer ber

gelb^erm Sllcranbcrö b. ©r. , würbe einige ^eit naa) beffen ^obe (stattetet

»ou »abt)lonicn. M$ i^m aber Hntigonuö 9?ca;cnfa;aft über feine Verwaltung

abforberte, ftof> er ju ^tolemäuö Sagi in Kempten, fammelte bafelbft ein ffriea,«-

^cer unb fcjte fid; mit beffen ipülfe im 3. 312 0. £ljr. gcwaltfam in ben 33efifc

«ab^lonien^. 3war würbe if>m baffelbe balb wieber entriffen, aber ftt;on im

barauf folgenben 3af>re eroberte er e^ auf« 9?eue. Wlit biefer Eroberung 33ab^
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fonienS oeginnt bie fefeucibifdje 2lera unb e$ erfa;eint ljiemacty al3 fefjr natürlich,

baß man in betreff i£reS 2tnfanggpunfte$ eine Seit lang jnnfdjen ben 3af>ren

311 u. 312 ». (££r. fdjwanfte, oi$ enbliä; festeres 3afjr atä ba$ erfte berfelfren

atfgemcin angenommen würbe. 2lu$ biefem ©cfjwanfen erffäri. es jt$ and; am
einfachen nnb natürticfjjten , baß bie QafjreS&aijfett in ben Reiben Suchern ber

Sttaffaoäer regelmdß ig um ein 34r oon einanber afrweidjcn. Diefe 3?toe$uung;
l^etßt auefj bie grie^ifc^e unb aferanbrtnifcfje &era unb bie Aera contractuum

(frei ben 3uben rrnö« J*2 -), toeil fte frei Vertragen ftet^ gefrraua)t würbe, unb
war bie gewöhnliche Zeitrechnung ber 3uben friS in'S Ute 3&Wunbert, wo ftc

erjt bie 3at)re oon ber 2Beltfd>öpfung an ju jaulen anftengen*

2fer«|erttt#. Da$ £efrcn iff ein 2£eg unb SSanbef burc§ bie 3*it w* bie

(£wigfeit; fo jeigt un$ baffeffre bie Offenbarung 1 9ttof* 15, 13, 23, 4, 47, 8* 9*
l(X£ron.29, 15. $fm.H8,19, 2fh>r.5, 6. §efrr. 11, 13. 14. i^etr.2,11,, unb
^war ein fc^wieriger 28eg unb eine gefahrvolle Sanberfct)aft CSftatfy.7, 13. 140*
Die (Sct)wierigfeiten unb ©efafrren be$ £efren$ Reifen t)iernact) 2luft)altungen

r

Slnfföße QTiQOGy.ouftctTa, offensiones, offendicula)
,
Ratten Qaxavdalct'), ©triefe,

©dringen u. bgl' 9#attt). 13, 4L 16,23. 18,7. Site. 17, 1. $öm.9,23. 11,9.
14,13. 16,17. l^etr.2,7. 13o$.2,10. 2lpoc.2,14.; bie Unwiffent) cit unb
£t)ortjeit, bie £rägtjeit unb 23o$t)eit, üfrer^aupt bie fehlerhafte Stimmung unb
SBefdjaffentjeit, »ermöge welcher man ben ftttlidjen @e$wierigfeiten unb @efat)ren

unterliegt (>njtößt,ftrauc$elt,fduT), ftnb ba$ 21 er gern iß, welct)ee 28ort üfrrigenS

auet) auf bie (ofrjectioen) Urfadjen unb SSeranlaffungen efrenfo frejogen wirb, toie

umgefetjrt ba$ griedjifdje unb lateinifc^c scandalum t\iä)t nur bie (äußere) Urfadje

unb ben2lct be$ getjlenS, fonbern aud) bie fünbljafte innere 3Serfa(fung fre$eiä;net (ba£
scandalum in homine, 1 3^« 2, 10.). (£ine reiche Pfaffe oon ©djwierigfeiten be£

ct)rijHid)en 2efren$wegc$ freftet)t in ber ltnergrünblict)feit ber ©et}eimniffe , in ber

sSofjeit unb Strenge feiner 3(nforberungen , in bem ®egenfa#e beffelfren ju fre*

fä)rdnften 23orjteflung$weifen unb finnlidjen (belüften; in biefer Spinftc^t ift oft*

maU baö SBafjre unb bie ^flidjt felfrer ein 2lergerniß, unb (£t)rijtu$ fo toie fein

goangelium wirb ein 2lergerniß genannt, Suc.2,34. $öm.9,32.33. l$or.l,22ff*
(£$ leuchtet ein, baß in folgen %äUtn (bei bem nic^t gegebenen fonbern ge =

nommenen Slergerniffe , scandalum indirectum, aeeeptum, passivum) nicfyt ber

SSerfünbiger ber SBa^r^eit unb 23ot(oringer beö ®uten ber gejtfenbe ift, fonbern

ber (Geärgerte unb jtoar na<^ bem 2D?aaf*ftaoe ber in i^m liegenben fehlerhaften

Urfac^e be^ genommenen 5Inftofe^. Die anbere klaffe oon ©^mierigfeiten unb
©efa^ren be^ ftttlic^en Seoenö jtnb bie gegebenen Slergerniffe (scandalum di-

rectum, activum), bie oftidjtnnbrigen $anbtungen, burc^ ioet^e Rubere in ijjrem

©lauoen, i^rer Unf^ulb unb £ugenb ieeinträ^tigt ioerben. @o)on bie oljne oö^*

ti(^e Slüftc^t mit Una^tfamfcit gegebenen 5lnftö^e ftnb wegen be$ 9)?angel^ an
erleuchtetem unb jartem ©inn, ben fte oerrat^en, unb wegen be$ großen @c^a=
fcenS, ben fie oerurfac^en fönneu, fo oeffagen$n>ertfj , baß ber %\. ^autu^ feine

5(nj!rengung unb (Sntbe^rung fc^eut, um fte %\\ oermetben (9^öm. 14. ltor. 8, 9.

2 ^or. 6, 3.), unb ber t)L ^3etru$ wegen oerfdngtic^en ^ßer^alten^ oon 3^fu$
fetoer 2:abel (Jfflatfy. 16, 23.), oon feinem TOtaooftel aoer äÖiberfprudj erfuhr

(@at.- 2, 11— 18.). Die buretj ba^ anfteefenbe S3eifpiet eine^ fünb^ajrten Seoen^
wanbetS gegebenen Slergerniffe ftnb burc^ bie ^araoel oom Unfraut unter bem
2Bai$en (Wlatfy. 13, 24 ff., 36 ff.) gewürbigt. Die auS oo^^after Saft an ber

<Bünbe unb bem Serberoen geftifteten 5(crgemiffe enblid; ftnb aU wa^re SSerfe

teö ZeufeU, att 3}?orbt^aten an Unfdjutb, ©lauoen unb ^ugenb mit gfudj unb

Se^e oelegt, 5ttattfj. 18, 6—10. 2uc. 17, 1. 2. Ueoer bie t^eologifc^e Gontrooerfe

toegen ber au^ gegebenem Stergerniß entfpringenben ^ftic^t jur (Jntfc^dbigung

f. Patuzzi,T. III. p. 115. n. XY.; üoer bie ^ei^ütfe §u fremben ©ünben at$ einer

5(rt be$ ^tergerniffe^, eoenb.p. 116 ff.; cafuifttfe^e (Erläuterungen, efonb.p. 109 ff.
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imbAmort,DicüonariumCas.Consc.Aiig.V. 1 762. p. 923 ff. Uebcrljau)>t:ipirfd>er,

$rijtf. $?orat. SB. II. @. 272. §. 312. [«Warf.]

2(ertu$ unb bie Vertaner. 3lerm$ mtd ^ontuS war früher ein ?lrianer

wtb greunb bee femiarianifc$en SBifc^of^ (£ujtattjiu$ oon <Sebafte in 2trmenien,

burd> ben er aud) jum s
$ricfter unb SBorjteljer be$ Xenobodjiumä $u ©ebafte er*

ijjoben würbe, um$ 3«^ 360. Slber balb trat Aerius gegen feinen greunb nnb

(Gönner feinbtid> anf, fammelte nm ftc§ einen betrddjtlidjen Zfyeii ber ©tabtbewolj*

ner nnb grünbete fo eine eigene 'Beete, reelle (5r>t>^anmö (haer. 75) betreibt,

©eine £auptletjren waren: 1) e$ ift fein Unterfdjieb jwifc^en friefter nnb 33t-

fc^of; 2) bie (Betete nnb Opfer für bie Verdorbenen ftnb unnü$ nnb t^öric^t;

3) eben fo verwerflich finb-bie gebotenen Saften; 4) bie geier be£ Dfterfeftes

iffc ein jübifdjer ©eUand) nnb barum aufgeben, — Die offenbare 2{el>nlid;feit,

welche bie ^Behauptungen beö Hering mit ben ©ruubfä^en ber Reformatoren

Ratten, gab Veranlagung, baf* (entere öftere $. iß. oon 23ellarmin nnb fdjon in

fcer ßonfutation ber &ug$burger (£onfeffton ber 2lerianifd;en Spdrejte oe^üdjtigt

toorben fmb.

SCeft^etif (alo&qTixrj sc. iTtiat^irj). bereits bie griectyifc^e^ilofopfjieljat

S>a$ Schöne in ben 3lrei$ ijjrer Untersuchung gejogen, unb befonberS waren e$

^lato unb feine $la djfolg er, welche willige nnb tiefe 2luffd)füffe über ben Urfprung

imb baä Sefen be$ Schönen gegeben ^aben nnb baffelbe ljauptfdd;li$ nadj feiner

ibealen <Beite bejubelten. Sine fyftematifdje Darjtetlung treffen wir inbejfen Jjicr

nodnudjt. Strtftotetee nannte bieSlunft Radja^mung QtiftyoiS^, ein©a£, ber

fpdter oielfad) entftellt, awa,ebentet nnb oou bem granjofen 33atteur als „Vlad)*

atjmung ber frönen Statur " erfldrt nnb burdjgefüljrt würbe. £ora$ gab de arte

poetica nur gewiffe praftifd;e @djönl)cit$rcgelu befonberS über bie (£inljcit be$

ShtnftwerfS. 2ludj bie fran$öftfdjen (Enc^flopdbiften unb bie englifc^en ©enfualiften

Ijabcn ftd) mtt Unterfuctyungen bes Schönen befdjdfttgt, bodj Ui ifyxex materialifttfdjen

3ftid;tung erfdjien iljnenbajfelbe nur als eine rein ftnnlid;c(£mpftnbung; ^um ibealen

Moment oermod;ten fte nidjt oorjubringen. 9?adj ber 3bee be3 ©4onett rtn W
würbe ^ier- überall tttct)t gefragt, man gab mciftenS nur einzelne ^unftregeln ober

unterste bie fubjeftioe 28irfung bee (£d)öncn 00m empirifdjen ©tanbpuufte

<m$. — Cfrft 23 aumg arten, ein (Schüler 2Bolf$, beljanbelte bie
s

#eftt)etif als

frefonbere s
iÖiffenfä;aft unb gab i^r ben Manien. (£r fuebte bas ©c^öne in ber

(tnntic^ wahrnehmbaren 33ottfommen^eit eine^ Dinget; atiein befangen in bem
gormatf$mu$ feinet Sc^rer^ unb eine fnbjieftio^|)fi;c^o(ogifc^c Ri^tnng ocvfolgcnb,

»ermoc^te er ben begriff ber 23oflfommenfjeit in feiner ^ejie^nng auf$ Schöne

nic^t bnrd)jufü^ren , oerwec^fclte tyn mit 3wedmd^igfeit unb bie ganje 23aum^'

gartenfd;e©d)ule blieb me$r ober weniger in biefer SBegriffSoerwirrtutg befangen,

X>tö enblid; Rant bura) feine tiefe 2(nöh;fe beö Schönen i^r ein Snbe mad;te. £)b

cu$ bie ^ant'fct)e ^^itofop^ie eben ii)xex ganzen Rid^ung nac^ nid;t fonbertic^

gceigcnfd;aftet war, über baä ©d;öne jn p^ilofop^iren : fo t>at boc^ il;r 23egrünber

fcurd; feine Unterfuc^ungen über baö ©d;önc, inöbefonbere auc^ bur$ feine 2lb--

^anblung über baö ©enie einen bebeutenben ©c^ritt oorwdrt^ get^an. %id)tc

fprac^ jwar bem ©d;önen fetyr ba^ 3Bort
f
unb bie ßuuft ift i^m eine ©c^nle ber

äugenb, allein t^ei feiner 2lnfid;t ber «J^atnr, ber er üicalitdt gän^li^ abfprid;t,

ftnbetba^ (Schöne eigentlich feinen §alt nnb ^lat^ in feinem (B^ftcm. C£rft 6d;clting

irad) ^tcv 23al;n unb mad;te buvd; feinen ^ai*, oon ber ^bentttät bees ^bcaleu

unb Realen ein flareS begreifen bcjfcn, Wvii? fd)ön fei, unb bamit and) bie wiffnt=

fc^aftlic^e SBegrünbung ber 2lcftl;etif möglic^. äßenn bie bi^^ertge fnbjcftioc diid)^

tung ftctö über ben begriff be<J 8c^öucn fd;wanfenb war unb ben ©rnnb nic^t

an^ugeOcn iHu*moc(;tc
r
warum man etwaü fd;bu nenne: fo fanb bieS j'cjt feine

^'ofung, unb fd;on Jieß jejt baöjcnige Ding, in welkem &cak$ unb Realem

jur Gi\\i)cit fiel; oerlu'nbet, unb Hnnjt ijt bie ooafommene Snein^bilbung be$
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3beaten unb diealen. Vanxit faub bie Ufyet oatb cinfcitig angejtreote ibeate, fcalb

cmpirifd)c 9tiä)tung ifjre ^crfoljnuug unb JKutje. £tjctf$ auf prafttfa)em 2Bege
f

ttjcilS auf bem SBege ber Äritif, $at>en Seffing, SÖinfelmann, iperber,

@ötl>e, ©a)ilter, bie freiben (Sc^Icgcf u. 8, $u einer tiefem, grünblia)eren

Sluffajfung bcö ©djönen beigetragen unb üBiclcs jum 2lu3oau biefer Siffenfdjaft

geleitet. Ueoer bie 2Biffcnfc(>aft fetfcft fdjricocn fpatcr £uben, 21 (t, ©örreä,
£eget, SSeiße, 3. ^aut, ©olger u» 21. liefen Unterfua)ungen jufolge ift bie

Äeft(;etif bte 2Biffenfä)aft beg ©a)önen, unb l>at als foldje ba$ ©d;öne
naa) feinem inneru ©ein unb Sefcn fo n?ie naä) feiner auf cm Q£rfa)ci«

nun 3 bura) alle feine Momente als ein organifdjeS ®an$e fpjtematifä) barju^

ftellen» Spicrnad; verfällt bie 2lejt$etif in brei Streite. £>er erfte Xfyeil Rubelt
oon bem Sföefcn be$ ©djönen, oon feinem 2tuftd>fcin, afcgefeljcn oon feiner äußern

@rfa)etnung. (£$ ift bieg ber metapl>oftfa)c £fjet( ober bte ü>Zeta^^t>ftt be$ ©djonen».

£5er 5 weite 5H f> e

1

1 $anbett oon bem ©ä)önen in feiner äußern (jrfdjeinung, n?ie

eS $u £age tritt in ber 9catur unb ßunjt» 2)iefeS ift ber concrete Zfyeil beS

©djönen» önbtia) entfaltet ftä) ba$ ©d;öne in oerfd>iebene Steifte, e$ offenbart

fta) in oerfa)tcbcnen einzelnen fünften, ba^er Ijanbett ber b ritte £fjeil oon ben

oefonbern fünften (5{rd;iteftttr, ^laftif, Malerei, $cuftf unb ^oefte): ben erften

%i)t\{ oetreffenb ift ba£ ©a)önc bie 3*> cc in ber gorm oegrenjter (£rfa)ei=

nung unb verfällt in %\x>ei Momente, in bie 3sce Mb ka$ 33ilb, n>elä)e fta) aufs

3nnigfte unb &ieffte, wie Seit unb ©eete,- burä)bringen muffen unb nur oon ber

2Biffenfa)aft ^auSeinanber gehalten werben, gelitt ba3 eine Moment, 3» 33. bie Sbec,

fo ^al^en wir fcloß &obte3, UnoeleoteS, einen 2eia)nam oor unS, ober feltft ba$
anbere Moment, ba$ S3ttb, ba3 Sinnliche, fo entfielt otoß 2ioftrafte$, oloße 9te=

fterion» 33eibe3, baS ©inntidje unb bas ®eiftige, Ijaoen fta) oiefme^r in bem
^unftwerle aufs 3ttnig)te ju bura)bringen, unb je metjr e3 bem Hünftter gelingt,

bie bar$ujtet(enbe 3^^^ W 33ifbunb ©eftalt ju ^ag ju förbern, unb oeibe §ur

^int;eit ju oeroinben, befto mc^r wirb baffelbc auf ©(^ön^eit Slnfprua) maa)en

fonnen unb ba^ Sefen berfcIOen barftetten. Qex ^iafttfer j. 33» wirb ein um fo

fa;önere$ 33i(b 51t ©taube ortngen, je metjr er bie ihn oefeetenbe 3kee mit bem
SWarmov §u oerweoen toeify, unb fo aua) ber Dealer, je me^r fein 23i(b oon ber

3bee bura)brungcn erfdjeint unb er biefeloe fo 51t fagen auf bte Doerffädje tjer^

au^5utret(>en \vei$. SßoKte bagegen $. S5 t ber 2)i(^ter nur bie eine (Seite beö

©Rotten, ba3 ibea(e Moment um geoen
f
otjne e^ in ^ßi(b unb teoenbiger ©eftalt

erfa^etnen ^u taffen, fo Ratten wir olofle auftrage Dcefleripnen, im anbem gaüe
teere ©eftalten, 33etbe^ gehört §ufammen

f
5(eußere^ unb 3nnerc$, ©innlic^e^ unb

©eiftige^, 3^^^ unb ^ilb, wenn ©a)öne^ bafetu fotL gret(ia) wirb fid; ba$ Un^
enblta)e nie in einer äußern ©eftaUung erfa;öpfen unb jur aofotuten ^in^eit oer=

fnüpfen laffen, tvie ^nbli^e^ unb Unenblt^e^ niemals (£inS fein unb werben

fonnen, aber bte itunft l)at boejj ba^in $u ftreoen, fo oiel aU möglid; oon bem
unenbtia)en Snfyalt ber 3b^c im 23ilbe ju faffen unb äußerli^ bar$u|tetfen, —
tiefer Zfyeii ^anbelt ferner oon ben Gegriffen bcS (£rtjaoenen, ^ragif^en
xtnb ^omifa)en, unb fuetyt fte aU bem @d;öncn in^ärtrenbe Momente barju^

ftelteu. @o cutfte^t baS (Sr^aoene unb ^ragifa)e bura) Ueoerwiegen $eS ibeaten,

baS ^omifa)e bura) Ueoerwicgen beS realen SÄontentS im ©ä)önen, 2)eßgleicf;en

fommt ber fitojeftioe (Jinbrucl beS @d;önen jur @praä)e, ber, ba ja ba$

(£d;öne felojt ein ^armonifa)eS ®an$e ift, in bem alle @egenfä$e gelobt finb,

ein ^armonifa)er fein muß» 2U3 ftttnlid) fd;meia)elt eS unfern ©innen, <xU getftt'3

fd;licßt e^ baS ©eifttge ein unb regt in itjrer ^)urd;bringung bie ©eele ^armo=

nifa) an» 3ft>ecf ^<xt baö ©a)öne feinen, unb fu d;t nifyt aU Glittet ju biefem

3wecfe et\va§ ^u erreid;en» ©eine ©tetlung bem Sauren unb @uten gegen^

üoer ober bie ©tetlung ber 5tejttjetif ber Religion, l^tlofop^ie, ^orat gegenüoer

oetreffenb : fo ijt fte infoferu (£in$ mit btefen s
Btffenfd;aften, aU fte einen (Behalt
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mit n)nen tjat, ba$ (£nnge, Unenblidje, »erfdjieben aber oon litten barm, \vk fte

biefen @ef>alt jum SBenutßtfem bringt 2tm näd)ftcn ift fte mit ber Religion »er=

ioanbt, fofern aud> bicfe n)re 3been m ftmtlidjer gorm jurn 23euntßtfein bringt;

am entfernteren fte^t fic oon ber ^ilofopljie, welche fid; afleS bitblid>en (Stoffes

entfleibet, unb baS Söatjre tn ber rein abftraften 3bee ju erfaffen fuc^t 2ßaS bie

fdjaffenbe ^^antafte tn ber $unft mit Einern Schlag tn»? Dafetn ruft, ftnbet bte

^fn'lofopfne auf beut Sßege beS abftraften 2)enfen3 erft burdj Vermittlung. £>aS

üfytc ^unfüoerf nn'rft enblidj auc^ ftttlid) , bodj tft bieS fem 3>\vcä ut^t unb in

biefer Sßejietjung unterfdjeibet eS ftdj nueber oon ber Sttorat 2>ie ^unftgefdn'djte

betreffenb, läßt fid) biefelbe nie gan$ oon ber 21efu)etif trennen; biefe muß oielmeljr,

%umcä tn tfjrem concreten £f>eile, auf bte $iftorifd;en (£rfd)einungen $ücfftd?t

nehmen. — 2)a3 <3d)öne tritt au$ fernem tnnern Scfen fterauS tn bte (£rfd>ei=

nun g, ftn'rb concret tn ber Außenwelt unb bannt befdjäftigt ftd; ber ^tr-eite £l)eii

ber 21efu)etit 3«näc^ft erf^emt eo tn feiner erften unb niebrigjten gornt aU
9caturfdjönljett SÖtr nennen bte Statur fd;ön, bod) fönnen nur bicfeS »on

itjren Elementen nidjt fagen, unb fo Begegnet un$ erft bte <3$ön$ett tn n)r, toenn

ftc§ btefe ©runbbebingungen ^ur (Jinljcit miveben. £>iefe£ gefdn'el>t $unäd;ft auf

ber (Stufe ber organifcfyen -tftatur, auf ber uns anfänglich bte geologifdje (Bfyvn*

fyeit entgegentritt, unb jtvar tu ber gormation ber (£rbe, ben ©ebifben ber 9Ät«

neralien :c, Spider jteljt bte »egetabiltfdje (Sdjöntjeit Tic ^fCanjc trägt bereite

£cbensfraft tn ftcr> unb tritt im$ als IjarntonifdjeS ©eln'lbc oon garbe unb 2inie

entgegen, 23efonberS ftnb e$ bie SMumen, welche ein äft^etifdjcS SBot^gcfaften

erregen, £)te am'malifctye (Sd^önljeit, welche ftd) tn böserer Proportion an bie

segctabilifdje anreiht, jeigt bereite eine 2o$gcriffenljeit oon ber Materie unb ba$

tbeale Moment beginnt ftdj tn £on unb 23eu>egung freier ju äußern, £>ocfy tft

awfy ^ier no^ 5ICCe^ tn benjußtlofer gorm i^or^anben , unb erft mit beut $eicfye beö

©eifte^ in feiner natürlichen (£rftf)eimmg , mit bem 5D?cnfd;en, lommt bie 9?atur=

fd;ön(;cit ^u t^rer ^öc^ften ^utt^e, ^)od; biefer ©tanbpunft tft immer nod; ein

mangelhafter, bemt ba^ 9?aturf4öne fyat feine hänget; (Bc^öne^ unb Unfc^öne^

fte^en nebeneinanber; c6 ijt ber ^>tö^Ttc^en $ergänglid)feit unb 3^rftörung untere

ioorfen, n?eß^alb ba^ ©c^öne, ba e^ im natürlid;en Dafciu feinen begriff nid;t

erfc^ö^ft, in einem Qtyttn feine <&tätte auffc^Iageu muß— im ©eifte bc^ 3Dcenfd;en,

^)ie Sleft^etif befd>äftigt fid; bat;er in ijjrem Leitern Verlauf mit jenen geiftigen

£(>ätigfeitcn, burc^ n>eU^e ba$5 (Sd;öne aufgefaßt unb tviebergeboren nn'rb mit ber

finntid;en 5(nfd)auung, ber Sinbilbung^fraft unb ber s)^antafte, tvela)c aU fd;öpfe=

rifc^e ^^ätigfeit in i^rcr ernften unb tjeitern <Bcitc bctrad;tet toirb. 3» teuerer

23ejie^ung fommen ©djerj, St^, §umor jwr @prad;e; al^banu tvirb ba^ äBefen

beö Xatcnt3 unb ©enieö erörtert, unb bae innerliche ^cf äffen bee fimftfcrifdjen

Geifteö betaufd;t Uß ju bem fünfte, w?o baö Ättttflwerl als? neue 3ri)öpfimg

ber fd;affenben ^antaftc in bie ?(eußertic^feit tritt 2öas3 uod; ^?augcl()afte^ bem
bloßen #catur = (Betonen auflebt, baö ift in beut ftnnfhocvfc a^geftreift, unb c$

tritt un^ in i^m nid)t ehoa bac3 ^robuft ben>ußtlo^ fd;affeubcr Gräfte entgegen,

fonbem baö Qnrgebniß bcnntßter, geijtiger @d;öpferfraft, T>ic 21 nf orber un gen,
ir-elc^e bie ^left^etif an ein kunftwevf ftettt, ftnb, baß c^ Sin organifdjeä ©an^e
fei unb baß e$ QEitt ©ebanfe burd;bringe, mit 33efeitigung attc^ ©töreuben unb

unb unnötigen ^Benoerfö, ?(li5banu muß cö llar unb oerftänblid; unb nad; ben

Siegeln ber Hunft correct ausgeführt fein, toooon @tpl unb Spanier feine 31uS=

na(;mc begrünben.— £)ie fd;affenbc ^antafic tritt cnblid; in oerfd;icbencn ?lcußc-

rungen in bie (Srfdjeinungötvclr, je uad;bem fte t'^re ©eftalten in (5r| ober 8tctn,

$$arbe, ^on ober Sßort ausprägt; cß entftc(;cn bie einzelnen SUtu^c, üU :

5(rcf;tteftnv, ^laftif, Malerei, SD?ufif unb ^oeftc, mit bereu 51uöfül;rung ftd; ber

bn'tte unb tcjtc ^l;eil ber Bejfyetif befd;äftigt, §icr muß bie 2ßijfenfd;aft bcS

ed;oncn bie ö)efd;id;te ber ftunft ju §ülfe rufen, beim ;e nad; ber 33ileungöftufe,
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SRotfottätitöt unb Religion ber 23otfer fjaben ft$ biefe befonbern 3weige ber

tunjt entwickelt unb ftnb in oerfd)iebener ©etfteStiefe ins £)afein getreten. 3n$-

befonbere burcfybringt Ijier cm ®cgcnfaf> bie gefammten ©ebilbe bcr ßunft, welker

in bcr 2(eftyettf burd;greifenb fejtgetjaltcn werben muß, bcr ©egenfa# jwifcfyen

ber JKt'bnifctyen (antifen, clafftf^en) tttnft unb $wifd)en bcr djrifUidjen

(romantifc^en) HunftanfdjauungSweife. Sorten gegegenüber wirb att bt'e britte

(Stufe in unfercr ^eit bt'e moberne HunjtanfdjauungSweife aufgeteilt, welche jene

Reiben bereite aufgelebten Hunftformen in fta) enthalten unb $u ifjrer wahren

23ebeutung jnrücfgeführt Iwben fett, eine 2lnftd)t, ber jeboä) nirf>t beigepflichtet

werben fann. £)enn bie fogenanntemoberne HunjtanfdjauungSweife ift bei allem

33or$üglidjen, ba$ fte enthält, bodj meljr ober weniger ein 3u™cfgel)en auf ba$

2tntife unb eine SBeiterbilbung beffelben. £)a$ tief 3nnerlid)e beS djriftlid>en ^rin=

jipS unb bic nod) unentwicfelten Heime unb Gräfte, weldje in ijmt liegen, finb i^r

fremb. 2tud; fte tyaftet cjtetc^> bem antuen frin^'p bod; nur an ber£)berfläd)e, am
äußern SReije unb fucfyt mit Verwerfung afleä £ran$cenbenten nur bie ^öc^fte

331ün)e be$ tranSeunten £eben6 unb £afein$ ju entwickeln. SSifl fte über biefen

Stanbpitnft l;inau$ftreben
, fo ge^t fte über in bie wilbe, titanifcfye traft, welche

mit ©ewalt ben £>immel beg ©örtlichen erftürmen Witt, ober fte oerftnft in jenen

$ol>en (Ernjt ber tragifcljen Sdjöntjeit, welche fd)wermütbig, oljne ^tc^t ber Jpoff=

nung ftd> in ba$ uno,ermeiblid)e Scfyicffat fügt unb untergeht. (Sie berührt ba$

(£wige nur, begreift eö aber niebt unb vermag e$ nid;t §u erretten, 3^ Qe^en^

über ftet;t bie cfyriftlicfye Sdjönljcit, in welker jenes Sic^t ber Hoffnung , ba$ ber

antuen unb fo genannten mobernen Sd;önljeit gän$lid) abgebt, felmfuc^t$ootl

Ijeroorbricfyt, unb bie nidjt flebenb an bem bloß 21eußern, auf ben ftittifyen beS

feltgen ®lauben$ unb ber reinen Siebe emporftrebt unb in ber Verflärung be$

(£nblm)en burdj ba$ Unenblidje, im @ottmenfd;en, iljre Ijödjfte Verfölmung unb

t'^ren ewigen ®etjalt ftnbet. £>a$ ift ber große ~9?,iß, ber ftdj in ben befonbern

fünften jeigt, bie Hluft, welche ^ie Ijeibnifcfye unb ct>rijtltd)e Sdjönl?eit wefentlid)

Reibet, unb bie Sleftfjetif $at bie Aufgabe, biefen ©egenfatj an ben befonbern

fünften bar$uftetfen unb aU bie l?öd)fte »otlenbetjte Scfyönljeit, bic oom d)rijtli$en

^ßrin^ip bura)brungene unb oerfldrte, na^juweifen. Unter biefen befonbern fünften

nimmt bie erjte unb nieberjte (Stufe bie 2lr$iteftur ein, benn i^re ©eftaiten

fjaben noä; am wenigjten geiftige 23eftimmtfjeit : fte ift noö^ in ba$ SJcaffen^afte,

SD?aterieIte oerfd;tungen unb unfclbftftänbig, inbem i^re Serfe erft eine (Jrgdnjung

erwarten, ber tjeibnifdje Xempet ba^ S3ilb be'^ ©otteS, bie (^riftfi^e Hirc^e bie

betenbe ©emeinbe unb bie gotte^bienft(iä)e ipanblung. ^)al;er ijt .t'bre iBebeutung

überhaupt me^r eine al(egorifä;e. 2ßie fefjr ba^ §rifttid;e ^3rinjip auf bie Serie ber

2lrd)iteftur um= unb neugeftattenb wirlte, feigen bie ^errti^en 25aubenfmale in ber

fatjwu'fdjett Hir^e. §ier ijt nidjt me^r ba^ ©ebrüclte, fiebere, ba$ ftuntic^ §ei=

tere be^ griecfyifd^en ^empel^, nein, über ber Hreujeeform n>ttbt ft^ im b^an=
tinifcfycn ©t^Ie, einem jweiten ^immet gfeid), in bie §ö^e ftrebenb, ber 9htnb=

bogen, unb im got^if^cn (teutfd;en) (St^te wirb biefe^ (Streben in$ Unenbu'd;e

fortgeführt. T>a$ $cajfenf;afte wirb überwunben; ber Stein ift burcfybrodjen oer-

geiftigt unb ber fdifanf aufwaä;fenbe ^urm oerfc^winbet mit feiner Sr-i£e im

$5lan be$ 5let^er^. 2)ie tiefftnnigften S3itbwerle, ganj entforcd;cnb ben 3wecfen

be^ religiöfen dnltm, treten in gütte m$ ben Söauben ^eroor, unb baä %id)t

fättt gebdmpft burd; bunte (Scheiben in ba^ Snnere,- jenen atynungSooflcn, ^eiu'gen

^)ämmcrfa)ein oerbreitenb, ber mit bem ttnenbtid;en tu biefer SBelt ber ^rfc^ei^

ttungen ftet^ oerwoben ift Cf* (^riftli^e 33au!unft). 3n ber flafh'f f^reitet

bieSunft oon ber abftraften Sinie jur X)arjtet(ung concreter ®ejtaften, namentlich

ber menfc^lic^en oorwdrtS, welche fte in i^rer äußerlichen SSoKenbung barjuftetten

ftrebt tiefer Stanbpunlt gehört oorjug^weife ber antifen Seit an, bodj fe^lt in

t'bren ©ebilben bie ®eifte$tiefe, ba^ Snnerlic^e, inbem ba$ Steinbilb o^ne?lugeu-
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ftern ftarr, in fta) fcetjarrenb un$ entgegentritt. Sludj In'er Ijat bie cfyrifttic^e

©culptur in ifjren ©tauten unb ©rabbenfmaten bie beut d>riftlid;en ^rinjip cm=

toofmenbe ©eelenticfe unb ^nnerlt^fett in bett groben 3D?armor $u £aua)en ge=

wüßt Cf- c&rijUidie ©culptur). Senn in ber ftfaflif bic £unft noa; mit ber

ro^en SWatene ringen muß unb baS ©djöne noä) |u fet>r an bie Realität ber

fDfajfe gebunben ift, fo tft in ber Dealer ei ber ©toff oerebelter. ©ie läßt burdj

ba$ Sfeußere fn'nburd) in ba$ 3nnere, bura) bie ßkftaft in bie ©eete Miefen, unb

baS gefammte $ciä) ber üftatur öffnet ftd; iljr, Der alten Seit fremb, $at fte

iljre fjbdjfte §bfje bisher im 5Dcittclattcr erreicht, roo fie ftclj in ber ©cmütl^tiefe

ber umbrifetyen unb altteutfdjen, ber 3 et'^Äung unb fd;arfen d^arafterifti! ber

florentinifdjen unb ber garbenglut ber oenetiantfdjen Schute ausprägte. Die erfte

©teile nimmt bie umbrifa;c ©d;ule ein, wclfye eine ©ectenfdjönijcit, eine 3nnig=

feit beS religiöfen dJemütjjelebenS, einen feiigen 23erfeljr groifdjen §ier unb Dort

in tyxen (^cftaltcn entfaltet, wie fie nur burdj bie ä)riftlia;e Religion unb if>re

atlbelebenbe Äraft l>eroorgebrad>t werben tonnen (f. djriftlidje Malerei). 3jl

bie Malerei nodj an bie erfd^cinenbe ©eftalt gebunben, unb fann fie nur baS

Sftebeneinanber im Zäunte barfteßen: fo oerfejt un$ bie 9ttufif in baS ®eMet
beS bloß 3nnertid)en. ©ie malt baS £ieffte, n>a$ bie menfd;liä;e ©eele bewegt,

burd; £6ne, oljne beftimmte G)eftattcn ja geben — bie greube unb ben ©a)mer$,

jene, olme in wilben Taumel ober tobenb badjantifdje Sttft auszuarten, biefen, oljuc

ftä) gänjlic^er 3erriffen^eit unb SSer^weiflung Jn'njugeben. Die t'atlwtifdje $ird)e

jjat auc^ biefer ftunfi i(jre roatjre Seilte gegeben, unb in ber religiöfen SDfufif

würben burefy bie großen SWeijler 2lfforbe geweeft, welche ol;ne ben Einfluß be$

d;rifttiä)en ®eiftcS ftets gefcl)lummert Ratten Cf* d;riftlid)e ^Jtufif). Die le$te

aber auefy J>öa)ftc ©tufe nimmt bie ^oefie ein, benn wenn in ben bt'lbenben

ßünjten unb audj in ber 2)?ujif bie &ee burd) äußere materielle Darjtcllung^

mittel angefdjaut unb vernommen wirb : fo wirb l)ier baä Darfteltungömittel fclbft

tnnerlia) unb geiftig: e$ ift baS oefcelte äÖort. 23enn bie 9}?ufit nur geftaltlofe,

t)armonifd)e (rmpftnbungen oerftnn liefen, bic in'lbenben fünfte bagegen ^armouifd)c

©eftalten nur »eranfd^aulid^en fbnnen : fo oereinigt bie
v
]3ocfie ben mufifalifc^en

^^t^muS mit plaftifa)-malerifd)er 51nfd)auliä;leit Die 3^^^ entäußert fidj ^ier

im oefeelten SSort, unb wenn ber Dichter aua) ber ted;nifd;eu ©d^roiertgfeiten

überboten ift unb nid)t me^r mit bem ©toffe ju ringen l)at
f fo muß er biefen ba=

gegen auo ber Zieft ber ^antafte entfalten. Die s
])oefte verfällt in bie h;rifa)e

•^oefie, welche me^r fubjeftio ijt , intern fte uuS bie innere ©efüfjl&oett beS

Dichters, feine 2uft unb feinen ©d;mcr^ fccrfroirtictyt; in bie cpifa;e v^oefie,

ieren Sßefen eS ift, bie Söelt ber Ol>ieftioität gu fd;ilbern. Der T)id)tex tritt aU
feiger $urücf in ben §intergrunb unb läßt oloß in rttl;igcm gortfd;reitcn bic Seit

ber Ö)eftalten bem 5iuge oorüber^ic^cu; biefe t^eilt ftd; bann mieber in baS gc=

fd)ic^tlid)c (£po$, baS nur nationale 33cbcutung l;at, unb in baS rcligibfe, ba$

etoige ^een unb Z$at\ad)en ocrftnnlidjt; in bie bramatifc^c vyocfic, roeldje

bic Obipttivitüt beö ($poS mit ber ©uOjcftioität ber tyxit oerciuigt unb bic ^öd;fte

©tufe ber ^oefie unb ^tunft oilbet. 3" kt'c fcr Did;tungSart ift cS $aupi'f4$lt$

baS ©ul>j[eft auf ber einen ©citc, baö bic Energie feines Sillcuö ^aubclnb ober

leibenb in conflictrcidjcr ©ituation bet^ätigt, unb bie civige fittlid;e 9)?adjt auf

ber anbern 2citc, n>ctd)c räd;enb ober ocrföjjncnb über ber rafd; bciocgtcn IcbenS--

»oUen 5panblung fd;ioeOt. T)ie ocrfd)icbenen cinjelneu Did;titngSarten, baS gcif}=

lid)e Vicb, bie Plegie, $oman$c, baS Epigramm, bic ©atyre, Uc 23atfabf, 3va

göbie, Jsiomöbie :c., reiben ftd; unter btefe brei ©tnfen. Va^ aud; baS d)riftlid;e

^rinjip neu bcleOcub auf bic ^oefte cingewirft unb fie erft ju if;rem magren
Scrt^e empovgcfjooctt l;at, l;at ber 51rtifel über d;riftiid;e ^ocjte nätjer 51t bcleud;--

ten (f. d;rtfth'd)e s
]3oefiel Sir erinnern ^ier nur <\n bie l;errlid)cn Uxtyli&m

§i)mnen, an ^affo'e befreites 3crufalem unb Öem&ß üivina cpmmoedia. Wlit ber
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SBelenctjtung ber befonbern ftünjte [fließt bie 2te|t$ettf at, nacfcbem fte ba$

Sefen be$ ©cfyönen an fta) unb in femer anfern Entfaltung in 'Jfatur nnb ftunjt

bargetfjan $at.
h2icthiopicn , f. 2lböffinien.

$Utbwpiict>et Qiaicct, p femitifdje ©pradje.

2letiu$ nnb Stetianer. 2lu$ Eötefyrten gebürtig, erlernte Slctinö anfangs ba$

ipanbwerf eines StupferfdjmtcbS, ober, nad> ^Mjifojtorgiuö, baä eines GJolbarbeiterS.

©oäter wibmete er ftd; ber 2tr$neiwiffenfd;aft nnb nodj fpdter, nnter arianifdjen

Se^rern, ber Xfjeotogie, wöbet er ftä) bura; fop^iflifäVbiatet'tifdje @ewanbtf>eit $er*

»ortbat. 3m 3. 350 maä)te tyn einer feiner Setjrer, ber artanifä)e ^3atriara) i?contiu$

sonSfntioapten, jnm £>iacon biefer Slirdje, aber $aifer EonftantiuS , obgteta) fetbjt

?(riancr, oertrieb ben be$ $tt>ei<smu$ 33 efdjutb igten , nnb 2letiu$ lebte oon nnn

an jn ?tteranbrien , wo er '©4nter nm ftd> fammette nnb Urheber ber jtreng|hn

2triamfd)en gartet', ber 2(nomöer, würbe. Sie erhielten biefen Tanten oon i^rem

§auvtlcf>rfa§e, ber <5©tjn fei bem 3Sater unä^ntidj (avo^ioiog), Eunomianer
aber nannte . man fle nacfc EunomtuS , ber eine ^eit lang 23ifa)of oon GtyctfoS

nnb ber $pauptfä)üter oon $etiu$ war. <&ie Riegen an$ £eterufiaften, weil

fte be^anpteten, ber 8olm fei oon einer anbern Sßefen^eit QeiiQag vgucq) aU
ber 23ater, nnb Erufontiancr wegen if>re$ <Sa$e$ , ber ©o^n fei aitä S^tc^tö

Cef' öx örrwv) gefd>affen. £>ie ©Optanten, beren ftd> Ue Sletianer bebienten,

nm au$ ben Gegriffen gezeugt nnb ungebeugt, xoelfye fte mit ben menfa>

lio)en 33efa)ränftfjeiten auf bie göttlichen Sertjättniffe anwenbeten, jn erwetfen,

baß ber ©oljn jünger fei f
at$ ber Sater, nnb bemfelben fuborbinirt, ijjre an=

mafenbe 23etjauptung, bura; bie £)iateftif ®ott eben fo gnt $u erlernten, at$ ftdj

felbft, iljre geringe Meinung oon (*fjrijtn$, ben fte $u ben ©efdjöpfen tjerabfesten,

aß' bieg §at bie 2(ntjänger be$ 2letm$ in fe|r Übeln 9?uf gebraut nnb ibm felbft

ben Beinamen ad-tos gegeben* £>ie fd)arfen ©efe#e S^eobojli b. @r. nnb feiner

©ö^ne matten biefer ©ecte im römifdjen 9?eia) ein Enbe. [§efete.]

Effecte Reifen jene (tarieren ©emnt^erregnngen, welche bura) glcid^eitige

©»annnng ber fü^lenben nnb fhrebenben Gräfte entfielen, 53egierbe nnb (£mpftn=

bnng fe^cn jta; beim Effect fo in 3Serbinbnng, baj? ba^ ©emitt^ fyätiQ nnb leibenb

jngleic^ ifl; ba^$ 23ege^ren wirb oon bem ©egenjtanbe fo Ijeroorgemfen , bafr er

einen dinbrnd mafyt, welchen an^^nftttten bie (Seele eben fo ftd; bej^rebt, wie im

9ttea;anifa;en ein elaftifä;er ^öroer, bem ein Dritt! wiberfä^rt (Renting er,

. ©eelenle^re, S^egen^b» 1843. @. 165). %tt bie gemeinfame ©mnblage aller

Effecte barf man bie SSerwnnbernng ober ba^ ©tannen QWlattf). 27, 140
anfcfjen, wela;e^ jnndc^ft in S3ewnnbernng C?f«t. 8, 2. 100 ober in (Jntrnjtnng

C3orn, 3nbtgnation, Wlatfy. 20, 240 übergebt 9?acfj bem 3njalt ber ©efn^le

nnb ber nbereinftimmenben SBeftrebnngen gibt e$ brei ^et'^en oon Effecten;

a. angenehme: 1, 3Bol;lgefaKen (.Wlatfy. 8, 100, 2. ftrenbe (8uc* 19, 60,
3. (£nt$ncfen C^uc. 9, 4. 50; b. nnangenel;me: i. gnra;t C^arc. 16, 80,
2. S5angig!eit (Wlatt^ 26, 36 ffO, 3. ^ranrigfett C3o^ 11, 16. 21. 32—36. 380;
c. gemietet 1. 2Belmtnt§ &nc. 24, 19—240, 2. ©e^nfncfjt Ql3fm.41,20.—
Iteber bie etjjifdje Sebentnng ber Effecte nrt^eilt treffenb Cim Siberfprna) gegen

ba^ ftoifd;e: sapientis est, non affici.) Sactantin^ CEpitom. c. 40: Non per se

mala sunt, quaeDeus homini rationabiliter inseruit; sed cum utique sunt natura bona,

quoniam ad tuendam vilam sunt aüributa, male utendo fiunt mala, sicut si fortissime

. pro patria dimices, bonum est, si contra patriam, malum. Sic et affectus, si ad usus

bonos liabeas, virtutes erunt; si ad malos, vitia dicentur. Se^en wir ja an 3efn

<£$rifto felber grenbe tfne. 10, 210, Sraurigfeit C3o^ 11, 33.}, Sttitteib (?nc.

19,410, Sangigfeit tfuc. 22, 44. 3©$. 12, 27), 3<mt nnb (5ntrü|inng C2Äarc.

3, 5. 3o$. 2, 14. 170* 3ebod) ift buro; bie (£rbfitnbe bie Erregbarkeit beö ®e-

mntyet fyeiU fetjterfjaft gehemmt, fyeiU fa)ablia; geweigert, nnb bie ©emüt^-
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bewegungen fetter werben leidjttidj tabctnswerttj burdj itjren Snfyalt, ifjre $orm,

ifjren ©egenftanb (f. <£rbfünbe). Ueber bie beßjjatb ttöt^iVje 23ilbung unb Jpertung

be$ ©emütljö $mft$ttf<$ ber Effecte burd; ©elbftbeobadjtung, Sadjfamfeit, ©elbft-

te^errfdmng, ©elbftoerldugnung , 9htdjtern$eit,
f. £irfa)er, 9#oral. 23b. II.

©. 226 ff. (244 ff.) ; »*« bfe fird;lid)en 25ilbung$ - itnb Heilmittel, ebenb. ©.265 ff,

(92 ff.).
G£ine befonbere Abljanblung über bie Effecte iji oon £)egcartee: de

passionibus animae. [SÄatf.]

Sljfecte, iljre 23etjanblung in ^omtfettf^er SBejie^uttß
7 f. f rebigt.

2tffcctc Gtottes, f.
Antf>ropopattjie.

3Cfftnität , f. ©d;wägerfd>aft.
2lfri£antfd)e &ird)e. Um bie 3?i* *>?* ©eburt dfjrifti ftanb bie gan$e

Dcorbfüfte Afrifa'S oon ber Sanbenge oon ©uej an ti^ $um AtlaS unter römifd;er

Jperrfcfyaft, unb eben baburd; waren biefe weiten Sauber and) ben d;riftlid)en

©laubenSboten geöffnet. $n ber ££riftianiftrungSgefd)id)te berfelben ift jebodj

bie Oft* unb SÖeftfufte wol>l $u unterfd)eiben. Am früfjeften laut ba$ kid)t beS

©lautend an bie dg^ptifcfye Oft lüfte, weil biefe ber äBiege bes £j>riftentf>um$

biet na^er liegt unb mit ben erften c^riftlidjen ©täbten in oielfad;em 23erfef)re

ftanb. ©o mußte Aegypten baS erfte £anb in SXfrtfa fein, weld;c£ Triften in

feiner Glitte jaulte, unb in Aeg^pten felbjt mußte bie große £>anbel£ftabt Ale*

xanbrien bie erfte CHjriftengemeinbe einfließen. %lad) (fttfcfciuä (H. E. H. 16.3

unb anbern alten ©d^rtftftetfern war e$ ber (£oangelift 9P?arfu$, welcher ben

d)riftlid;en ©laubeu nad) Aegppten braute unb bie ©emeinbe oon Aleranbrien

grünbete. 2)a3 3<*!>r, wann bieß gefdje^en fei, wirb oerfdn'ebentlid; angegeben.

3n Aleranbrien aber fotl bie >$ai)t ber ©laubigen fe^r fdjnefl $u einer bebeuten*

ben ©röße angewachsen fein; 9ÄarfuS l>abe and) in ber Umgegenb, namentlid;

in ^entapoliS geprebigt unb in ber üftdtje oon Aleranbrien ben SDcartyrertob er=

litten 63 n. (SJjr. Sßie beut aber and) fei, gewiß ijt, baß and) 3eugen *>e$

s33fmgftwunber$ frü^eitig ßunbe von (Sljriftuö nad? Aeg^pten brad;ten (Apoftelg.

2, 10.) unb baß- Aleranbrien fe^r balb eine bebeutenbe G^riftengemeinbe unb

fd>on im 2ten 3a$r$unbert eine blül^enbe d;riftlid)e ©dmle befaß, Jbcren erfter,

mit ©icfyerljeit Gelaunter 23orfteljer ber d;rift(id;e ^itofo^ ^antd'nu^ (180
n. Cn?r.) war, auf weldjen d lernend »on Stieyanbrien, DrigeneS unb anbere

^oc^berü^mte Männer folgten. 33on ber Ausbreitung beS (£t;riftentl>um$ in ?le=

g^pten wd^renb be$ 2ten 3a^r^unbertS geben aud; bie $al>treid;cn cigi;ptifd;en

©noftifer 3 cwgniß, bie eine eigene ©d;ule im weitverzweigten ©noftici^muS gc=

oilbet ^aben. Um'ö 34r 202 aper un ^er ^atfer ©cotimiuö ©eoeruS brad) eine

große Verfolgung über bie dgt)tifd;en Triften an$. T)od) würbe baburd; bie >$al)l

ter ©laubigen e^er oerme^rt aU oerminbert, eS erhoben fia) nunmehr ^a^lrcid;c

tifd;öflic^c ©tü^lc in ?(egv)pten, bie fdmmtlic^ in beut 23ifd)ofe oon Alcranbrien

i^ren oberften Metropoliten ober ^3atriara;en oerc^rten. 3»bem würbe Aegnpten

jejt bie §cimatf) beö 51nad;oretcn= unb WTönd)tyun\$, bejfen §aupt6eroen, tyawt

i?on ^cben, Antonius, ^adjomiuä jc. Aegypticr gewefen ftnb. — $$on l;icr giug

im S^r 320 bie arianifa)e Spärcfte aus, unb 130 3^re fpdtcr nal;m Aegv;pten

für ben ^onopfnjfttiSmuS Partei, fo baß felbjt ber s])atriard;aljtu^l in ntonopl;^-

fitifc^e, fpdter and) in monot^elctifd;c ^)änbe geriet^, unb ftd; im Vanbc jwet

i)UligionSparteicn Ul^ctcn, bie ntonop^;fttif^c (Gopten) uub bie ort^oborc (5)?cl=

c^tten = Anhänger beS Äaiferö). 3m 7tcn 3^rl;unbertc (640) aber würbe
Äegi;pten oon ben 9)co|iamcbanern erobert uub feit beut Ijat fid; in biefem Vaubc

ber d>riftliä)e (Glaube nur fümmerlid; unter beut 3$tam erhalten. (Eliten ocrun=

ßfürften l^erfu^, bie 5D?o^amebaucr in Acgvpten ju befcl;rcn, mad;te bev ^eilige

grair
5
oou Affift. ©egcnwdrtig ffiti Aegi)pten uod; uugefd^r 15,000 ^at(;olifcn,

bie oon einem apoftolifc^cn 3>ifar geleitet werben, freie üieligionöübitug unb
mehrere ftlbftcr befi^en. Außer i^ucn giebt eS aber aua) npd; unirtc unb biS^
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unirte Gopten, öftere flehen unter bem unirten ober meld)itifc§en Patriarchen

2tften$, festere bagegen tjaben einen ebenen ntonoo^ftttfe^en Patriarchen, ber

ben Zitel oon Stteranbrien fü^rt f
aber in Gtairo wo^nt. 3ubem 5 ftt ÖCeQV^teit

audj griec^ifc^e unb armenifdje (Sjjrijten unb 33i$tfjümer. — £)afj ©anet s3ttarfuS

auc$ in ber wejtltdj oon Sleg^pten gelegenen 2anbf<$aft dtjrenatca ober v$enta-

potiS ben ©tauben gepredigt $abe, würbe oben gefagt, unb wir fügen nur nodj

bei, baf? audj ^inwotjner biefer ©egenben Sengen be$ erjten ^ftugfhounberS

waren unb wot)I bie erjten Meinte beS QtfjrijtentfjumS in itjre §eimatfj oerpftan^

ten. 9^00) weiter weftlidj, in Africa propria, war ojjne 3^eifel (£artf>ago bie

erjte ©tabt, welche eine d;rifttidje ©emeinbe befaß, unb eben fo wafjrfä)cintidj

tjt e$, bafj bie (£(jrijtianiftrung Sejtafrifa'S oon 9?om unb Italien ausging

(Münteri primordia ecclesiae Afric. Hafn. 1829). T)a$ bief? fet}r frül^eitig ge=

fdje^en fein mufj, getit barauS $eroor, bafj bie wejtafrifanifdje Slirdje hei intern

erjten auftreten in ber ©efcfyidjte gegen (£nbe beS 2ten d;riftfid;en 3a£rfjunbert$

f$on eine ungeheure StuSbetmung befaf. 3euge tjiefür ijt £ertuflian, ^riefter

ber &ira;e $u (£art|jago oor unb nadj bem 3. 200, welcher fagt, bafi bie Qfyxi*

ften fajt in jeber ©tabt bereite bie 5D?e^r^eit bilben : pars paene major civitatis

cujusque, ad Scapul. c. 2. §ier, in SBeftafrifa bitbete fkfy audj bie tateinifc^e

Sh'rc^enfpradje au$ , wie benn gerabe ber genannte £ertutfian ber erfte latcimfdje

©djriftfteffer ift. 3« feiner Seit $eia)nete ftdj bie weftafrifanifd;e Slira;e audj

bereite burd) ^freidje Märtyrer aitS, unter benen bie beiben grauen Perpetua

unb geticitae unter ^aifer ©eptum'uS ©eocruS 202 einen befonbern ^u^nt er-

worben traben* ßirdtfidje Metropole be$ proconfutarifdjen 2lfrifa'S war Sart^ago,

unb auf biefem bifd;öflic$en ©tuijfe faf* um bie Witte beS 3ten 3a$r$unbert$ bex

grofe fjeitige d^orian. 3« ferner &tt tourbe bie wejtafrifanifa)e tirdje oon ber

Verfolgung be$ ^aiferS £)eciuS unb feiner 9?ad?fofger, fowie bura; ^ejt unb

feinbfidje (£infätte fc^wer tjeimgefudjt, unb um baS Unglücf ootf ju machen, ent-

laub je$t anfy $u (jarttjago baä traurige ©djt'Sma beS geliciffimuS , welches in

bie Üftooatianifdje ©Gattung überging. 9?od) weiter verbreitete fidj ba$ bonatiftifdje

©djiSma, welches im anfange be$ 4ten 3^^«ubert^ entftanb unb bura) ein

»ofteS ©acutum fortbauerte. 3^ren größten 5D?ann $atte bie weftafrifanifc^e

ftixfye an ©t.^uguftin, SBifc^of oon §iobo regiuS, f 430. Äur.j oor feinem £obe
%tylte 3©eftafrifa über 400 $rijtfid)e 33iet^ümer, aber 5tnno 428 brachen bie

Vanbaten, oon bem römifdjen t&tattyaltex S3onifaciuS eingetaben, in biefe @egen=
t>en ein, grünbeten $ier ein eigene^ 9^eic^ unb unterbrüdten mit arianifc^er $n=
toteranj bie !at^ofifc|e ^tra)e. So^t madjte S3etifar, ber Jetb^err 3uftinian^,

bem oanbafifdjen S^eic^e ein (Jnbe unb oerbanb Slfrtfa wieber mit bem tyianti*

nifc^en ^cic^e, was auc^ für bie ortfjobore ^irc^e oon ben wofjttljdttgjten gotgen
war. Slber im 7ten 3a^unbert eroberten bie ©aracenen baS Sanb unb 5er-

flörten bie d>nftfidje tirc^e, fo bafi in 35ätbe ganj 9^orbafri!a feinen einzigen

bifo;öf(ic^en <5tvity me^r befaf, U$ im WlitteMtex baS ®i$tl)i\m deuta, im
3a^re 1838 aber baS S3iet^um Algier errietet würbe, grüfjere Verfuge, ba^

^riftent^um bort &u repituiren, j. 33. oon ^aimunbuS ?ut(uS im 13ten unb bem
Garbinaf XimeneS im 16ten 3«5^unbert waren fyeitt oöKig erfolglos, fyeiU

nur oon oorüberge^enber 2Bir!ung. 33emerlenSwert^ unb berühmt ifl ber Streit

ber afrtfanifdjen 33ifc^öfe mit 9?om in ber erflen £ätfte beS 5ten 3«^r^«^ertS.

2)ie (B^nobe oon ©arbifa $atte um'S 3af>r 347 Ccan. 3 u. 7) erftärt, bafp ein

S3tfc^of, wenn er oon ber ^rooinsiatf^nobe ungerecht abgefegt worben ju fein

glaube, an ben ^5apjt aooettiren fönne. Stuf biefen 33efc§tuf mac^t faoft 3^wtt^
419 bie Stfrifaner aufmerffam, mit ben SBorten, baf? fa)on bie S^icäner 8t)nobe

biefe 35eftimmung erlajfen $dbe. ®a jebo<§ bie afrifanifa;en 33ifc^öfe unter ben

Üfticdnifdjen (JanoneS leinen fanben, ber foldjeS enthalten 1)ätte
t fo jMten fife baö

dletyt beS ^apjteS, ^(poettationen an^une^men, oöttig in Slbrebe. X)en $aoft
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3oftmuS aber wollten fpötere §ißorifer unb (£anoniften eineS abftdjtlidjen 33c-

trugS berichtigen, Sttt't Unrecht SWi^ttg bemerft nämlid) aud> ber $>roteftant

©iefeler (*L © I., 522), baf bie 33efd>lüffe ber (St;nobe »on (Sarbifa in ben

alten (Sammlungen gewölmlicty ben sJh'cäner S3efa)Iüffen angehängt Sorben feien,

unb baß barum eine fold)e Verwechslung fel>r leicht tjabe gefdjetjen fönnem SSir

fügen tct
f
baß bieß um fo eljer möglid; war, ba ja ba$ (£oncil oon (Sarbifa nur

als eine gortfe^ung beä ÜJh'cänumS betrachtet würbe, — 2D?it oöKigem Unrecht

fyahen $?andje au$ ber obigen ^rotejtation ber Slfrtfancr ben (Schluß aUciten

wollen, aU Ratten biefelben ben Primat $om'3 überhaupt nid;t anerfannt. 2Bie

nnwaljr bieg fet, geigen fdjon bie flafjtfdjen 2(eußerungen Gttjprian'S unb 2luguflin£

über biefen ©egenftanb. @ettuf ift übrigens, baß bie afrifanifdje £irct)e jur 3ät
itjrer Seiben unter »anbalifdjer 5perrfd)aft ftd) enger an dtom anfdjloß aU früher,

\x>as inSbefonbere bie Briefe (Sanct £eo'3 beweifen, ber ftdj ber afrifanifa)en

Sh'rdje oäterlid; annahm, — 3m innern 2lfr ita entjtanb im 4ten 3al>rt>unbert

bie U$ auf ben heutigen £ag bauernbe ab^ffinifdje ober ä t^tü^t;fd; e ftird;e

(f. b. 21.) — (£ine gan$ neue £(jätigfeit in ber CHmjh'amftrung 2lfrifa'$ begann

mit ben neuen (Sntbecfungen afrifanifd;er lüften unb Snfeln burd) t^ie am (*nbe

bes Mittelalters neu aufblüljenbe (Sd?ifffal)rt £)ie Gtolonien unb (Sd)ifffaljrt$jta=

tionen ber europäifdjen (Staaten fowotyl an ber £>ft= unb SBeftfüjte ^Ifrifa'S erhielten

nunmehr d;riftlicj)e ©emeinben unb Miffionen, welche aufer ben europäifd;en (£olo-

niften batb audj »tele ber Ijeibnifdjen Urbcwolmer ju il>ren TOtgliebern jaulten,

3a e$ entfianben fogar nid;t wenige 33istpmer, weldje bi$ auf unfere £age
fortbauern. (Sie ftnb 1) 2tngra auf ber a$orifd)e# 3ufel £erceira, unb 2) gun=
$al auf Mabera, beibe ju Portugal unb $um (£x$i$fy\xm £iffabon gehörig;

3) (£anaria$ unb 4) Teneriffa ober Sanct (£$njlop$, beibe auf ben cana-

rifdjen 3ufeln, ju (Spanien unb bem (£r$bt'3tljum (Seoilta gehörig; 5) «San et

3ago unb 6) (Sanct ÜJh'colo auf ben $u Portugal gctyörenben 3ufeln beS grü=

nen VorgebirgS; 7) (Sanct Stomas auf ber gleichnamigen portugieftfdjen 3ufel

an ber Äüfte i>cn ©uinea; 8) ^euta, bie fpanifcfyen S3eft^ungen auf ber marcf=

fanifdjen ^üftc umfaffenb unb unmitteloar unter 9lom fte^enb. ^nblic^ wirb 9)
aud) basJ S3iöt^um 5D?alta ju ^Ifrifa geregnet, unb baf im 3« 1838 nod? 10)
baö S3i$t^um Algier gegrünbet würbe, warb fd;*m oerü^rt ^lufer biefen 35io=

tpmern iefte^en in 3lfrifa au<$ : 1) bie a^oflolifc^en ^ßrdfecturen unb SSicariate

S3ourbon
f
2) Gongo,3) Q^abaga^far, 4) ©uinea, 5) WlaxtUo, 6) ©en-

negamoien, 7) ^ripolie, 8) ^tuni^, 9) auf ber (Sanct SD?orij = 3nfcl unb

10) auf bem £ap, gur geiftlic^en Pflege unb Leitung ber in biefen ©egenben
jerfireut wo^nenben Triften, 9)?anc^e biefer Vßitaxiate ftnb erjt in neuen S^tcn
errietet worben, fo ba$ Vßitaxiat auf bem (Ia))lanb im 3. 1837. [öefele.j

Slfttfattifcfie ^tjnobetn (Sc^on in ben erften 3«Wuncerten erfreute ftä;

bie fat^olifc^e ftirdje in ^Ifrifa, tro^ ber Verfolgungen unb anberer ^inberniffe,

eine^ frdftigcn 2Sac^^t^um$, gleid;fam al^ ^dttc fidj ber d;riftlid)=Fird;tid;c @c--

meingeijt, im oangen Vorgefül;l be^ fommenben 3$faut, oceilt, fic^ auf reä;t

fd;öne unb leoenöfräftige äßeife ju octjjdtigen. (Sobann oract)te c^ bie geograo^ifd;c

ifagc 5lfrila'ö mit fid^, baß nicfyt lcia;t im Orient ober Dccibent eine t^eologift^e,

baö 3uterc(fe ber Kirche irgendwie oerü^renbe grage aufgeworfen unb cntfd)ieben

werben fonnte, o^ne bap bie (Sd;wingungcn aud> naä) 5lfrifa ftä) ^inüoerpflanjten

unb jene ©treitigfeiten nad;tönen ließen, Qa%n fommt noc^, baf auögejeiä)ncte

fttvdjenfürften auf ben oifd;öflid;cn ©tü^lcn in Slfrifa fe^r fyätia, in bie c^ripiiä;en

SBcr^ättntffe eingriffen, Scten unb 9tü^rigfeit oeroreitenb; ia> nenne nur einen

G^prian, einen Slugujtin. 5luö biefen ^atfac^cn ^erau^ bürfte e$ nun aoer

nic^t frt;wer fein, ft$ bie (5rfd>einung ju erfldren, baß unö jumal im 3ten, 4ten

unb 5ten 3a^^unbert fo jatjlrcictye iloncilien in ben ocrfdjicbcncn ^rooinjen ber

afrifanifä)en ftixfye begegnen; eine fajt nnüberwinb(ia)e (Sd;wierigfeit ijt e$, bie
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afrifanifcfjen ©t;noben in itjrer tnftorifcfjen Speisenfolge aufjujd^ett, ans bem ein*

fachen ®mnbe, weil oon ben 5lcten nnb 93erorbnnngen steter ber genannten ©9*
noben öftere nidjtS anf ttnS gekommen i|t, als bie Tanten ber ©täbte, in benen

fte qe^atten wnrben, nnb etwa oei einigen bte SSerantaffnng berfelfren; nnb feloft

Sterin bioeriren bte ©ä;rift|tefler nodj. 2)as fircfylicfje ©elu'ct tn 2tfrifa war in

6 ^rooinjen eingeteilt, nämlicfj 1) tn ba$ proconfnlarifcfye 2lfrifa, mit ber£anpt=
ftabt Gtarttjago, beffen 33ifc$of als ^rt'maS oor ben üorigen 33if$öfen ftctä einen

Vorrang $atte> 2) Sööjaccne, 3) Tripolis, 4) Staubten, 5) ba$ fittifenftf<$e u*

6) ba3 cdfareenftfÄje SPtarttanien. (5$ wäre nnn gan$ natura f atte in biefen

6 ^ßrooin^cn gehaltenen (£oncilien aU afrtfamf<$e $n be^eiefmen; bief* ttmt jcbodj

snefleidjt fein einziger ©c^rtftfteu'er ; bte meiften jaulen oon einem gewiffen Seit*

pnnft an bie $n dartljago gehaltenen Serfammutngen
, fte batb concilia africana,

oalb carthaginensia nennenb, fo baß eben Ue caru)aginenftfc$en donciu'en ibentifdj

waren mit ben
f. g. afrifanifc^en ; allem audj biefer Talent tjt nidjt überaß an*

gewanbt, infofern boa) wieber nntcr afrtfanifc^en nnb carttjag. 2$erfammütngen

nnterfctn'eben wirb. SÖir noergeljen £ier "Die ©^noben, welche $n SltjnSbrnm,

©uffetufa, SDcacriana, ©eptimnnica :c. gehalten wnrben, nnb oon benen fafl nichts

anf ttnS gefommen; eoenfo bie (£oncilien oon Willeme, 33ir$acene nnb SDtaritanien,

nnb %äMen blo$ an ber Spanb ber bewätyrteften (Joncilienfammfnngen jene ©$no=
ben anf, bie nnter bem Tanten afrifanifc^e nnb carttjag. Gtonciu'en gewöfmluf
verjtanben werben; nnr noefj bemerfenb, baf berße£ertanfftreit, bie bonatifdjen

©treitigfeiten, bie pefagianifd)e Spdrefte nnb oerfcfn'ebcne bi$cipu'när = nnb firmen*

rechtlichen 23eftimmnngen bie Suigefpnnfte bilben, nm welche ftety bie nnn jn nen*

nenben ©ynoben in materieller 23e$ietjnng bre^en. Unter $apft QepfyxinnSt
anno 217 Concilium africanum; GtorneltuS: 254 Concilium carthaginense I.; 255
Conc. carth. IL ;* ©tepfwnnS L: 257 Conc. afr. I., 258 Conc. afr. II., 258 Conc.

carth. f., 258 Conc. carth. IL, 258 Conc. carth. III.; $krcetutg 1.: 306 Conc.

carth. I., 308 Conc. carth. IL; 3ttfut* li 348 Conc. carth. I.; ©iriciuS: 397
Conc. carth. IL, 397 Conc. carth. III.; 5frtaftaftuö 1.: 398 Conc. carth. IV., 398
Conc. carth. V., 399 Conc. afr. L, 401 Conc. afr. IL, 401 Conc. afr. III.

;
3nno-

centiuS !.: 403 Conc. afr. L, 404 Conc. afr. IL, 405 Conc. afr. III. , 407 Conc.

afr. IV., 408 Conc. afr. V. & VI., 409 Conc. afr. VII. , 410 Conc. afr. VIII. , 414
Conciliabulum afr. Donatistarum

;
3offow$: 418 Concilium afr. 23onifaciu$ L: 419

Conc. carth. VI.: (BteftimtS: 419 Conc. carth. VIL, 424 Conc, afr. ^oljanneg IL:

535 Conc. afr. £f>eoborn$: 640 Conc. carth. [$ri$.]

Slftertoeieijett,
f.

2öet$t>eit.

3fgaku§, ein ^roptjet jnr £eit ber $pojtef, ber nad? ben gried>ifc$en Stirnen*

oätern einer ber 72 3«nger gewefen nnb jn 5(ntioa)ta ben S^art^rtob gejtor^en

fein foft. 3« ber genannten ©tabt weijfagte er eine große JpnngerSnotfj , bie im
ganzen römifrf;en Äeicfje entfte^en werbe nnb bie im vierten 3a^re be^ ^aifer^

(£fanbüt$ an^ wirHi^ eintrat C^pg. 11,280* 9D?e!jrere 3a^re fpäter, aU ex ben

2fyoftet ^antu§ anf feiner Sfteife na^ Sernfafem 31t däfarea antraf, weiffagte er

t^m, baf er »on ben 3«ben an bie Speiben werbe angeliefert werben C^tyg. 21,

10 fO, wa^ ebenfalls nac^ ^nrjem eintraf.

%l#apen, wn bem grie^if^en aycmr} = 2iefce, werben jene bem ©eijle

ber erften dmftiifyen ^Bruberlieoe i^ren Urfprnng »erbanfenben ^a^Ijeiten ge-

nannt, welche in ber apoftotifd;en ^iro)e oen ben ©länbigen einer ©emeinbe
cfme 25erü(fft^ttgnng beS Unterfc^iebeö jwifc^en reid> nnb arm gemeinfcbaftlicfe

eingenommen wnrben nnb jwar in SSert>inbnng mit bem fjert. ^foenbma^Ie. <&$ ijt

(^egenjtanb einer (Jontrooerfe , 00 ber Empfang be^ festem in ben frn^ejten

3eiten na<^ ber $page jtattgefnnben fytöe, ober berfeJoen vorhergegangen fei.

Severe %nna$me
f
oowo^l bie weniger vertretene, fc^eint bie richtigere jn fein.

3ebenfaf(6 war ber entgegengefejte ©eoranc^ oon ganj fnrjer !©aner. SSo^t aUx
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tjerrfdjte an einigen Drten, xoie 5. 33. in ?{frifa, nodj unter bem l>eif. ?(uguftin

bie ©ewotmljeit, am grünen Donnerstage (allein im ganzen 3<*|>re) $um Ententen

an bte (£infe$ung bes ?lltarfacramente $uoor tn ber Sirene cm gcmeinfd)afttid;c$

SDcatyl 51t galten uub bann erft bte Steife be$ ewigen £eben$ $u genießen. 33e=

fonberä frefannt finb bte Siebesmaljle, weldje an ben geften ber Wlaxtyxex über

tyxen @rabftätten gehalten mürben. ?>te %apen waren eigeutlid;e Vereinigung^

fünfte ber (IHdubigen nnb Ratten jur &it ber ^errfdjenben Sbototatrie bcfonbcrS

and) bcfjwegen botye Söebeutung, weil fte burd; (Stillung ber leiblichen 23ebürf=

m'ffe für bte Ernten ein Mittel waren, btefe oor bem Ofücffall in$ ipetbentljum ju

ocwal;ren, weswegen auefy ^atfer 3uli<ut ilmen befonber3 gram war. Die 8t;=

nobe oon ©angra umö 3- 330, can. 11 t>clc^tc bte Vcrdd;tcr ber Slgapen mit

bem 2lnatbem. ü)h't ber burd; (£onftantin ben (Broten erlangten greijjeit ber

$ird)e fcfywanb tljettweife btefe Ijolje 35ebeutuug ber 2lgapen; anbrerfcitS machten

bte enormen $cipräud>e, wclcbe ftd; an biefelben angefe^t Ratten, ba$ aufhören

be$ ©ebraudics felbft notbwenbig. Smmcrtytn aber erneuert il)x ?lnbcnfen ba$

23ift> einer frönen 3ett, in weld;er ein gamilieufiun l;bljcrer 2lrt bte ©lieber

einer ©emetnbe umfd;fang, nnb aua; bte Vorfommculjcitett bee gewöhnlichen %t*

oen3 "bebeutfame Veljifel be3 Ewigen würben.

$l#apct I. unb IL, s$d>fte. 2lgapet I., etn gebomer Körner, beftieg im

3» 535 ben päpftlid;eu ©tuljl. Damals war Stalten in ben Rauben ber Oft-

gotljen, beren 5perrfd>aft übrigen^ fett bem £obc Sl^eoborid/ö b. ($r. fdmclt ii;rem

Untergang entgegeneilte, fo baß unter i^rem fraftlofen Röntge £l;eobat ftd) ber

morgenidnbifdje ftaifer 3«fttnian gegrünbete Spoffnung mad;en fonnte, Statten mit

feinem dUia)e $u vereinigen. £l>eobat, feine ©d;wdc^e füljlcnb, fud;te burd; einen

wenn and; nod; fo ungünftigen Vertrag bte Strone 51t retten, unb beftimmte bura)

ben römifd;cn 8cnat ben ^apft ?{gapet $u einer ^eife nad; (£ouftantinopcl, um
wo mögtid; burd; beffen Vermittlung bem grieben zwifdjen bem Siatfer unb ben

©otljen eine längere Dauer $u oerfa)affen. Um biefen Auftrag, an bejfen diifyt*

crfültung eine fcl;r fd;wcre Drohung gernüpftwar, 51t ooll^ieljen, begab ftd; 2tgapct,

oon 5 SBifdjöfen unb mehreren @eiftlid;en begleitet, nad; (lonftantinopel, nad;bem

er juoor jur Söeftrcitung ber Unfoften biefer ^eife bte ^eiligen ÖJcfäßc bcr vyetcrö=

fir^e fyatte oerpfdnben muffen. 3"fti«i«» ^)^ttc jwar, um ben fapft gcoü(;rcnb

ju empfangen, mehrere S3ifd;öfe unb ^od;gcfte((te Spofbcamten entgegcngefd;icft,

aber and; fd;on in ber erften Unterrebnng mit &gapet jtd; t>eftimmt ba^in au^gc=

fprod;en, ba(^ er auf feine griebcnäoertjanblungen eingebe. -Hun fttd;te ber s

$apft

nur noa) baö Zeitige ^ntereffc ber 9?c(igion unb baö 28oljt ber morgenldnbifc^cn

^ir^e ^n oertreten. ?(nt^imuö ndmlid;, ein ^nh;d;ianer, war gegen aUc$ fird;-

lic^e dltfyt oon ^rapejnnt auf ben ^atriard;alftnf;t na^ ^onftantinopcl verfemt,

unb ber bogmatiftrenbe Siat'fcr unb nod) mct>r feine grau brangen fc(>r in ben

^apft, ben s]!»atriara;ett in feine Stirdjengemcinfdjaft aufzunehmen. tHgapct jeigte

ftd; t;ierju nur unter ber 23ebiugung geneigt, wenn 5tnt^imit^ feine 3n:(cl;re oer=

iajfe unb $u feiner l>ifd;öf(id;en ftkifyt nad; £rape$unt jttrücffc^re, unb lief ftd;

fo wenig burd; Verfpredjungcn ber ^^cobora unb bttrd; Drohungen be>J 3wfttm'an

jur ^ad^iebigfeit beftimmen, baf er biefem offen erfldrtc: „yv^t oemerfe id) erft,

xcie augerorbentlid; ic^ mic^ gctdttfa;t fyabc. 34 Ö*auM e oi^l;er, t>or einem d;rift-

tid;en Äaifer 51t fte^en unb fel>e nun, bag ity mia) in (Gegenwart bcö itaiferiS

Diocletianu^ oefinbe/' Diefe freimüt^ige 6prad;e oerfe^tte ifjren 3^ cc^ ^ c^
^aifer nid;t; er gab nac^, unb ba 3btt$tmut, auf bejferc Reiten ^offenb, c$ oorjog,

feinen tixfyiifycn Stürben jit entfagen, aU oor einem oon Slgapet oerfammclten

(£oncilium feinen 3^um aufzugeben; fo würbe SWennaö, eben fo autfgewidmet
bura; ilöiffenfc^aft aU burd; grömmigfeit, 00m ^apjte felbjt jum iBifd;ofc gcweil;t

unb auf ben fatriard;al(tu^l erhoben. S3alb barauf, c^e noc^ eine Untcrfuc^ung

gegen mehrere euti)d;ianifc^e 33ifa)öfe oon ifym geführt werben fonnte, jtarb $gapet
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tm 3. 536 $u Cumjtantinopcl. £ie römifdje Kirche fet'crt ba$ 2lnbenfen biefeS

großen ^apfteS am 20. (Sept., bem £age, an »eifern feine ©ebcine im SSatifait

beigefejt würben. — ?lgapet IL, ebenfalls pon ©eburt ein Körner, würbe im

3. 946 jum ^apfte gewählt. 2)a$ lOte 3a^r^unbert ift befamitlicl) eines ber

perrufenftcn in ber ®efcbia)te; bic politifdjen unb firrfjlidjen S3crfed(tutffe waren,

$umal in Stalten, in bcn ticfftcn Verfaß geraden, nnb namentlich erfuhr ber

römifebe «Stuljl unter ber 2Setber$errfa)aft ber 9ttaro$ia feine tteffre (Srniebrigung.

doppelt woljlttmenb nun fprid;t e$ unS an, wenn in einer folgen ttcrfornmenen

^cit Banner auftreten, bie für 2Baf)rt?eit unb ^cdjt fräftig 3 e»9«^ a,efcen unb

aU £cttfeua;tenbe (Sterne i^re 3 cit<3cnoffen wieber auf ben 5Beg beä Geifern $u

leiten fnä)en. (Sin foldjer Wlann war 2lpaget IL 2Bä(jrenb ber sÄarfgraf 23cren=

gar oon 3*>rea tntt §mgo, ber jta) über 20 3a^re in bem Königreiche Italien

behauptete, unb naä)$er mit beffen <Sobn unb 9caa)folger Sot^ar im (Streite lag,

bemühte fta) ber ^apft, bie (Streitigkeiten biefer gürjien beizulegen, freiließ mit

fo wenig Erfolg, baf SBerengar ben Sotfjar vergiften, beffen ©ematylin 2lbelfcetb

aber, weil fte feinen (Solm 2lbalbert nid)t fjeiratfjen wollte, gefangen fefccn lief,

£>oa) t»a$ 2lgapet Pergeblid) angeftrebt, ba$ »oKfityrte ber $ur öülfe gerufene

Otto b. @r. pon £eutfa;lanb. 2Jcef>r noä) naljm ben ^apjt bie Beilegung eincä

ftra)ltä)en 3Wfte$ in granfreidj in Slnfprudj. <Sd>on tm 3- 925 £atte ber ®raf
Jperbcrt pon 33ermanboi3 fein nod) nid)t 5 3a^r ^tteö Sötjnd>en £ugo ber Kirche

oon 9tyetm$ aU (£r$btfä)of aufgebrungen, wa$ ber berüchtigte ^apjt 3^^ann X.

gefa)el>en lief; unb ale 6 3a^re" fpdter ber König 9Rubolp{> ben Herbert he^ie^t

unb 9^eim$ erobert Ijatte, lief er ben ÜJcona) Slrtolb jum (£r$bifd)of bafelbjt wäh-
len, wobei eS 3^ann XL, obgleich ipugo nod; lebte, an ber 2lnerfennung nid)t

festen lief. Sang bauernbe geinbfeligfeiten unb ©ewalttljätigfeiten jwifcfyen frugo

unb 2(rtoIb begannen nun, unb ba ber (Sieg nidjt immer auf ber <Seitc eines

unb beffelben war, fo lam ee , baf Spugo unb $rtolb im S3eftö be$ £qbist(jum$

factifd; wed)felten, wobei übrigens ba$ dlefyt unb mehrere (Spnoben für ledern

fprad>en; balb i>at 2lrtolb ben ^apft, eine ^cationalfynobe ju oeranftalten; 2lgapet

fdjrieb eine foldje naa; 3ngenjeim am Üttjein au6; Otto b. ©r. unb ber König

Subwig oon granfreia; waren anwefenb, unb anfy ^ier würbe ^u ©unjten 5trtoIb'ö

entfe^ieben, §ugo aber ercommunicirt, unb ber ^5apjt erteilte biefen S3efd)tüjfen

feine 33e)tdtigung. — 2ütdj bie beiben (Jrjbifc^öfe, ber oon 2ord> unb ber pon

©afyburg, Ratten (Streitigkeiten, weil i^re 9Jcetropolitanbe$irfe noa) nic^t auöge*

fc^ieben waren. ^Igapet erllärte, \vk fa)on oor bem Einfalle ber §unnen ein

(£r$bt'3tfmm in ?orc^ beftanben $aU
f
unb aud) jejt, naä)bem bie Kirche pou Sorct)

PoHfommene 9?u^e oon t'^ren geinben geniefe, ijabe ein folc^es bafelbjt fortju-

befteljen, unb jwar in ber 5lrt, baf ber (Srjbifc^of oon Sorct) ba^ öftlia)e ^anno-

nien mit ben Säubern ber sparen, $cäljren unb Slapen, ber pon <Sal$burg aber

ba^ we(tlia)e ^annonien ju feiner Kirc^enpropinj $aUn folte. 2lgapet jtarb im

3. 956, naa) 10iät)riger, ru^mpoller Regierung* [?ri'$-]

sH$atl)v. £>ie nur 3 % jährige Regierung biefeö fapjteö Qexxofylt 678)

fallt in bie 3«*en be6 5)conot^eleten!ampfe6 , unb ift babura) ewig benfwürbig,

baf ber griecfyifcfje Kaifer ^onjtantinue ^ogonite^ in SBerbinbung mit Slgat^o

ba^ fea)fte allgemeine £oncilium ju ^onftantinopel im 3. 680 »eranjtattete, auf

welkem bie £e§re auögefprocl)en würbe, baf in (£l>rifht$ me jwet Naturen, fo

aua) jwet SiHen feien, ein göttlicher unb ein menfc^lic^er. £>urd> fein Slnfe^en

bei bem Kaifer braute e^ 5lgat^o ba^in, bajjj biefer bie «Summe pon 300 (Solibt

naä)lief , welche bi^er für bie 25e(tätigung einer neuen ^apjtwaljl naa) gonjtan*

tinopel entrichtet werben mufften. Die Kirche e^rt biefen ^apft al^ einen §eili*

gen (10. S^mtr)*
%lQtnba, f.

Rituale.

*>(^ent»c, ))rotejtanttfä)e, ^ war ba$ in golge ber S3efreiung^riege

J?it4f«iftitw. ii %h - 9
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wteber erwarte retigiöfe S3ebürfm'f? aller ©tänbe unter bett ^rotejtanten, wettern

baß frojtige unb außgetrocfnete SSefen ber nadj rationatiftifdjen formen &uge*

fönittenen mobcrnen 2lgenben nt't^t meljr betjagen wollte. Eß warbeßwegen 3SteIen

aus ber ©eele gefprodjen , wenn eß tn bem fönigt. preufiifc^en $>ublicanbum oom

14» ©ept 1814 tn'efü: „@d>on lange füljlt man jtemttc^ allgemein tn bcn preufufdjen

(Staaten, baß bie formen beß ©otteßbienfteß in ben meiften proteftanttfcfyen k treten

ni$t baß Erbauliche, geiertidje Ijaben, n?a^ bie ©emittier erregenb unb ergreifenb,

fte ju retigiöfen Empftnbungen unb frommen ©efinmtngen ftimmen unb erbeten

fönnte. ©er ©pmbote giebt eß wenige, unb bie eingeführten ftnb nid>t immer bie

bebeutungßoollften ober tmben einen X$ei\ it}rer S3ebeutfamleit »erloren; bie $re*

bigt wirb atß ber wefentlüfte Zfycil beß ©otteßbienfteß angefe^en, ba fte bodj,

obgleid) ^öc^jt wichtig , eigentlich) bodj bie 23eletjrung unb Ermunterung jum ©otteß«

bienfte ift; bie Liturgien ftnb ttjeitß fo unoottftdnbig, tljeitß fo ungleich unb unoott*

fommen, baß SSiete^ ber Sittfür ber einzelnen ©eifttidjen übertaffen UeiU, unb

baß bie ©teic^förmigfeit ber fird)tid)en ©ebrdud)e, eine ber §auptbebingungeni§rer

Wot>ttt>ätigen Söirfungen, beinahe gan$ »erloren get)t. Dtefe fanget ftnb fic^tbarer

geworben in ber testen Seit, wo ber burd; bie großen SSMtbegebentjeiten, burd) bie

Drangfate, ben S\ampf unb bie (Biege beß SBatertanbß neu belebte religiöfc ©inn

beß $olfeß baß 23ebürfniß, fidj auf eine würbige 21rt auß&ubrücfen unb auß^u*

fprec^en, lebhaft unb tief gefügt $at" Diefeß SBebürfniß nun ju beliebigen war

ber 3wecf ber auß bem Eabinete griebridj 2öitt)etmß.III. 1822 erlaffenen 2fgenbe

für bie Dorn* unb §offird)e $u 23ertin, welche allgemein jur 2tnnat)me empfohlen

würbe unb wirflicfj aua; oon ber großen 9D?etjr$atjt ber proteftantifeben ^irc^en an-

genommen würbe. 3«beffen war f\e nietyt nur aue bem 23 ebürfniffe wieber erwachter

grömmigfeit entfprungen, fonbern vieUeifyt nod) metjr auß bem ©treben, für bie

Union ber £uttjeraner unb ^eformirten , welche baß preußifd^e $önigßt;auß fdjon

lange ju bewerfftetligen gefugt tjatte, ein äußerttdjeß S3anb |>er$uftcften. Dicfer

Stgenbe jufotge nun beginnt ber ipauptgotteßbienft an ©onn = unb gefttagen mit

einem »on ber ©emeinbe vorgetragenen ©efange. Sdtjrenb beß ©djtußoerfeß tritt

ber ©eifttic^e oor ben 2tltar unb Met für fid) ftitte fnieenb. 9?ad) bem Siebe

wenbet er ftdj $um SSotfe (baß bie ganje Liturgie, mit 2tu3naf)me ber Sonfecration,

fte^enb anhört) unb beginnt : „ 3m tarnen beß 3Saterß jc» Unfere ipülfe fei im

9camen beö iperm, ber ^irnmet unb Erbe erfct)affen ^atJ' ©ann folgt ein attge^

meinet ©ünbenbefenntnif , ein bem -Sntroituä unfercr 5D?effe entfprec^enber 23ibef-

fpruet;, baö Heine @toria, baö ^^rie, baß große @toria
f

wörtticj) wie in ber fa-

t^olifctyen ^irc^e, übrigen^ nur an gejttagen gebrdutid; C^^rc«b man fid; an

gewöhnlichen Sonntagen mit ben biofifetjen äßorten: „Et^re fei ©ott in ber §ö^e
unb grieben auf Erbe unb ben 9ttenfd>en ein 2Bo£Igcfatfen

!

" begnügt). 9?un bie

Eoftecte mit oorangefc^idtem ©ruf : „Der $>err fei mit Eudj" u. f. w. (ober „griebe

fei mitEuc^!"), bie Epiftet mit einem unfrem ©rabuate entfprec^enben 3Serfe unb

bem S?afletujat)gefange, bad Eoangeüum mit bem Sftefponforium „©ctobt feift bu,

E^riftuö!'7 3cjt folgt baß ©laubenßbclcnntnif , entweber baß apoftolifct)e , ober

nicdnifdje, ober at^anaftanifd;c, ferner bie ^rdfation C^it oorangefc^ieftem „Der
§)crr fei mit Eudj!" unb „Ergebet Eure Sperren!" unb „Raffet unß banfen bem
§errn unferm ©otte/' mit ben auefy im fat^olifd;en TOffate oerjeid;netcn «

s
)?cfpon-

forien, welche lauten: „D^ec^t ift eß unb watjr^aft würbig unb ^eilbringenb, Dir,

Mmädjtigcr, Dan! ^u fagen ju allen 3^iten unb an allen Orten burdj $e\n\n

El;riftum unfern iperrn, um beffenwitten Du unß ocrfdjonct l;aft unb unfre ©ünben
»ergtebß, unb bie ewige (Seligkeit ocrfjeifieft, unb mit allen Engeln unb Erjengeln

unb bem ganzen Jpeere ber ^immlifc^en §eerfc^aaren fingen wir Dir unb Deiner
uncnMt'd;en5>errlid>feit einen Sobgefang;" ©anetuß ganj naty bem römifä)cn$hffale.

KD ber ©teile beß römifdjen Eanonß fte^t baß allgemeine ftirdjengebct. Dann
fol^t baß SSaterunfer; ber ©eijtltc^e oerläßt ben Elitär unb eß beginnt ber bibac*
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tifäe ZfyH, mit ben ipauptbeftenbt^eilcn : bem ipauptliebe, ber ^rebigt, ber

^ublicanba unb bem (Begen. £>en britten ipaupttfjeil bilbet bie (fommunion, treibe

mit einer (£rma£nung an bte £ommunicanten beginnt hierauf folgt ein fur$e$

©eoet nnb bte (£onfccration, eingeleitet mit ben äBortcn: „ßm'cet nieber nnb oer*

nehmet bte Ch'nfe^ungöworte!" £)em OJcnuffe bc$ 2lbenbmaf)l$ getyt ber griebenS*

wunfdj unmittelbar oorljer. 2Bä$renb bte ©cmetnbe jur Kommunion ge£t, »erben

lieber gefungcn. £>ann folgt ein £\inffagungögebet, ber ©egen unb ein furjer

©efang, womit bte ganjc geier jltd) fd)tießt— ^nbejfen gibt e$ aurf> einen s21uö$ua,

au$ ber größern Liturgie , ber namentlich ba im ©ebraudje ift, wo ftdj feine (£om=

municanten ftnben. — Diefe preußifdje Stgenbe nun bietet bem Eatijolifen reidj*

faltigen etoff jur Betrachtung, 1) 9)cuß t'^m feljr wunberlidj oorfommen, baß

man eine Slgenbe §ur ©runblage ber Union machen konnte, ©ewoljnt, in einem

Ritual ein Iwdjft bebeutfamcS Monument be$ £>ogma ju finben, begreift er nicfyt,

wie man auf ben Einfall Fommen tonnte, eine 21genbe $ur 2Ser^ültung ber wiber^

fpred;enben bogmatifetyen «Stanbpunfte ju gebrauten; 2) freut er ftd;, in ber Zfyat*

facfye, baß bte preußifdje Slgcnbe ftd? oft fo ängftlt'4 an ben S^itue be3 römifd)en

TOffale anfd;ließt, ein fd)önes 3etta,niß fur *> ie £refffid?feit ber fat^olifdjen 3D?eß^

liturgie ju ftnben; 3) aber muß e3 ilm um fo me^r wunbern, wenn ntci>tö befto

weniger bie ^3roteftanten fo Ijäuftg über ben geijttöbtenben SftectyaniSmuS ber

fatljolifd;en Liturgie fdjmdtjen; 4) glaubt er ben bem fatljolifcfyen @ult fo oft

gemalten Vorwurf ber 2leußerlicfyfeit auf jenen Gutlt jurücffc^teben %n muffen,

welcher oon ber lat^olifc^en 5DZeffe bie Schale oljne ben fern entlehnt §at. — £>ie

31genbe oon 1822 ent^ünbete heftigen (Streit unter ben proteftantifdjen Geologen

unb bie entfdjiebenfte S^eaction oon <Beite ber ftreng lut^erifdj ©eftnnten, $. 33. be$

^5aftor Sdjeibel §u Breslau, be$ feurigen SftebnerS (£lau$ £>arm$ :c. [9ftajt.]

ül$nai, f»
Serwanbtfdjaft.

2(gitPetett, b. §. bie -»Jcictytwiffenben; fo nannte man fpottweife jene

gartet' unter ben ^ttonopljpftten, welche befyanptete, GtynfiuS Ijabe 9ttan$e$ nidjt

gewußt Qayvouv = nid)twijfen). Stifter biefer gartet' war ber monopl^fttifdje

£)iafon £tjemiftiug $u 2lleranbrien in ber erften £älfte be$ 6ten 3abr$unbert$.

Sdren bie %noeten $u ber Behauptung oorg efdritten , (£$rifto$ i^abe feiner

mcnfd>lid>en 9latnx nad; 9)Zand;e^ ntc^t gewußt, fo Ratten (te aufgehört, SD?o-

nop^jiten ju fein, benn jte Ratten ia eben bamit %tvei Naturen in t^riftuS an^

erfannt unb baffelbe gelehrt, wie bie ort^oboren llirdjenoäter, inbem anty biefe

ben ©a£ feft^alten
,
^riftu6 $abe feiner menfctylic^en ^atur nac^ , wenn man

bieje allein unb oon ber göttlichen abgefonbert betrachte, 3Jcanc$e$ nic^t gewußt.

^Iber bie ^Ignoeten fc^ritten nic^t fo weit oor, fonbern blieben monop^fttifc^ Ui

ber Behauptung einer einzigen burc^ 23ermifd)ung be^ ©öttlic^en unb 2Äenfc^-

liefen entftanbenen D^atur in ^rt'ftu^ freien unb prabicirten oon biefer gemifd^

ten Statur ba^ Dlic^twiffen* 3)aß aber bie wahren ^onop^ftten ftdj ebenfo, wie

bie Ört^oboren, gegen bie %noeten erlldrten, war barum nottjwenbtg, weil fte

einfa^en, ber %noett'Smu3 fü^re confequent jur Slnna^me unb Unterfc^eibung

jweier Naturen in (S$rijht$, benn nur oon ber wahren menfd)lic^en Statur lönne

ba$ ^ic^twiffen behauptet werben. £>ie @ecte bauerte 1>i$ inö 8te ^ajjrlmnbert*

Agnus Dei. 9cac^ 30^ 1 , 29. nannte So^anneö ber Säufer Gtjriftum

ba^ Samm ©otteö, welc^ee bie (Bünben ber Seit ^inwegnimmt. Diefe SSorte

werben feit ^apft eergüt^ Q>. 7ten 34^unbert) auc^ in ber% Sfteifc 00m ^riefter

gefproc^en unb 00m £f)ore gefungen, unb gewö^nlic^ nennt man biefeS ®eM
ober btefen ©efang felbft ba^ Agnus Dei (f. Stteffe). ^Iber biefer 21u$brucf $at

noä) eine gan^ anbere Bebeutung. 9)?an oerfte^t nämlic^ barunter auc§ bie Samm=

bilber, welche f^mbolifc^e 3lbbilbungen ^rifti ftnb. Borne^mlic^ führen biefe 2lb-

bilbungen aber jene wädjfernen Sammbilber, welche ber fapft im erften unb

ftebenten Sa^re feiner Regierung am £>jterbien$tage feierlich weiset unb an oor*

9*
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neunte ^erfonen oerttjettt ©ie ftnb auS bem übrig gebliebenen 2Bacf)fe ber £>fter-

fernen gefertigten ber grie^tf^cn Ätr^e ^eift Agnus baS £uc(j, meines über ben

fiel$ gebetft wirb, weil fmuftg ein Sammbilb barem geftitft tjt %\\$ franjöftfdje

©olbmünjen auS bem Mittelalter nannte man Agnus ober moutones (moutons)

»on bem £ammbilbe, baS fte im ©epräge trugen*

WQobatb, (£r$bifcf>of oon fyon feit 816, gehörte $u ben gelehrteren ^rcr*

taten §ranfreid>S unb unterlief mehrere ©Triften, in benen er befonberS bie

Slboptianer, bie 3uben, bie ©otteSurtl)eile, ben Aberglauben unb bie 23ilberoer-

e^rung befämpft. ©einen Duljm beflecfte er buref; feine heftige £l>eilnatjme an bem

Kampfe ber ©öfjne SubmigS b. gr. gegen i^ren 23ater. dx mar baS Spauptmerfjeug

Ui Äbfefcung SubmigS b. gr., mürbe barum oon ber ©»nobe oon ZfyonviUe 835

feiner äÖürbe für oerluftig erflart, blieb aber bodj buretj bie ©unft SotljarS I.

im 23eft£e berfelben bt'S $u feinem £obe im 3. 840, ©eine Serie ftnb meJjrfadj

herausgegeben morben, ambeften oon ©tep$.23alu5e, ^ariS 1666, 2 23be. K>aaS.]

"liqvicola, 3oljann, $u(£iSleben 1492 geboren unb barum auet) SDcagifter

CEiSleben genannt, mar ein ©djüler unb eifriger Anhänger feines SanbSmanneS

Sutfyer. 3m 3» 1519 führte er baS ^3rotofotX lei ber Seidiger Disputation, oer-

$eiratt)ete ftety im 3» 1520, mürbe 1525 Pfarrer in feiner SSaterftabt unb trat

1527 gegen feinen atten greunb SWelan^t^on mit ber auS ber £etjre 2utt>erS über

ben ©lauben confequent t?eroorgeljenben 23eljauptung auf, im 9t £. f>abe baS

©efe# gar feine ©ültigfeit meijr, unb ber eoangelifdje ^rebiger bürfe ftdj auf

baffetbe nie^t einmal ju bem Sxoede berufen, um bie ©ünber ju erfdjüttern unb

jur 33ufie ju bemegen. Umfonft fuctjte Sutljer p »ermitteln. 9?atf> turpem 3Baffen=

ftittftanb bradj ber Slntinomiftenftreit auS, bei meinem Sutljer heftig unb mie ein

Snquifttor gegen Agricola auftrat, fo baf? £e$terer nacf> ber yttaxt 23ranbcnburg

$u entfliegen für gut fanb. ©ogar nacljbem Agricola im Dezember 1540 feine

antinomiftifcljen ©runbfäf>e miberrufen Jjatte, bauerte ber £afj SuttjerS gegen itjn

uo$ immer fort, unb er »erfolgte ben alten greunb menigftenS no$ mit ©pott=

unb ©cfyimpfnamen, j. 23. $cagijter ©riefet 3« 23ranbenburg Ijalf fofort %ricola

bie Deformation burc|5fü|>ren unb mürbe Director beS djurfürftlicfyen SonftjtoriumS,

balb ©eneralfuperintenbent beS £anbeS. 3^3« 1548 oerfafte er auf beS ^aiferö

23efel)l mit bem fat^ot 23if$of $flug jc, baS berüchtigte 5lugSburger 3nterim

unb tourbe nun als 23errätl>er ber tut^erifc^en ^irc^e oerfcfyrieen. Qoty blieb er

in ber ©unft feines gürften U$ an feinen £ob (1566). ^Igricota mar ein fe^r

fruchtbarer ©4riftpeßer unb guter beutfdjer ^rofaifer. [5>aaS.]

2fgrippa, f.
^erobeS.

Slöutrre, 3ofe»^ (Baen^ be, darbinal, geboren 1630 ju ^ogrogno in

©panien, trat in ben SSenebictinerorben , mürbe 1668 £>octor ber Geologie ju

©alamanca, lehrte bafelbft mit großem SBeifall, mürbe 2lbt oon ©t. 3Sincenj unb

©ecretär ber 3nam'fftion
f
oeröffentlmjte eine ftletye gelehrter ©Triften, oert^ei*

bigte 1683 ben ^t ©ht$l gegen bie quatuor propositiones cleri gallicani, unb erhielt

bafür 1686 oon 3n*u>cen$ XI. ben (Jarbinatölmt Unter feinen oiclen t^eologifcl)en

unb p^ilofopf)if$en 2Berfen ftnb bie beiben berühmteren bie Theologia s. Anselmi

in 3 55ot23änben, unb bie Collectio maxima Conciliorum omnium Hispaniae et novi

Orbis in oerfdjiebenen ausgaben in 4 ober 6 Folianten. 5ln 5luSarbeitung eineö

4ten 23anbeS über bie Theol. s. Anselmi Ijinberte t'^n ber £ob. f 19. Hug. 1699.

Mquv, ein alter 2Beifer 3<frael6, ber in ben ©prüctymörtern ©alomo'S, 30, 1.

als 3Serfaffer eben biefeS Kapitels bejeiefmet mirb. Siele SluSleger faffen ba^er,

nac^ bem Vorgänge beS öicronomuS, ben tarnen als 23ejeic^nung ©alomo'S
fclbft. Mein bagegen tft mit Stecht bemerft morben, baf 5lgur als ein ©o^n
3afeys, ©alomo bagegen fonfl immer, aue^ im $o$clet$, als ein ©o^n £>aoib

1

6
t>ejeicf?net merbe, unb bag auc^ bie gorm ber ©prüfte unb einzelne ?leuferungett

in bem fraglichen Kapitel gegen ©alomo fprec^en. 2lgur ift ba^cr o^ne 3weifel
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ein fonjt unbefannter i$raelitifc§er 2D3etfer
f beffcn Sprühe man ben falomoniföen

bei ©ammlung ber teueren beizugeben für wertlj ^telt.

Slfjafr 0\n* SSutg. 2ld>ab). 1) (Jm ßönig »on 3f™rt, @o$n unb 9?ac^-

folger SDmri'S / regierte 22 3^re lang, unb war fdjledjter als alle feine tßox*

ganger, unb me£r aU fie ben Abfall unb ©öfcenbienjt förbernb. (£r na^m-
3febel (3e$abel), bie £od>ter be$ ftbonifc^en ßöm'gS (itbaal jur ©emablin, unb

lief ft<$ bur$ fie ganj für ben pjjöm'sifdjen 23aal$* unb Sljtartebienft einnehmen,
ber jldj fcfort in ganj 3frael »erbreitete Cl ßön. 16, 28—33,). 23aal3priejter

unb gö$enbienerifa)e Sügenpropbeten füllten baö £anb (1 ß»n. 18, 220, unb
wa^re fropbeten, wie dliaS, waren »erbältnißmäßig feiten, würben »on bem
gö^enbienerifdjen 9?egentent)aufe »erfolgt unb mußten ftdj in Jpö^len unb ©cbfupf«
winfeln »erbergen (1 ^bn. 18, 40* ©elbft beut <£\ia$ blieb tttc^t^ anberes übrig,

als er einmal eine mehrjährige ipungerSnotlj aU Strafe für ben ©öfcenbienfi

gebro^t fyatte (1 ßön. 17, 1 ff.)* 3um Abfall »on Sefyova gefeilte ftcb bann audj>

tlngerecfytigfeit unb @ewalttl)ätigfeit aller 2lrt, wooon bie Jpinri^tung •ftabotb'ä

ein f<$reienbe$ 33eifpiel bietet Cl &bn. 21, 1— 16.). 3war «^ @U'a$ biefe bem
Könige »erwieS unb ilm mit ber göttlichen ©träfe bebroljte, fyat er 23uße unb

bewirkte babur^ eine $h'fberung ber Drohung (1 ßön. 21, 17—290, «ber weil

bie SBuße nid)t aufri^tig war, trat ber gebro^te gewaltfame £ob bennod? ein.

5l^ab würbe breimal mit bem f»rif$en ßbnig SBenfjabab in ftrieg »erwtcfelt, baS

er fte unb %xoeite Wlal, wo er nur ben Angriff abwehrte, war er ftegreicb ( 1 ft ön. 200 >

baö britte Sflal aber, wo er »erbünbet mit bem tübifcfyen ftönig 3<>fap^at einen

2lngriff£frieg gegen Serien unternahm, würbe er in ber ©c^lac^t »enounbet, fo

baß er nad> fturjem ftarb, unb bann nad? ©amarien gebraut, wo bie ipunbe fein

23lut auflegten, xoie e$ (£lia$ »orauSgefagt (1 ßön. 22, 1—380- S3alt> barauf

würbe burdj $e§ü bie ganje gö^enbienerifc^e gamilie Sl^ab'^ ausgerottet (2ftön.

9, 7 ff.).
— 2) Sin ©ojm ftolaja'S unb falf^cr fronet im babölonij^en ^xil

(3erem. 29, 210.
*2ii)ae On.\* 23ulg. 2ld)a$). QEin ^önig »on 3,uba, ©oljn unb sJlati) folger

3otl>am'g, einer' ber f^lec^teften jübifc^en Könige, b'er bem <#ö#enbienft eben fo

ergeben war, wie bie Könige oon Sfrael, %a$lxeifye Söaalsbilber aufftellte unb

benfelben auf ben Sinken unb „unter aßen grünen 23äumen" opferte unb rdu-

c^erte unb fogar feine eigenen Sttnber bem 9ttolod; im ^ale S5en=§innom jum

Opfer braute (2 Äön. 16, 2—4. 2 £ljron. 28, 2—4.). ©eine Regierung war

eine für $vtia feljr nnglücfli^e. ©c^on unter feinem Vorgänger S^t^am bitten

fld; bie beiben Könige ffyetaty oon 3\xad unb $e$in oon ©örien mit einanber

jum ©turje be^ jübifc^en ftönigtbumS oerftänbigt, unb fielen unter 2l£a3 wirflit^

in 3"ba ein, belagerten eine Seit lang 3er"f^ew, o^ne e^ jebo^ ^u erobern,

»erl)eerten b<*S jübif^e Gebiet. unb ^ogen enblidj mit »ieler 35eute unb ^a^lrei^en

(befangenen wieber ah. Um biefelbe geil matten au^ bie GEbomiten unb f^iltfter

Einfalle inö jübifc^e Gbebiet, plünberten unb »er^eerten unb macfjten »iele ^ßeute

(2 £bron - 28
r
17 ffO» 3« biefer 23ebrängnij? wanbte ft^ >tya$ an £iglatb= spi;i=

lefer, Äönig »on 2lff»rien, um t>ülfe unb braute itjn burc^ reiche ©efc^enfe ba^in,

baß er einen $rieg$$ug gegen ©^rien unb 3\xael unternabm, i)ama^fu^ eroberte,

ben ßönig^ejin töbete unb bie ^inwo^ner in bie ©efangenfc^aft abführte (2 Äön.

16, 7—9.). 2tya$ gieng i^m na$ ^)ama^!u6 entgegen, unb al^ er ben bortigen

Elitär fa^, fanbte er an ben ^riejler Uria ein 5lbbilb beffelben, mit bem auftrage,

einen folgen im Tempel ju 3crufalem ^erjujtellen unb auf i£m bie £)pfer bar=

jubringen, xoa$ ex nacb^er au^ felbj^ fyat Q2 ^ön. 16, 10 ff.). £)ex afforifc^e

Äönig meinte e$ jebo^ mit bem jübifcben ni^t fo gut, alö e^ f^einen mochte,

fonbern na^bem er bie geinbe 3uba'ö gebemüt^igt ^atte, richtete er feine %b=

fluten auf biefeg felbft, unb W)tö tonnte fic§ nur bur^ Eingabe aller lönigli^en

©(^ä$e unb felbft be$ ^empelfc^a^e^ ben ^rieben erlaufen (2 ^ron. 28
;
20 f.).
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£)te eifrige uttb wo^lmeinenbe £Jjätigfeit be$ ^ror^eten 3efaia fyatte oer^dltnifj*

mäfig wenig Erfolg, benn ber at)göttif^e tönig fe^rte fidj nid>t an ferne 3tat^*

fc^ldge ünb Sarmmgen (ogl. 3 e
f- ?f 3 ffO» 3^«^ «ner fedj$e£n}df)rigen Regie-

rung ftarb 2Uja3, würbe aber nic^t in ben föniglidjen ©rdbern beigefe^t (2 (£l>ron.

28, 270- 2)« Angabe, baß 2tya$ bei femer £t>ronbefteigung erft 20 3a$re alt

gewefen fei, fd?eint ein 23erfeljen ber 2lbfc$reiber $u fem, beim er würbe m biefem

gatte nur 36 3a$*e gelebt £aben unb £i$rw fönnte nidjt wofjl bet feinem £obe

fcbon 25 3a^re alt (2 tön. 18, 20 gewefen fein. [SBelte.]

2(1) ete ja. 1) (£m tönig oon Sfrael, ©oljn imb Üftadjfolger Sl^ab'e, unb wie

biefer abgöttifdj unb ben ^öni^if^en 33aal- unb 2lftartebienft förbernb (1 tön.

22, 52—540. *U* ber jübifdje tönig 3ofa^at &u (£$iongeber ©d>iffe bauen lief,

unt ben feit ©alomo unterbliebenen ©ee^anbel wieber in ©ang ju bringen, wollte

audj 2l$aSja an biefer Unternehmung £{>eil netjmen. Mein jur ©träfe bafür, baf
3ofapljat mit bem abgöttifd)en tönig ftd; einlief, würben bie gebauten ©djiffe »or

t'fjrer Slbfatjrt burc$ einen ©turnt ^erftört Cl tön. 22, 50/ 2 (S^ron. 20, 36. f.)

Unter ifwt Ijörten bie Sttoabiten auf, an ben ifraelitifctyen tönig ben Tribut ju

entrichten (2 tön. 1, 10, ben fte feit bem 33eftanbe be$ 3 e^uftdntmerem)e$ be=

jaulten. %lati) einer faum zweijährigen Regierung, bie Seit, wo er $ugleia) mit

feinem SSater Regent war, mitgerechnet, fiel er bura) baS ©itter an feinem Ober-
gemac$ ju ©amarien unb würbe Iranf. Mnftatt aber hei 3e$o»a §ilfe $u fudjen,

fanbte er junt 23aal-©ebub naclj (£fron unb lief fragen, ob er oon feiner tranf-

ijeit wieber genefen werbe. £>ie S3oten begegneten auf bem 2Öege bem ^ror^eten

<£lia$, ber ba$ abgöttifc^e Vertrauen beS Königs tabelte unb bie Sßeijfagung bei-

fügte, baf ber tönig an feiner tranf^eit fterben werbe, bieauclj balb in Erfüllung

gieng (2 tön. 1 , 2 ff.)*
— 2) tönig oon 3uba, ©olm unb 9?ad>folger Soram'S.-

(£r war »erfdjwdgert mit bem ifraelitifdjen tönig Soram, bem ©ol;ne ^lljab'S,

unb fofort audj gö#enbienerifdj unb 23öfe$ ttmenb wie baS ganje §au$ %$aV$
C2 tön. 8, 25. 2 <£$ro». 22, 1—4.). Wlit 3oram, tönig oon 3frael, unternahm
er einen trieg gegen ipafaal, tönig oon SamaSfuS, ber aber unglücflid; enbete.

3oram würbe oerwunbet unb feierte nad? Sfrael jurücf, um fic^ feilen ju laffen;

unb al^ i^n StfjaSja bafelbjt foater befugte, würben beibe oon 3e^u überfallen,

3oram fogleic^ getöbtet, 5l^a^ja aber entflog würbe jeboc^ ju ^tbleam oerwunbet,

bann naa) 3)?egibbo unb oon ba tobtfranf (ba^er 2 tön. 9, 27.: „er jtarb bafelbft'O

nacfy ©amarien gebracht unb oerborgen, oon ^e^u aber aufgefpürt unb ermorbet,

unb bann nac^ ^erufalem gebracht unb bort begraben (2 (£fjron. 22, 5—9.).
Söenn er 2 G^ron. 21, 17. Soac^a^ $eift, fo ift biefer 9?ame im @runb einerlei

mit %$a$ia (3ufammenfe£ung ndmlic^ »on THN unb bem abgerufen fDM\ nur

baf lc£tere3 ba^ eine sD?al oorangefejt, ba$ anbere SD?al angehängt wirb), unb e$

ijt nic^t unwa^rfc^einlid; , baf man t'^m fowo^l ben einen als anb'eren tarnen
gegeben Ijabe. Sßenn er bagegen 2 ^ron. 22, 6. 2lfar)a genannt wirb, fo i|t

bief wal;rfc^einlidt) nur ein SSerfeljen oon einem fpätern 2lbfc^reiber. ^benfo wenn
er Ui feinem Regierungsantritt nad; 2 tön. 8, 26. erft 22, nac$ 2 @j>ron. 22, 2.

bagegen fc^on 42 3a^re alt gewefen fein fott, erfc^eint lejtere 3al}l als @a)reib-

fehler; benn fein 3Sater 3oram würbe im ©anjen nur 38 3a^re alt (2 (£ljron. 21,

5. 20.) unb beffen ©o^n (Slc^aSia) fann ba^er Ui feinem £obe nic^t fc^on

42 3al>re gejault ^aben. [Seite.]

^(ben^eru* 0^'"^:"^, LXX. \laavfJQog, 2$ulg. Assuorus) i(t naa; Wlaafc
gäbe neu entzifferter teil'= unb ^icroglpp^eninfc^riften einerlei mit bem altperfi-

fc^en Khsch-wersche unb nur bie 2luSfprad;e burdj ein oorgefejtcS 5llep^ erleich-

tert, alfo baffclbe 2Bort, weites bie ©rieben XerreS ju fd;reibcn pflegten.

Xanuu ift aber feincSwegS nur gerabe jener ^erferlönig, ben fie XerreS nennen,
baruntcr gemeint; oielme^r fd;eint baö 2ßort ein (£fjrcnnamen für bie oerfifc^en

tönige gewefen 31t fein, ungefähr wie ^^arao für bie dg^tifc^en» Die SBebeutung
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beef Sorten tffc watjrftt)einliä) Leo rex, unb im 21. £. wirb es oon me^r al$ einem
93erferfönig a,ebrautt)t. 1) 2U>a3&eru$ bei 2)att. 9, 1, ijt ber SSater be$ 2)ariu$

9ttebu$, alfo wa£rfä)einliö) berfelbe, ben bie ©rieben fonjt Ajtyageg nennen nnb
als einen gewalttätigen, garten nnb graufamen Regenten ftt)ilbern. 2) 3m 33utt)

(£gra bagegen Ijeift ber 9?adjfolger be$ (£9™$ 21£a$oemg (4, 60, alfo ber fonft

tambofeg genannte ^erferfönig, ber 7 3<$xe nnb 5 sD?onate regierte nnb als

ein leiö)tftnniger, fä)welgerifä)er nnb graufamer gürfi gefä)ilbert wirb, ben feine

eigenen Untertanen jum Zfyeil für wa^nfmnig gelten. %n i^n richteten bie ©a=
ntaritaner natt) bem £obe be$ (£»ruS eine tlagftt)rift gegen bie Suben, nnt ben

bereite begonnenen jerufalemifa)en £empelbau $u oerbdtt)tigen nnb beffen gort*

fe&ung nnb 23oflenbnng $u hintertreiben ((£$ra 4, 60» 2öeltt)e (£ntfä)eibung jeboa)

erfolgt fei, wir^ nitt)t gefagt. 3) 25ei 2l£a$oeru$ im 33utt) Sjt^er wirb oon ben

^regeten faft auf alle mebifä)en nnb perftfä)en Könige oon AjtyageS hi$ auf

2lrtarerre$ Songimanuä geraden» £)ie feuern jebott) beulen feit ©caliger unb

3ufti meiftenS an Xerreä, auf ben auct) allerbingS bie (££arafteriftrung be$ Wfyaü*

oeru$ im 33, (£ftf>er gut paßt, inbem XerreS wirflitt) ein fä)welgerifö)er, launen*

Ijafter unb graufamer Regent war, wiewoljl anbererfeitS mantt)e Umftänbe barauf

^injubeuten freuten, baf ba$ im 33. Sftjjer erjagte (£reigni{j wä^renb be3 (£ril$

oorgcfallen fei. [Seite.].

üibava. 1) Sin gluf , an welkem (£$ra bie mit tljm a\\# bem (£ril $urütf=

fe^renben 3\xaeliten oerfammelte, ftd; einige Seit auffielt, unb nott) anberwartS

^in Sinlabungen an feine 23olf3genoffen jur dtüäfe^x ergeben ließ ((£3ra8, 17.),

in$wiftt)en ein öffentlitt)e$ gaften anorbnete, um $otte$ ©tt)u£ für bie weite Üteife

ju erflehen, unb autt) in betreff ber ^riefter unb $1. ©erdtlje oerfö)iebene 2lnorb=

uungen traf ((£$ra 8, 21—31.). tiefer gluf ijt wa£rftt)einlitt) einerlei mit bem
glufe £)iaoa ober 2lbiaoa in Afforien, wenigftenS würbe biejj in geograpljifü)er

§infttt)t gut paffen. 9?aä) (£Sra 8, 15. geftt)alj übrigen^ all ba3 ©efagte an bem
gluffe, welker an 2ll>aoa oorbeifliefit; bemnatt) be^eicJjnet biefer 9lame 2) autt)

eine ©tabt ober SDrtftt)aft, bie an biefem gluffe lag unb oon i^m ben dlamext

erhalten $dben mag; unb toa^rf^einlic^ §at man gerabe (te al^ ben <Sc$aupla$

ber oorermd^nten 3Serfammlung ju beulen.

%lf)etab, ©tobt im ©tammgebiete affer (ffti^t 1.210.
Ütfyintaa^. 1) SSater ber ^inoam, ber ©ema^lin ©aul£ (_'l ^am. 14, 50.).

—

2) ©ojw be^ §o^enprie(terö 3**^ C2 @am. 15,27.) f
welker in ber 2lbfalom^

fa)en Empörung ben £)aoib oon ben planen ^Ibfalom^ in ^enntnif fejte, unb,

obwohl legerem al^ ^)aoib'^ ^unbfe^after benuncirt, fein SSor^aben benno«^ glücf=

lia; ausführte (2 ©am. 17, 15— 19.) unb fpater bem Daoib autt) juerft bie sJRao)=

ritt)t oon ^bjalom'ö 5tob überbrachte (2 ©am. 18, 19 ff.).
— 3) Siner ber 12 SSor-

pe^er unter ©alamo, n>eltt)e über beftimmte" 33e§irle gefegt waren, unb \e einen

SD^onat lang bie 23ictualien für bie I6niglitt}e £afel ju liefern Ratten; tym war
ber 33e$irf S^ap^t^ali juget^eilt, unb er £atte 35aemat^, eine Zofytex ©alomo'^,

jur grau Cl^ön.4, 15.).

Wf)imeled>, ©o^n tyitoV* unb ipo^erpriejter ju 9loU Cl ^am. 22, 9.).

%U 3)aoib auf feiner gluo)t oon ©aul erftt)ö»ft unb o$ne Saffen ^u i^m tam
f

ben wahren @runb feinet kommend aber oerljeljlte, gab i^m ^imeleo; oon ben

©ö}aubroben ju effen, weil er nitt)t gerabe anbere ©peife $atte
f
unb freute i§m

ba$ ©ö;wert ©oliat^^ ju, tomit ex fofort in$ p^ili)tdifo)e Qbebiet flo$ (1 ©am.
21, 1—10.). liefen Vorgang benuncirte 2)oeg ber (£bomite bem Könige ©aul,

worauf lejterer ein ^eimlitt)e^ Sinoerjtdnbnip jwifo)en Sl^imeleö; unb Daoib gegen

bie ^Serfon bee ^önig^ oermut^cte, unb o$ne auf bie ooUlommen wa^re unb ge-

nügenbe 3Sert^eibigung beö ^imeleö; ju achten, t'^n fammt allen ^rieftem ju

S^obe, 85 an ber 3«^f «ebjl allen i^ren Angehörigen ^inritt)ten liefi. 9^ur %bia-

t^ar, ein ©o^n ^imeleö>^, entfam unb flo^ ju 2)aoib, unb gab tym oon bem
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Vorgefallenen Mafyxifyt (1 ©am. 22, 9—21.). (£fren btefer 2lf>imeled> mirb «Wart-

2, 26. 21biatl>ar genannt unb führte alfo mo^l au$ biefen tarnen, ber gemölmlidj

feinem ©otyne gegeben mirb, fo nu'e legerer au$ ben tarnen Slfnmeledj fyatte,

menn nid)t etn>a 2 ©am. 8, 17. unb 1 (Eljron. 8, 16. eine Umjtellung fr eiber

üftamen au$ Verfemen ber 2lbfd?reiber anjnne^men ift.

Slbitophel, einer ber angefe^enften SRäfye £>aotV$, oon (Mo gebürtig,

beffen 9tatl)f4>idge fo oiel galten, al$ menn 3emanb S^ooa befragte (2 ©anu
15, 12. 16, 230. 33 «'m AuSbrudj ber 21bfalom'fd?en Empörung trat er anf 21b=

falomS (Seite unb unterste ifm mit feinem Ütatfje (2 ©am. 16, 21 f.). 211$

aber 2lbfalom feinen dlafy in betreff ber Verfolgung £)aoib$ oermarf unb jenen

be$ @£ufai befolgte, ging er in feine §eimatl> unb erlangte fid) in feinem £aufe

C2 ©am. 17, 1— 4. 23.). 3Benn (gliam 2 ©am. 11,3. unb 23, 34. einerlei

^3erfon ift, fo mar 2ll)itopljei jugleic^ ber ©roßoater ber 33at^feba.

%li)meb, f. 9D?o£ammeb.
Üli)vtn (_iV2-)v r

Platanus), ein in ©^rien unb ^aldftina ein^eimifc^er, audj

in unfern ©egenben nityt feiten macfyfenber 23aum, ber befonberS in lotferem

feuchten 33oben unb an Duellen unb 33ä$en gut gebeil;t. ©ein ©tamm toädjSt

gerabe unb 1)0$ auf, meßtjalb auefy bie nad> oben ftrebenbe $&eityeit mit ifmt

i>erglid)en mirb C©w* 24, 19.). ©eine tiefte breiten ftd> mit au3 unb feine

S51ätter fyaben 21elmlid>feit mit benen ber SBeinftötfe, ba^er mirb @$edj. 31, 8.

audj bie (£eber, meiere ba$ ehemalige afftyrif^e dieid) finnbilbet, in S3ejug auf

f^öne, fdjattcngebenbe tiefte mit bem 21^ornbaum »erglicfyen. Von feinen £\vei=

gen nalmt Saftf) bie ©tdbe, bie er in bie Iranerinnen legte, um bunte Kammer
ju erhalten (®enef. 30, 37.). dx Ijat ein feinet, weifet unb jä^e^ Jpolj, ba$

man gern jum ©djiffbau benüjte.

&i, t% audj &* 9ce£. 11, 31. LXX.: Tai unb Idyyal; Joseph. Antt. V.

1, \2.\
wAiva; Vulg. vet v : Ge unbAgge; Hieron.: Hai). (£ine fanaanitifcfye £önig$=

ftabt, öftlic^ oon Setzei unb in beffen 9?a^e C@en. 12,8. 13,3. 3of. 7, 2, 8,11.),

na$ 3en^o'ö 3crPru^9 bie erfte ©tabt, gegen meiere bie 3sraeliten unter

3ofua i^ren Angriff nuteten. Anfänglich mürben fie jurüefgefdjlagen unb erlitten

große Vcrlufte (3of 7, 1—6.), in einem feiten Angriff aber eroberten unb

jerftörten fte bie ©tabt unb töbteten ijjre Sinmofmer (3of. 8, 1—29.).. ©oäter
mürbe fie lieber aufgebaut, unb $h)ar f$on oor Sofua'ö Seit, menn n^ 3^
10, 28. mit 21i einerlei ift, {ebenfalls aber toar fte in ber nadjerilifdjen $eit oon
23enjaminiten betooljnt ((£$r. 2, 28. 9cel). 7, 32. 11, 31.). Verhieben oon bie-

fem %i ift juoerläßig baS 3erem. 49, 3. ermahnte, meldjeS jenfeitä beS 3^^ban
in ber Jltye oon §eöbon gelegen ^aben muß, menn ba^ Sort %i an biefer

(Btelic nid)t ehoa a^^eflatiö ju fajfen ift.

%lid>fpalt ober 21£pelt, ^eter, mar einer ber frerülmttejtett ^bifc^öfe oon

SWatnv i?on ganj armen Altern um bie 3D?itte be$ 13ten3a^unberW ju %$pelt

in ber 9?ä£c oon 2rier geboren, erwarb er ftd; bur^ ©ingen unb syrioatunterridjt

bie Mittel, um ftubieren ju fönnen, mibmete ftd; ber Wleti^in unb tourbe ein

fel;r berühmter 21qt, balb ^eihax^t beä (trafen oon Suremburg unb fogar be$

^aiferö SÄubolpJ »on §aböburg. aber er mar au(^ in ©taatägefcfjäften unb geijt-

liefen fingen mo^l erfahren unb mürbe barum als ©efanbtcr an ben ^ap(t ab*

getieft. SLÖet'I cS iljm gelang, biefen oon einer Stranftjeit ju befreien, »erlief i^m
ber ^apft bie ^ompropflei ^rier. £)a i^n ieboc^ bao Kapitel att einen 33ürger=

liefen nic^t aufnahm, mürbe 51i(^fpalt burc^ bie X)ompror>ftei ju ^rag unb anberc

©tetten entfd;dbigt. 3m 3. 1296 mürbe er 33iföof oon 33afcl, anno 1305 aber

(iqbtfdjof oon 9ttain&. 3u biefer erften gciftli^en Stürbe Deutfc^lanbö aber er^ob

iln ber j
s apjt, nad)bem er bie ungültige 2öa£l beS Domcaoitelö Cbaffelbe }attt

einen gÄinberjä^rtgen gcmd^lt) oermorfen Iwtte. %U ©r^bif^of fyatte ^i^fpalt
einen großen Einfluß auf bie Angelegenheiten be^ 9?eic^Sj burc^ i^n fam inöbe-



fonbere ber Suremburger § einriß VII. auf ben ftatfcrt^ron (1308) ; bur$ tyn

fonnte £etttric$$ @otw, 3o^ann, tönig oon S3ö^men werben, unb nadj £emric$$

£ob jtanb er an ber ©pi$e jener gartet, welche Subwig ben 23aier $um taifer

»ä^Ite. %U 33ifdjof war er jtreng gegen feine ®eiftliä)tcit unb felbft baS 5D?u(ter

eines tugenbtjaften 2ßanbet$. 3ubem war er ctn tüchtiger
f

beforgter unb feljr

fparfamer Regent ber $catn$ifci>en @tift$fanbe. (ix ftarb ben 5» Sunt 1320*
s2lUit), $ierre b

1

, ober ^etrue ab SUiaco, würbe 1350 ju (Eompiegne

an ber Dtfe geboren, ftubierte tut naoarreftfcfyen (£ottegium ju ^5ari$, würbe 1380

£)octor ber ©orbonne, oier 34re fpäter 23orftefjer be$ naoarreftfa)en (£ottegium$

unb berühmter Seljrer an bemfefben. ©erfon unb -fticote be (£(emangne waren

bamalS ferne ©datier. 3nt 3» 1389 würbe er tanjter ber Unioerfttät gart'S,

23eia)oater unb 2Umofenier be$ Königs, fünf ^afyxe fpäter anfy @d) ahntetjter ber

$1. ^apette $u faxi$. Sdljrenb be$ ©cfytema'S wirfte er für ^eter oon Suna

(SBenebt'ctXIII.) unb braute e$ batyin, bafj man benfclben in granfreitf; aU $apft

anerkannte. 3«t 3- 1395 erlieft er ba6 33t'$t$um ^uo, anno 1396 ba$ oon (£ambrai,

trat nun bie tanjterwürbe an ©erfon ab unb jog ft$ in fein $8i$fynnx jurücf,

otyne baf? er aufhörte, an ben Seftangefegen^eiten 2(nttjeit ju nehmen» 9cament*

lia) brang er auf Berufung einer allgemeinen ©onobe, um ber traurigen $ir$en=

fpaftung ein (£nbe ju machen, unb er befonberS rief bie ©onobe oon ^tfa in$

Seben C1409), $u bereu bebeutenbjten ^itgliebew er gehörte, 3wet 3^re nadj

berfetben (1411) erteilte if)m 3^ann XXIII. bie (£arbinal$würbe , unb fcfjicfte

i^n 1413 aU feinen Legaten nad) £5eutfdtfanb. 3« ben fotgenben 3a^ren wohnte

b'&itto. bem (Eoncil oon Sonjtanj bei, war fyier ein heftiger (Gegner £ujfen$ unb

Jpauptoerttycibiger be£ ©runbfa$e$, baf{ ein attgemeineä (Eoncit über bem "^apjte

fte^e. Ueber^aupt gehörte er in ber Dogmatil ber ftreng=ort^oboren 9Ri$tung, in

biSciplinarifcfyen unb 23erfaffung£fragen bagegen ber reformatorifdjen Partei an.

5Dcan nannte tyn in ber erfteren 35ejie^ung ben „unermübeten Jammer ber oon

ber SKa^r^eit 2lbweitf>enben". 3Son £onftan$ ging er aU £egat Martine V. nafy

Sloignon unb ftarb bafefbft ben 8. Sluguft 1419, ober na$ Stnbern 1425, 2Bie

unter ben Geologen unb (£anoniften, fo nimmt b'2liftt; auefj unter ben s)Mjitofopf)eu

be$ 9)ZttteIaiteri$ eine bebeutenbe ©tette ein. [§efete,]

Min* 1) (Sine fanaanitifc^e ©tabt, nac^ (Jufcbiuö einerlei mit S3et^ania,

oier 5D?ei(en fübli^ oon Spebron. 5(nfängh'c^ würbe fte oon 3ofua bem ©tamme
3uba (3of. 15, 32.), ftflitcr bem ©tamme eimeon (3of. 19, 7. 1 (£(>ron. 4, 320
jugewiefen unb enbficfy %nx Seoitenftabt gemacht C3^f- 21, 160- — 2) <£in anbereS

2lin wirb 9^um. 34, 11. genannt, tva$ j[ebenfa(^ auf ber norböftfidjen ©renje

^atdftina'ö ju fucfyen ift; ob aber barunter bie Duette beö 3<>rban ici ^aneaS,

ober bie Duette Qapfyne ÖButgO, ober bie Umgegenb oon £>an*2aifc|, ober

eine ©tabt gemeint fei, ift unter ben Auslegern ftreitig. <»

31?frf)rt. SSon ben oiefen grauen 5D?o^ammeb^ mn$ 21'ifc^a, bie Zotyttx

5lbube!erö, ^ier in 33etradjtung gebogen werben, toeil unb infofern fte auf bie

SBitbung unb gejtjtettung ber mo^ammebanifc^en 8?e(igion^- unb 9iet^te(e^re

einen wefenth'^en Sinftufi geübt $at. Slbgefe^en oon bem Hinflug , welchen fte

bti ^o^ammeb'^ Seben auf feine ©efe^gebung ixUc
f
wooon bae in ber 24. @urc"

enthaltene ©efe^ über bie 3Ser(dumber ber grauen unb über ben (£jjebru<$ ein

merfwürbigeä S3eifpie( ift, begann ifjre $8ifyti$Mt in biefer §)inft^t erjt nat^

feinem ^obe, wefdjer am 8. 3uni 632 nati) (J§r. erfolgte, ©eine abgebrochene

Sftebewetfe, unb noc^ me^r bie orbnung^tofe Durc^einanberwerfung feiner %n§*

forücbe in bem $oran Cf»
s2lbubefer) oeranlafjte bei ber ^rftärung unb 2tnwen=

bung feiner Öe^ren unb @efe$e eine 9)cenge oon 3«>eifettt. £)a fte nun feinen

näc^ften unb oertrautejten Umgang genojfen fyatte, fo würbe fte oon atten leiten

gefragt über ben <Sinn feiner Stuefprüdje, über feine anbern nietyt aufgetrieben

neu 5teuferungen
f
über bie ^eranfajfung einjefner ©efe^e, unb über fein eigenes
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£$un unb haften in moraltfdjer , legater unb liturgifdjer £inftd)t. 3$re begfatf-

ftgen TOttljeilungen würben forgfältig gefammelt, unb bilben einen Spauptbeftanb-

t^eil ber ©onna ober mol>ammebanifd)en XrabitionSlefjre ; unb fte felbjt erhielt

ben Tanten Wabia b. (j. fropljetin, ber t$r fd>on oon it)rem S8a*ter Slbübefer

beigelegt würbe, ©ie führte nämlidj biefen Tanten ntc^t
f

weil fte bie ©atttn

be$ ^3ropt)eten war, benn feine übrigen grauen erhielten il;n nidjt, fonbern weil

fte als autl>entifd>e Snterpretm ber 2tu$fprü<$e ^fto^ammeb'S, ja fogar wegen
t'^rer neuen Mitteilungen »on tfjm ober über tyn aU SBeroollftänbigerin feiner

Setjre, unb ba^er gewiffermaßen fetbft att ^roptjetin betrachtet würbe. 2lud; be-

fragte man fte über bie dlityticfieit ber 9?act)rid)ten unb 21u3fprüd?e, welche oon

anbern ©efäljrten Sftoljammeb'S über ifm ober oon t£m mitgeteilt würben, unb

nannte fte in biefer 23e$ielmng ©ibbifa b. Ij. bte SBa^r^aftige Cbie S3ewa^ei=
tenbe). (£nblidj jn'eß fte wot)l au$ benfelben ©rünben aud; bie Butter ber ©lau-
bigen. tyxe gleichfalls fel)r folgenreiche 2ßirlfamfeit in politifc^er 5pinftd)t fann

ljier nicfyt in Betrachtung gebogen werben. ©ie ftarb im Satjre ber Spebfdjra 58
(678 n. (£l)rO &u 5D?ebina , in einem Filter oon 65 S^ren. [

sBe£er.]

2ljalott (LXX.: Ailcov.').'), 1) Sine ©tabt im (Btamm^ebiete £)an (3of.

19, 42.), «* ber 9?äfje oon 23etf>fd)emefc$ (2 (Sljron. 28, 180, bte oon Sofua
ben Kernten jugewiefen Würbe (3of. 21, 24. 1 (£l;ron. 6, 690- £t'efe ©tabt

fammt bem ^ale in bem fte lag, ift olme 3weifel b?r £)rt, wo -S^faa in feinem

ftegreid;en $ampf gegen bie fünf fanaanitt'fcfyen Könige bei ©ibron bem 9)?onb

ftetjen ju bleiben gebot (3of 10, 120- $el;obeam (Roboam) befeftigte fte fpdter

(2 £t)ron. 11, 100 f
a& er unter Vfyoü würbe fte oon ben ^iliftern erobert

C2 (£{>ron. 28, 180*— 2) Sine ©tabt im ©tammgebiete ©ebulon (fftify. 12, 120*

SlfactuS,
f,

Slcaciu*.

3tfat(oHf4' f. fat^oltfd;.

2ffepl)afoL 2113 im 3^* 482 ber griedjifd)e ®aifer 3^no kfl$ berüchtigte

Spenotifon ^eran^gab, um auf ben ©runb beffelben sD?onop()»ftten unb £rtf>obore

wieber $u oereinigen, waren gerabe bie 5päupter ber SD't'onop^ofiten, $. 23. ^atriardj

^etruä sD?ongu£ oon 2lleranbricn bereit, biefe Grinigung^formel anjunefjmen.

Slber bie ftrengen sJttonopfjofiten wiberfe^ten ftd) einer fold;en §alb^eit, faßten

ftety oon ifjren £>äuptern, bie baS ^enotifon angenommen, loS, unb würben barum
fpottweife bie §auot- ober ^ooflofen, u/.kpuloi genannt.

Slftba. diabhi %tiba
f

nac^ einanber SSorftc^er ber iübifd;cn ©d;ulen ju

S^bba, 3<>bne, unb 33ene=23eraf im Sorben ^aldftina'3, lebte gegen baö (5nbe

beS erften unb ben Anfang be3 ^weiten 3^^ r^"«ber't0 nad; S^rifti ©eburt, unb

gehört ju ber klaffe berjienigen D^abbinen, weld;e bie SBeifen Cö^pn.) genannt

werben. Urfprünglic^ $5eibe, bann jum Swbent^um übergetreten, biente er bei

einem gewiffen reichen Äalba <&ü)abna in 3erufalem bi$ in fein 40fteä 3a$x aU
ipirt unb ^eirat^etc beffen £od;ter; bann erft oerlegte er fid) auf bie äßiffcnfd)aft

unb erhielt einen ausgezeichneten Tanten in ber rabbinifd;en ©cle^rfamfeit, inS=

befonbere war er ju feiner £eit ber größte Kenner ber Qalafya ober bcS ni$t=

gefc^riebenen mofaifd;en ©efe^eS unb reidj an alteren unb eigenen £agaben ober

Erläuterungen baju, fo baff man oon t'^m fagte: „2£a$ bem 5D?ofe nid;t offenbart

worben, ba$ würbe bem 51fiba offenbart/' Hub bei ©treitigfeiten rntfftc^tlic^ ber

Auslegung bcS ©efe^eS trat man gern feiner Meinung bei^ benn Mabbi £aro£on,

fein 9^ac^folger im 9?ectorat ber ©d;nle ju Sr;bba, pflegte ju fagen : „Söer ftd)

oon 2lfiba trennt, i(t, als wenn er ftd; oon feinem Xeben trennte/' Ta$ ein fo

gefeierter l'c^rcr einen großen 3«tauf oon na^ unb fern fiatte, ift leicht begreife

lid), wenn aud> bie Angabe beS ££atmub, baß er 12,000 i^aar, alfo 24,000
©c^üler gehabt fyabc, übertrieben fein mag. $lud> foll er nad> 3rcnäuö Cadvers,

hacros. üb. 3. c. 24.) ber ^e^rer ^itila'«, gleichfalls jübifc^en ^rofelpten, ge*
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Wefen fem, welcher jum Betjüfe ber griedjifa; rebenben 3trt>ett eine burdj ängft-

licf>e 2Öörttid}feit ftc^ au$$eid>nenbe griec§ifa)e Ueberfe^ung be$ afttejtamenttictyen

Originaltextes »erfaßte, $n religiofer Spinftcfjt ifl 2tfiba befonberS beßljatb wichtig,

toeü er jur geftftettung unb Gattung beS neuen 3ubenttmms , toie e$ auf beut

£Jjafmub beruht, wefentticfy betgetragen fjat, tnbem er juerjt einzelne Zueile be$

trabitionetfen ©efe$e$, welches bi$ batjin nur münbtia) fortgepflanzt würbe, auf-

zutreiben unb unter gewiffe Drbnungen ju bringen begann, wäfjrenb anbere

burcty feine ©cfyüler nac| feinen Vortragen unb nacfy feiner Anleitung aufgefegt

würben, au3 reellen balb nadK;er, buretj dtabU Svtia £affabofcfj zufammengejtetft,

geflutet unb vereinfacht in ben Orbnungen, bie 9D?ifc$na, bejie^ungSwetfe ber

£$afatub erwuchs (f. Statut üb), £)iefe$ Berbienft hUbä** würbe um fo £öf>er

angefangen, aU
f

ttne ber ^almub fagt, aUe feine ©ctyüler jur ©träfe bafür,

baß fte fid) wecfyfelfeitig tjerabwürbigten, burdj eine ©eudje in einem Safyxe,

innerhalb ber Seit oom ^afctya- U§ zum ^ftngjlfeft fiarben, fo baß fajt bie Er-

Gattung beS münblidjen ©efc$eS in @efat>r gekommen wäre , wenn ntct)t Vitiha

nad) beut ©üben ^afäjtina'S gegangen wäre unb bort einige neue ©dmler
(5—8) gefunben $ätte, benen er feine 2et>re mittjjeifte unb buretj welche oon
ba an baS ©efe$ ermatten unb weiter fortgepflanzt worben. 3ur Erinnerung

an jenes traurige Ereigniß, fo voie an ben £ob Slfiba'S fetbft, $at nac^^er ber

£jmlmub biefe £eit (oon Öftern hi$ ^fmgjten) für ganz 3$xael ju einer

nodj jejt beftetjenben irauerjeit oerorbnet, in welcher bie 3«oen ftdj Weber bie

ipaare nod) ben Bart fd;eeren, Weber neue Kleiber anlegen, nod) Qo^eiten
ober fonftige Shtftbarfeiten Ratten bürfen. — 3f>w werben ferner jugefc^rieben

bie labbaliftifajen Büdjer 3^5^a (über bie $£eityeit unb ben Tanten ©otteS),

weites fd>on im ^almub erwähnt wirb, unb £>4iot (über bie mojtifc^e Bebeu-
tung ber ^ebräifdjen Bu^ftaben), unb fflefyilta. — ©o bebeutfam aber auc$ bie

religio fe SBirffamfeit %tiba'$ für fein Bolf im Sltfgemeinen geworben ijt, fo

oerberblicfy würbe feine politifetye für tyn felbft unb für feine 3eitgenojfen. Er
fdjlug ftd) nämlidj auS Ueberfpannung unb faffcfyer Berechnung über bie £eit ber

2lnfunft beS ^efftaS auf bie (&eite beö jübifc^en Demagogen S3ar = ^o$ba
(kzdid nn @o^n beS ©terneS), nac^^er 33ar = (£tjo$ba C^-iTin nä <So^n ber

£üge genannt), welcher fic^ für ben 2D?efftae ausgab, unb bie Snben jur 3lb=

fc^üttefung ber römifdjen ^errfc^aft unter faifer §abrian aufwiegelte unb an-

führte, unb würbe fogar beffen SBaffenträger unb vermehrte fo burc^ fein 5Cn-

fetjen bie S3et^örung ber 3woen + 23ar = $ocf)ba war anfangt fe^r g(üdh'o) gegen

bie römifdje ^efa^ung ; er naljm ntct>t nur 3^rufalem, fonbern auc^ noc^ fe^r

oiele anbere ©täbte unb ^(ä^e ^afäftina^ ein, fo baf ipabrian feinen ftelb*

ijerm 3«^'uS ©eoeruS an$ Britannien gegen ijjn rufen mußte. i)iefer nafjm

wieber einen ^3ta^ nac^ bem anbern weg, unb zulegt auefy unter fc^redtic^em

S5Iutbab bie gejtung S3et^ar, worin S3ar-^od;ba unb 2tfiba waren* 3ener fam
Ui ber Erftürmung um, biefer aber würbe gefangen unb in einen Texter ge-

worfen. Spier oerwenbete er ba$ Sßaffer, wetc^eS i^m jum Strinfen gereift

würbe, lieber $um Sßafc^en, att baß er bie $einigung$»orfdjriften unerfüttt ge-

laffen fyätte. Er würbe einer graufamen £obe$art geweift, inbem i^m mit eifer*

neu $ra$en bie §aut abgezogen würbe. Er ertrug biefe Dual mit ©ebutb, unb

aU wäljrenb berfelben bie Seit beS @c^ema=S3etenö O* $. §öre 3f^aeX ! ber

£err, unfer ©ott, ift Einer. 5. 9Jcof* 6, 7.) eintrat, foradj er baffelbe unb

jtarb, nac^bem er baö 2Öort Einer auegeforoc^en fyatte C«m baS 3. 135 n. Etjr.).

Sluf feine ©tauben^genoffen aber würben bie ^ärteften unb fa)mad)»otlften S3e-

brüdungen gelegt. (SSergt. J. H. Otthonis Historia doctorum Misnicorum. Am-
telodami 1699. pag. 129. 132. 145. Dinner, Eomoenbium beS ^atmub. Ber-
lin, 1832. 1. 33b. ©. 4. 17. 30. 31. 35. 3un$, bie gotteSbienftf. Borträge

ber 3ube« t Berlin 1832, ©. 42. 46, Brücf, ^abinifc^e Eeremonialgebräuc^e,
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SSreStau 1837, §. XXVII. u. 8 ff. Stta^er, baS 3ubenttjum. StegenSb. 1843.

©. 161. 518. unb beffen: Die 3uben unferer 3eit. ©. 151.) [2Be$er.]

Vltiepl), f.
StfofjammebaniSmuS.

9Cfpimeten , b. i. bie 9cict)tfd>lafenben Otoi(.icao = fdjtafen). @o
nannte man in ber morgentänbifcfyen Sh'rd>e eine ©attung Sftöndje, welche ben

©otteSbienft £ag unb %lad)t ^inburdj fortfejten
r
inbem fte ftd) in brei ober me^

rere (£fjöre feilten, weldje einanber ablöfen mußten. (Anfang ber fogenannten

ewigen Anbetung). £)iefe (£inrid)tung fott juerft 2(ot 2tteranber in einem Softer

am (£up£rat, im anfange beS 5ten 3aWunbertS eingeführt fjaben. Söafb aber

breitete ftdj biefe fromme (Bitte weiter a\x$, unb e$ entftanben unter anbern audj

in unb um gonjtantinopel mehrere 2tfoimeten=$Uöftcr, oon Stteranber felber eines

gegrünbet. £a$ berü^mtejte baruntcr ift baS ßtofter ©tubium geworben, oon

bem oornetjmen Konter ©tubiuS botirt unb benannt, i. 3» 4=63. 3**1 fotgenben

3atyrf>unberte 533 griffen bie 2lfoimeten ben 2luSbrutf anberer 9ttönc$e : „(Jiner

au$ ber Xrinität bat im gleifd;e gelitten'' ^eftig an, unb »erlangten fogar oom
$eil. (Btvfyle eine Verwerfung biefer gormet. Mein ber s

$apft ^o^ann II. bittigte

biefe gormcl unb belegte bie 2lfoimeten, nad)bem alte SSerfuc^e, fte ju gewinnen,

oergeblidj gewefen waren, wegen i^rer neftorianifirenben, b. I). bie Naturen in

S^rifto ju fetjr trennenben Sftidjtung mit bem S3anne.

Mtotythen, f. Slcolptljen.

%l€vabattine. 1) (£in Sanbftridj im ebomitif^en (Gebiete, watjrfet) einlief

oon bem bortigen ©ebirge 2lfrabbtm fo genannt, bereu SBewoljner 3ubaS sDcafta=

baue mit Hrieg überwog unb tfmen eine große -»ftieberlage beibrachte Cl SWaff.

5,3.). — 2) t£in £anbftridj in 9ttittclpaläftma jwifdjen ©id?cm unb 3eridjo, ber

oon 3ofeptM als £ooard;tc fcejeufcnet CBell. Jud. II. 12, 4. 22, 2. III. 3, 4.),

in ber Söibel jebod) nid)t erwähnt wirb.

5lfvabbint Cö^lfcS ©corptonen), ein ©ebirg an ber ©übgren^e oon ^a-

läjtina, bae auefy bie §ö^e &£rabbim b. ^. bie (Bcorpioncntjölje genannt würbe

CSRujn. 34, 4. 3of. 15, 3. Wd)t. 1, 36.). 9?od) jejt H biefe ©egenb fe^r oiele

©corptonen oon ungewöhnlicher ©röße, fo baß bie dieifenben unb befonberS and)

bie arabifa)en S3ebuinen mit i^ren beerben fte mögltd)ft ju meiben fuct;en.

2lfrpamatifd)C £ef)rart,
f.

Se^rart.
s2((aitue ab insulis war einer ber größten Geologen in ber crjten ^Jeriobe

ber 6d>otajtif unb fyat feinen 23einamen oon feiner ©eburtSftabt 9? off et Osulae,

jejt Sitte in granfreidj) in ben sJh'eberfanben. 3ut 3» 1H4 geboren, trat er $u

ßlairoaur in ben Qujtercienferorben, würbe" unter ©t. S3em§arb gebilbet, erhielt

ju $ariö bie 2>octorwürbe, würbe 9?ector ber bortigen Unioerfitat, 1151 33ifd;of

»on 2lurerre, reftgnirte aber freiwillig unb gtng 1167 tnö iUofter Slairoaur jurüd,

wo er im IwfKtt ^iter 1202 ober 1203 ftarb. Wlan fyiclt tyn für ein Sßunber

ber ©elc^rfamfeit unb nannte i^n wegen feiner ausgebreiteten ^enntntffe Doctor

universalis. 3u ber Geologie oerfuc^te er eine ffcrcng mat^ematifc^e 2)emonftra=

tion, wie fein üBerf de arte s. articulis catholicae fidei. Lib. 5. Qhci Pez, thes.

T. I.) jeigt. 5lnbere ©a)riften oon itjnt §at (larl bc ^ifc| in ber Biblioth. cistere.

herausgegeben. 2ftana)e aber finb j[cjt nod; nid;t gebrueft. 33g(. Fabricii Bibl.

Iat. T. I. p. 89., unb (5rfc$ unb ©rubcrS Sncpft.

manu*, f.
Tillen.

mba, f.
^eßfleiber.

2Ubm>nt, 3uh'uö
r
Sarbtnal unb ^remicrmtm'ftcr ffyUw* V. oon Spanien,

war einer ber merfwürbigften Männer feiner Seit. 2luS bem nieberften ©tanbe

im (Sebicte oon ^arma 1664 geboren, geigte er als junger ©ctfüic^er ganj

eminente biplomatifc^c Talente unb würbe barum juerft oon bem £>eqogc oon

^arma jur llnter^anblung mit granfreid; gebraud;t. 2)abura) tarn er felbft in

franjöfif4>c Diente unb war außerorbentlic^ tf}äti$, bem franjöftfa)en ^rinjen
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$$ilipp (V.) ben Zitron oon (Spanien &u fiebern. 9?octy fefter fejte er ft<$ babur<$,

baß er im 3- 1714 bie 3*ere§elidjung be$ neuen Eönigä tyfyiiiypV. oon (Spanien

mit ber Erbprin$efftn Elifabety garnefe oon ^arnta bewcrfftelligte. 33on t'^m ge*

leitet regierte biefe oon nun an ben ftönig unb ganj (Spanien, unb unter Sllberoni'S

Slbminiftratton begann Spanien burety <panbel unb 3nbu|trie :c. ju Mitten, wä$-
renb bagegen bte alten grei^eiten unterbrücft unb bic föniglicfye Wlafyt burefj tyn

immer abfolutiftifd;er würbe. 3um ^an ^ er$ ^ ^n ^ er ^önt'g $um ©rauben
erfhr klaffe unb 33ifcfyof oon 9)ialaga, erzwang auefy für i^n oon beut ^apfte

bie EarbinalSwürbe 1717. ©leidj barauf (tief Stlberoni ben Utreä)ter grieben

um, wollte feinen £errn ^fn'fipp V. auefy auf ben £ljron oon granfreidj ergeben

unb rief fo fajt ganj Europa gegen (Spanien in bie 2Baffen. sJcatürlid) mußte
(Spanien unterliegen, unb ba bie ftegenben 5D?äc^te bie Entfernung 2llberoni'$ $ur

erften griebenSbebingung machten, würbe biefer ben 5. £>e$. 1719 entlaffen»

^apjt Element XI. fteHte ifm fofort oor @eri$t, ftarb jebocl) 1721, beoor ein

fircfylict?e$ Urteil über Sllberom gefproc^en war. Unter Snnocen^ XIII. aber würbe
er 1723 loSgefprocfjcn. (Spater würbe er päpftlicfjer Segat oon Sftaoenna unb
machte ftd) um tiefe s]3rooins fe^ r oerbient, worauf i$n 33enebict XIV. jum Legaten

oon Bologna ernannte. £>ie lejten 3aljre feinet SebenS orac^te er in ber &u$e
t>e^ ^rioatftanbe* $u unb jtarb 1752, 88 3al>re alt.

mbett C^lbrec^t), 2lpojtel ber £ieflänber. £)iefe Slppofttion ift fein will*

fürlicfyer Ehrentitel, fte ift aber aud) ntcf>t in bem (Sinne ju nehmen, als wäre er

ber Erfte gewefen, ber ben (Samen be$ Evangeliums in £ieflanb auägcftreut unb
ba$ E^riftent^um bort eingeführt Ijätte; fein SSerbienft "befielt vielmehr l>aupt*

fäcfjlicl) barin, baß er ben fcfywadjen anfangen beffelben in £ieflanb fräftig $tt

Jpülfe fam unb burd) mehrere 3nftttutionen bejfen Eriftenj ftdjerte. (Sdjon $u ben
3eiten 5?abrian3 IV. (f 1 181) Ratten mercantilifdje 3ntereffen ftaufleute au$ Bremen
unb anbern fädjftfcfyen (Stäbten $u ben l>eibnifd)en 23ölfern an ber Dftfee unb
aud) nad) £ieflanb geführt. SftadSbem btefe taufleute $uerjt burd) (Gewalt unb
©efdjenfe t^re 3w^iT««Ö erkämpft Ratten, begrünbeten fte bort mehrere lieber*

laffungen unb ein lebhafter 2?erfeljr trat in$ 2eben. liefen Äaufleuten fyatte ftc§

fc^on im 3- 1186 ber 51uguftinermön^ 9)?einljarb angef^lojfen, unb in Sieflanb

angefommen, entfaltete er, oon apo(tolif(^em ©eijte getrieben, oalb eine fegenö=

reia)e SBirffamfeit, burä) ^ele^rung im Ef)rijtent$ume aber auc^ burö) Unterricht

in (Bewerben unb fünften oiele Einwohner für bie Hirc^e gewinnenb. 3U %t&*
fola an ber £)üna nhante er baö erfte ®ottes3jjau$

f
unb um bie neue ^flanjung

mit firc^lic^er Autorität ju pflegen unb $u überwachen, würbe er 1191 ju Bremen
oon bem Er$bifcf)of Hartwig auf @e|eif beö ^apfteS jum 23ifc^of ber neuen
ßircf>e in Sieflanb gewetzt. S3ei ber äßanfelmüt^igfeit ber Sieflänber, bie ftdj

oft wieber ben ^etbntfct)en ©ebräucfjen unb (Sitten t'^rer Voreltern $uwanbten,
unb baburc^ beö E^riftent^umS ftd; wieber ju entlebigen fugten, baf fte bie er^

^altene £aufe in ben glut^en ber Dwina abwufcfyen, war eö bem 2>?einfjarb niä)t

gegönnt, einen feinem (Streben entfpredjenben Erfolg ju fe^en. 2(ucfy fein 9?ad)»

folger, ber fäcl>ftfcf;e Eiftercienfer=21bt S3ert^olb, auö bem furj juoor gejtifteten

^lofter Soccum, fonnte ft($ burc^ 23ele^rung, greunblic^feit unb @aben an Speife

unb £ranf hei ben Sieflänbem nic^t gar großen Eingang oerfa)affen unb fuctjte

fofort SBaflfengewalt an^uwenben; aber 23ertl>olb war mit ben bem Efjrijtentljum

treu (Gebliebenen ber SD^affe ber Sieflänber nic^t gewac^fen unb wußte nur burc^

gluckt fein 2eben ju retten. 3m 3. 1198 mit einem bur$ ben 9?uf beS ^apjteS

»erfammelten ^reu^eere $urütfgefetjrt, würben jwar bie Siefldnber beftegt unb
aU folc^e ließen fte ftdj taufen, um nac^ 2lb$ug beS ^reuj^eereS i^re ^aufe in

ber Düna C^»^«) wieber ab$uwafc$en; S3ertbolb felbjt aber beftegelte, burc§

fein wilb=mut^igeS ^ferb in baS (Bebränge ber flie^enben Jeinbe tjineingeriffen,

unter bereu ^obe^ftreic^en feinen ®lauben$mut£ mit bem ?eben. (Sollte nun.
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baS (£l)rijtent£nm in Sieflanb nidjt untergeben, fotften bie im £anbe tt>o^ttenbett

(££rijten nid)t bis jur Ausrottung »erfolgt werben, fo ntufjte frdftige §ülfe ba^in

getieft werben. £>ief gefW un*er *>em neuen 23ifd)of Albert oon Apelbern,

einem feljr fyätiQen unb gewanbten Scanne. Wlit 23 ©Riffen ooll treuerer
fam er im 5- 1200 nadj £ieflanb unb bte (Jinwoljner oerftanben jta) balb, nadj

einigen oergeblicfyen @ewaltti?dtigfeiten, ber Uebermacfyt weic^enb, $um grteben

unb jur Annahme beS Qtljriftent^umS. An ber £)üna würbe alsbalb bie ©tabt

9?iga mit einigen Flößern gegrünbet, inSbefonbere aber nad) Art ber Xcmolcr
jur bleibenben SSert^eibigung ber Gtfjrijten itnb ber ®irdjen in beut bereits ge=

wonnenen (Gebiete (1202) ber ©djwertorben (Patres militiae Christi) geftiftet,

alfo genannt oon bem rotten @d)wert, womit bie bitter ü;re kantet fc^mücften.

28dljrenb Albert biefen ©djwertbrübern ben britten £f>eil ber ßrinfünfte feiner

£ird;e jum Unterhalte anwies unb bis $um 3^re 1229 auf feinen Reifen na<$

£eutfd>lanb unb Dom immer wieber GElerifer unb neue ^reu^fatjrer für bie 9ttif*

fion nadj £ieflanb $u gewinnen wufte, lief eS ber grofe, Alles woljl beredjnenbe

$3apft 3nnocenj III. nidjt ermangeln, auf bie 23itte beS 23ifd>ofS Albert biefen

Örben ju beftdtigen unb $u empfehlen, ©o lief 5. 33. ^nnocenj im ganzen (£r&=

fprengel oon 33remen befannt mad;en, baf er aßen ®eiftlid)en, welche baS $reuj

nadj 3^ufalem genommen Ratten, eS gewähre, jur Verfünbung beS ^oangeliumS

nadj Sieflanb $u geljen, unb für £aien, welche ju arm ober $u fd)Wa$ ftd) füllten,

tnS Ijeilige £anb ju sieben, baS ©elübbe in baSjenige oerwanble, bie bortigen

Reiben ju befdmpfen. Auf biefe Seife erlangte ber Orben balb ja^lreid;e %)UU

glieber, baS Sanb Dulje, bie Verbreitung beS Triften tljumS gefiederten gortgang

unter ben unujerwotjnenben Ijeibnifdjen Völkern; ber Verfug ber noefy unbefel^

ten Siefen mit §ilfe ber (£f4en, ^Urlauber, ©emgatlen unb Muffen bie £eutfd>en

aus bemSanbe $u oertreiben unb baS ^riftent^um ^u oertilgen, fcfyeiterte an bem

kräftigen Auftreten ber «Sdjwertbrüber fo feljr, baf baS £l;riftentlmm oielme^r rafdj

immer weiter fortfdjritt. £)aburd), baf bie (B^toertbrüber im §eibnifd)en Sanbe

oorbrangen unb ba$ ©etoonnene i^rer §errf^aft unterwarfen, entftanben freiließ

auc^ balb ©treitigleiten ^ioifc^en ben ©eiftlid;en unb Saien, 5ttufd;cn bem Drben

unb bem 33if$of oon D^iga über ^et^te unb 23eft£tlmm. [grt$ in Tübingen.]

Gilbert, auö bem §aufe S3ranbenburg, war feit 1513 (£r$biftf;of oon Sttagbe-

bürg' unb 33ifd;of oon §alberftabt, feit 1514 &ugleicj) ^rjbifc^of unb ^urfürft oon

9D?ain$, obglei^ er(l 24—25 3al>r alt, feit 1518 (Jarbinal. 2)af? er als papp
lieber Ablaficommiffdr ben ^e^cl jum Ablafiprebiger ernannte unb fo gewiffer=

mafen bie Veranlaffung jur fogenaunten Deformation gab, ift allbefannt. Da
bie (Sitten beS jungen S^urfürften nid;t rein waren, fo hofften £utl?cr unb feine

greunbe, bcnfelben für bie Deformation gewinnen ju löhnen, unb legten u)m bar=

um ben^lan oor, glei(^ feinem Vetter, bem ehemaligen ipoc^meifter beS tcutf^en

DrbenS, ftd; ju oere^elic^cn unb bie ©tiftSlanbe in ein crblid)cS weltliches iper-

jogt^um umjugeftalten(1525). Aber nadj einigem ©c^wanlen lam ber (jrjbifc^of

jur (£infid)t feiner ^flic^ten, oerbefferte feine ©itten, blieb ber ^irc^e getreu unb

trat ber Neuerung mit Hraft entgegen, o^ne jeboc^ i^r 2Ba$Stfmm in sÄagbeburg

unb fyaUe ^inbern ju fönnen. dt jtarb 1545 ju Afc^affenburg , nad)bem er we=

nige Safyxe juoor, juerjt unter allen teutfdjen gür(len
f
bie eben entjtanbenen 3c=

fuiten in 5D?ainj aufgenommen fyatte. Vgl. Serrarii bist. Mogunt., (^rfc^ unb

©ruber'S (£nc9'fl. unb 9Jcoreri'S Sex.

Gilbert IL, ber 18te (Jrjbifc^of oon 50?agbeburg feit 1205, oon ^apft 3n-
nocenj III. jum ^arbinal erhoben, war ein eifriger Anhänger ber ^o^enftaufen

unb fucr>te oergeblic^ fte mit bem fapjte auSjufö^nen. dt ift audj ber Erbauer
ber noa) jejt ftc^enben frönen £omfird)e oon 9)?agbeburg, beren 33 01t er, nac$-

bem bie alte am Karfreitage 1207 abgebrannt war, im 3- 1208 beginnen lief.

£oc$ erjt nac^ 150 Oa^ren würbe biefer£>om ooKenbet» Ueberbief ^atte Albert



%lf>txtvi$ WaQtint — STtHgenfer* 143

faß bett brittett ^ett ber «Stabt Sftagbeourg erBaat 9Za(^ bem £obe $fjiu'pb$

»ort ©djwabctt trat Gilbert ttadj bem äßuttfdje be$ $apjte$ aufbette be$ SBelfett

£)tto, jerftel aber tote ber fapß in S3ätbe nttt biefcm trügerifc^en taifer unb

würbe ttun ötetcf)fatXö tn Ueterct'nfttmntung mit 3nttocett$ III. ber t^dtigfte görberer

be$ jungen ipoljenftaufett JriebridjS II. ©elbjt bie fdjrecflidje 23erwüjtung ber

9ttagbeburger ©tiftStanbe bttra) Cito tonnte ijm nia)t »Ott ber gartet' griebridjä IL

ab$iel>ctt. (£r jtarb beoor bte ©pannuttg grtebn'^ö II. mit bem Ij. ©titele t'^re

spöjje erreichte, t'm 3» 1233, oott fernen Utttertfjattett jwdj oere^rt uttb geliebt

Sllfccrtuö 9Ragttu£. Äaum fwttett bte beibett grofiett SBettelorbett bergratt*

$i$catter unb Dominicaner t'm anfange be$ 13tett 3«l>*1wnbert$ t'^rett Urfpruttg

ermatten, fo bemächtigten ftdj biefetben audj fo^tetet) ber &$tfofo»$tfi$en ttnb t$eo*

logif^en Söiffenfcfyaften mit einem folgen Erfolge, baf eine neue ^ßeriobe, bte

58lnt$e%eit ber (Bc^otafttf, entftanb. Diefe Umwanbutng trat namentlich burdj

bie beiben Dominicaner SllbertuS 5)cagttu$ unb feinett noct) groß ertt @djüler Z$o*
ma§ oou Slquiu, fo nne burd) bie bet'bett 5ratt$i$catter 2llerattber oott Jpaleö unb

©t. 23ottaoentura ein. 2llbertu3, wegen ferner literarifdjen @röße Magnus bei*

genannt, flammte auS bem @efd)le$tc ber Sperr« oott 23ollftdbt unb würbe $u

Sauingen an ber Donau, je^t ^um Eöttigreidj Katern gehörig, um$ 3* 1200 ge*

boren, anfangs folf er wenige Anlagen gezeigt, aber burd) ipülfe ber J>, 3**ng*

frau fetjr taletttooll geworben fein. ®exoi$ ift, bafi er feine ©tubiett &u ^3abua

machte, im 3« 1223 t'tt bett ebett etttftanbenett Dotttitticatterorbeit eintrat, an metj=

rerett Uttioerfitdtett, ttamentlid) $u föltt uttb gart'S $ln'lofopl>ie unb £Jjeotogie

lehrte, unb t'tt beibett ©tdbtett bett Ij. Stomas »ott 2lc|Ut'tt juerft jum ©dmler,

fpdter jum ©cplfett unb ^cacfyfolger fjatte. SSott 1254— 59 oerwaltete er ba$

Slmt eitteS ^rooittcialä feinet DrbettS t'tt £eutfd)lanb , würbe 1260 »on 2tleratt=

ber IV. auf ben bifd;ö fliegen ©tul)l oott 9tegettöburg erljobett, reftgttirte aber fc^ott

nad) %n>ei Sa^rett unb $og jtd; wieber t'nS Domitticatterllojter ju^öltt prücf, wo
er tu fetyr $o$em 2Hter C1280) ftarb. Dur<$ albert t'tt^befottbere ift bie arijlo*

telifdje ^tlofop^ie t'm Mittelalter ^errfa^ettb geworben, unb ebenfo lamett burdj

i^tt auc^ bie ttaturwiifenfc^aftli^ett ©Triften beö ^triftoteteö t'tt ©ebrau^, obglet'4

er felbjt ntct>t grie^ifc^ oerftanb, unb bie einen unb bie anbertt ttur ax\$ latet'tti=

fdjett Ueberfe^ungett lannte. $lu$ d^nlic^ett Ueberfe^uttgett f^öpfte er aufy feilte

grofe33elattntfc^aft mit ben arabifc^ett uttb rabbittifdjett (Dele^rtett. 3« ber^eo^
togie Ijieft er ft^ an ^etru^ 2ombarbu3, ^u beffen ©etttettjett er einen fe^r au^^

fit^rli^en ^ommetttar fdjrieb. Uebrigettö oerfu^te er au^ bett Aufbau eitte^

eigettett ©^ftem^ ber Geologie unter t>em Xitel: Summa theologiae. ((Jinett %n%*
gug gibt ©$rötf:i), ^ir^eugef^. XXIX. 57 ffO Sftebett p^ilofop^if^ett uttb t^eo-

Iogifd;ett Sßerfett atter %xt oerfafte er aber aufy mehrere ttatur^ijtorifc^e SÖerfe,

unb war burd) feine p^jtfatif^ett ßenntniffe unb !üttftli(^e ^rperimente fernen

3eitgetto(fett fo fe^r überlegett, baf fie t'fm aU einen SÖuttbermatttt uttb iperett*

meifter anftauntett. ©eitte Serie umfaffett nic^t wettiger al$ 21 goliatttett unb
o^ne ^toei^et war er an Wl äffe be$ 2Öiffen^ aßett ©(^oiafttfertt toeit überlege«,

wd^rettb er att ©ettialitdt uttb ^3robultioitdt be^ ©et'jte^ hinter 2lttfefm, ^oma^
oott %<\nin, Dutt^ ©cotuä tc. ^urüdfte^t.— Dem Albertus flttb oiele Sßnfyex unter^

fdjoben worbett, 5. SB. de alchymia unb de secretis mulierum u. bgl. [§efele.]

Sllbigenfer uub $atf>arer ftnb nic^t %xoei oerf^t'ebette ^arteiett, fottbertt

eitt Konglomerat d^ntic^er ©eltett, bie t'tt oerft^iebettett ©egettbett bie üerfd)iebett=

ßett lamett fü^rtett, t'tt ^tattert ^5ataoitter ober ^ateritter, t'tt grattfreidj anty

^urlipin^ unb SButgarett ^iefett. ©ie felbft ttattnten fta) xcc&ccqoi, worauf ba$

SSort $e$er etttftattb. Da bie ©tabt 2Hbt t'tt ©übfrattlreio) i^r |>auptjt^ war,

fo nannte man fte gewölmfidj Stlbi gettfer. ©(^ott t^r iBeittame SBuigarett
toetet auf einen 3ufammen^ang mit bett gttoftif$ = mattidjaifdjett ^auliciattertt m
ber aufgäret ^itt, uttb i^re gan^e Dogmatil Umi$t folgen 3ufammett^attg. £)a%
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Softem ber^fbigenfer ru^tnä'mliä) auf beut ©««Ito«: niä)tber ©ottbe$£tä)t$,

fonbern ber ginjternig $at naä) t'fjnen bte fta)tbare 2BeIt gefä)affen unb tfi jugteiä)

ber 3cfwoa beS 21. 2:. Von ifjm flammt ber grögte £$ert ber 2Äenfä)en ah, boä)

gibt es auä) eine $öfjere üttenfttjenflaffc, bereit Seelen bte gefallenen (£nget ftnb

(äfmliä)e$ lehrten fä)on bte pfeuboclementimfä)en £omilien). 3u tyrer Befreiung

auS ber (Gewalt beS gürjten ber Söelt fanbte ber £ia)tgott fernen trcugebliebenen

<£ngel 3efu^
f
welker bofetifä) tn ber SBeft auftrat unb bte |wl>ere 5D^enfcf;cnflaffe

oon t'^rer erratenen 9catur in ßenntnifj fejte, banttt fte aßeS ^ttateriefle »eraä)te

unb ftä) ton beut prften btefer SQBelt emaneipire. (£ben barm aber Befielt bte

Qnrlöfung. Dte gewöfynliä)en 9)cenfä)en bagegen ftnb fetner (Jrlöfung fä^ig. Da*
ntit oerbanben bte Albigenfer bte Verwerfung faft atfer ipauptbogmen: ber £ri*

nttdt, *Dcenfä)werbung, (£rlöfung, Sluferftefmng :c., unb toeil aßeS 2leufertiä)e »on

bem gürften btefer 2ßelt ^errü^re, fo verwarfen fte einerfeitS bte (££re unb an*

bererfeitS aUe$ auf ere $irä)entfmm, ben (£utt, bte Sacramente. Die ^rdparation

$ur Srlöfung gefä)atj hei itjncn burä) baS gonfolamentum (£röftung), eine

ntit §anbauflegung »erbunbene Zeremonie, womit $ugteiä) aus ber niebern klaffe

in bte $öt)ere »orgerücft würbe. Diefe obere klaffe lehte in ber ftrengften Afcefe,

wdfjrenb bte untere klaffe, bie ©laubenben, grof e gret^citen befaßen unb fta) fo=

gar 2luSfä)weifungen übertaffen Fonnten, wenn fte nur bieGtonoencnfa ablegten,

b. i. baS &erfprea)en, ftä) fpdter in bte fwtjere klaffe aufnehmen taffen jtt wollen.

Den Empfang beS Gtonfolamentum oerfä)oben fte aber oft auf baS £obbett, unb

SSiele Ijaben naä) btefer empfangenen SÖeitje fta) freiwillig in bte (£nbura

»erfejt , b. i. feine Speife unb feine Arznei genommen , um fo fä)nelt aU
mbgliä) ein gutes (£nbe ju maä)en (yoie fte fta) auSbrücften) unb ftä)

oor Stütffatt in bte Sünbe ju wahren. 3a ber Sa^n ging fo \\>eit , baß

Altern t'^re Einber unb $inber t^re Altern in bte (£nbura oerfejten, um t'^r gutes

(£nbe ju befä)leunigen. — So 4öriä)t auä) bt'efe £eljre unb ^3rariS war
, fo un*

geheuer »erbreitete fte ftä) bennoä) unb bro^te in ber Zfyat ber ä)riftlia)en 33il*

bung in Sübfranfreiä) ben Untergang. Um t'^r ju begegnen, wanbte s]3apft 3nno-

cenj III. juerfl baS Mittel ber 33elef>rung an, fä)icfte Legaten ju ijmen, übertrug

bte 5D?tfftort in t^ren ©egenben bem eben in jugenbfiä)er^raft begeiferten £)rben

beö ^. 93emtjarb unb fa^ e6 gerne, bafi auä) ber fromme 33ifa)of Diego oon

C^ma in Spanien, fammt feinem ^riefrer, bem naa)maU fo berühmten ^. Do-
minieu^, in <8übfranfreiä) auftrat, um in apoftotifä)er (5infaä)^eit unb ^raft ben

^rrenben bte wa^re Se^re ju bringen. 3«
f
um btefer 3rrte^re wt'Ken grünbete

ber ^. Dominicas 1215 ben ^rebigerorben. 2tber bt'efe friebh'ä)en 3Serfuä)e

waren oergebliä), jumat ber fübfranjöftfä)e ^dretifä)e 5lbe( ju (Demattt^ättgfet'ten

griff unb ben päpft(iä)en Legaten, ^eter »on (Jaftetnau, ermorbete (1208). Doä)

gerabe bt'efe blutige ©ewaltt^ätigfeit führte baö Ungtüdf ber Sltbigenfer gerbet'.

3nnocenj III. unb ber ftönig oon granfreiä) befä)toffen (ejt (Bexoalt mit ©ewalt

ju oertreiben unb 2(nno 1209 rücfte ein ^riegö^eer, ben Legaten TOfo unb ben

@rafen Simon oon 5)contfort an ber Spi^e, gegen bte 2I(bigenfer. @S tft un=

Idugbar, baf ftä) Sejterer unentfä)utbbare ®en>a\tfyaten erlaubte, unb hei bem

ganjen Kriege me^r feinen ^rioatoortfjeil, aU bte Ausrottung ber gefdljrliä)en

§ärefte fuä)te, wä^renb ber päpfHiä)e Segat ju fä)waä) war, itjm ju wiberfte^en.

feo^t fejte ^apft 3unocenj III. ben Sejtern ah, aber auä) fein 9caä)fotger, ber

(£arbtnal oon S3eneoent, maä)tc mit SDcontfort gemeinfame ©aä)e, fo bag ber

^Japfl in bte eigent^ümtiä)e Sage fam, baS ehemalige Atbigcnfcr^aupt, ©raf^ai*
munb »on 2:ouloufe, gegen baS eigene Kriegö^eer befä)ü^en &u muffen. Der Hrieg,

ber jule^t ein poIitifä)er würbe, cnbete 1227. S^aä) t'^rn würbe bie3uquifition
eingeführt, um bte 2Ubigcnfer^>ärefte oottenbö auszurotten. [§efele.]

Vllbo. Wahhi 3ofcp^ %tho an$ Soria in Spanien ift burä) jwei Dinge
merfwürbig, unb für bte ®efa)iä)te beS 3ubent^umS K>ia)ti^ geworben, nämlia)
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burdt) feine ^eilnatjmc an bem im 3- 1413 $u £ortofa tn (Spanten gehaltenen

jübttd;*d>riftlic$en (£ongrcf , unb burd; bie 3urü(ffüt)runa, fc er jüttfd^en ©laubcn$*

lehren auf brei Junbamentalartifel. £>cr j[übifd;e ^ßrofelpt ipieronymuä a fancta

gibe, früher als 3ube Sofe^ Surft genannt, in bem £t>almub unb bcu xabbim\d)en

©d;riften wotylbcwanbert, unb juglcid) etn gcfd;tcftcr 21r$t, oeranlafte ben bamalS
nur nodj tn 2lrragonien anerfannten Öegcnpapft SBenebtct XIII. tfetex be £una),

beffen 2eibar$t er war, bte 3uben $u einer tj>eologifd>en 2)i3putatt'on eingaben,
t'nbem er »erfpradj, biefelben anö t^ren eigenen ©djrtftcn $u wtberlegen , unb
oon ber 2Bal>rijeit be$ GnjrißentljuntS ju überführen. SÖenebict ging barauf ein,

bte (Einlabung fanb flatt, unb bte 3uben orbneten, wiewotyl ungern, mehrere

gelehrte Raboinen baju ao, barunter aud) 2ttbo. Jpieron^muS a fancta gtbe erhielt

gleichfalls • einige Geologen ju fetner Unterftüijung. £>er Kongreß würbe am
•7, geor. 1413 $u £ortofa unter bem 33orft$ beS ©egenpapjteS 25enebict felbjt

feierlid; eröffnet. ipieronomuS a fancta §tbe fuc^te nad^uweifen, ba£ bte üfterf*

male, welche aud) nad) ber Meinung ber 3*ben ber -ÖcefftaS £aben muffe, t'n

(£l)rifhte erfüllt worben feien, unb fte baljer fernen anbern Ü)cefjtaS mefjr ju er*

warten Ratten, unb bafi auä) t^«e übrigen tf)atmubifd)en 2ef>ren auf 3rr^ümern
oeruljeten. ©er Kongreß bauerte U$ jum 10. sD?at 1414, wät)renb welker Seit

69 ©jungen gehalten würben, unb fjatte bte golge, baf fefjr »tele 3"ben jum
^rtftent^um übertraten, aud) bte ben Disputationen anwo^nenben Rabbinen,

mit 21uSnalmte oon jwet'en, nätnftdj gerer unb 2llbo. Sejterer oerfafüte oielmetjr,

mt't Rücfftc^t auf btefen Gumgref , eine ©cfyrift unter bem £itel ©epjjer 3ffart'm

(c^p- -*5S0 b. Ij. $$nü) ber ©tamm= ober ©runblebren, jur SSert^etbtgung

beS 3ubentljumS unb 23efämpfung beS (£tjrtftentlmmS , unb führte barin baS von

9)?aimonibeS aufgehellte unb tn 13 21rtifefn befte^enbe jübifdje ©laubenSbefennt*

nifi auf bret gunbamcntafartifel $urücf , ndmlid) auf ben ©lauben 1) an bte (£tn*

$eit ©otteS, 2) an ben göttlichen Urfprung beS mofaifdjen ©efe$eS, unb 3) an

bte 23elolmung ober 35eftrafung ber menfc^lidjen §anblungen in jenem 2eben. Die
übrigen jübifcijen £el>ren [teilte er als untergeorbnete unter ben einen ober ben an=

bem jener brei, unb atfo'audj ben ©lauben an bte nod> %u erfotgenbe ^Infunft be^

9D?efjta0, @o gefc^ajt nun im ^ttgemeinen iene$ S3uc^ hei ben 3^™ iftt roegen

feiner 35ert^eibigung be$ ^nbent^um^
, fo §at bodj fein breiartifeh'ge^ ©laubens^

befenntntft roegen feiner $u oagen 5Ittgemein^eit , inSbefonbere auc^, roeil bie &x=

Wartung beS 5?cefftaö in baffelbe nidjt au^brücfti^ aufgenommen ift, feinen großen

33eifafl gefunben, benn oogfei^ fte (td? fortwd^renb barauf att wefentlidj glei^^

oebeutenb mit bem 2D?aimonifd>en berufen, fo fyat e$ bodj feine förmliche 5lner-

fennung erhalten, wä^renb ba^ 9)eaimonifc^e oon äffen rechtgläubigen 3uben an-

genommen ift, unb in ü)r täglic^e^ 9)corgengebet eingefc^loffen wirb. CSexQleifye

Depping, Les Juifs dans le moven-age. Paris 1834. p. 388.) [2Be$er.]

üMifrredjt, Slpoftel ber Siefldnber, f.
Gilbert.

%tlbttct>t, §oc^= unb 5teutfc^mei(ler , erfter £er$og oon ^reußen. Der
teutfdje 9titterorben, ber feit bem 13ten 3a^r^unbert feinen §aupt(t^ in ^reufen

fyatte, jaulte fo oiel oerfommene unb ftnnli(^e 9)citglieber, baf bie Reformatoren

^offen fonnten, biefelben feidjtlid) jur 51bwerfung ber Drben^pflic^ten unb ^ur

Slnna^me ber Neuerung ju bejtimmen. ©aju forberte fte aut^ Sutfjer burc^ einen

noc^ erhaltenen 23rief o. 3. 1523 förmlich auf, im folgenben 3<^re <&ex gaben

2utt;er unb 9)celan^t^on bem bamaligen ©ro^meifter 2(lbrec^t auö bem §aufe

33ranbenourg ben oefonbern dlaty, &ur Reformation überjuge^en unb bac3 Dr*

beurlaub ^reufen al^ erbli^e^ weltliches iper^ogt^um an fi$ ju reißen.

TOredjt lächelte, befolgte aoer 1525 biefen Wafy wirflic^, oer^eiratt)cte ftd> mit

Dorothea, ^oc^ter beö Königs griebric^ II. oon Dänemarf , oeraubte ben ^cutfa)-

orben feinet (£igentt)um$ unb oerwanbelte mit ^olenS Jpülfe baS Drbenögebiet

in baS weltliche ^erjogt^um freuten, ©pdter füllte er ^ierüoer heftige ©e-

*it^ent«rf!o». 1. $*. 10
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wtffenSbtffe, uttb bte ärgerten ©treitigfeiten ber ^roteftattttfc^ett Geologen «£H

tereinanber bejtimmten $», ttac^ oorauSgegangenen Anmatmungen be$ berühmten

(SarbinatS ©tanislaus §oftu$, 23if$of$ oon grmefanb, unb Ruberer, insgeheim

wieber $ur fat^cltfc^en tirdje jurütfsufetjren. 9?amentfi$ war Riebet ber 2tben=

teurer faul <&talify tfjätig, welker ba$ Vertrauen 2Ubrecfyt3 in fwtjem ©rabe

befaf. ©obafb jebodj ber $Ian be$ &er$og$ ruchbar würbe, erhoben ftdj bie

preußifcfyen ©täube ju brutaler ©ewaft, liefen bie »ertrauten dtäfye be$ £er-

jogg £inri$ten (ßtalify enttarn burd> bie gluckt), Jjietten ben unglücklichen gür-

fien in einer 2lrt ©efangenfcjjaft unb fjinberten iljn, feine dttöttyx $ur ^irc^e

cflrentXt^ ju oo%'et>en unb aufy feine Untertanen ju t$r äurüc^ufüfjren. (23gt.

©tenget, ®ef$t<$te ?reu£en$. fyl I. ©, 338 ff, unb feiner, §eqog Stt-

brec$t$ 9?ütffe$r $ur fatyot. ^irc^e. ,2lug$burg 18460 [ipefele.]

2ttcmttaras<©rfcett, einer ber berühmten fpanifc^en geifttitf;en SRitterorben,

würbe watjrfcj) einlief im 12ten -Satjrtmnbert oon %toei ißrübern Suarej unb ©ome$

geftiftet unb oon ^abft 2tferanber III. beftätigt. ©einen Tanten erhielt er oon

Sltcantara in ber $rooin$ gjtremabura , wo er feinen £auptft$ fyatte. 2im %n=

fange be$ 16ten 3^r^««bert^ fant bie ©rofintfifterwürbe ftanbig an bie $rone,

balb barauf C1540) erhielten bie bitter aud? bie (£rlaubni£, ftdj $u erelj eitlen,

unb ftatt ber SSirginitat gelobten fte feit biefer £eit efjelidje Äeuf^^ett
Sluferbem mufiten fte fttf> antjeifdjig machen, bie unbeflecfte (£mpfängnif* Wartet

ju oertfjeibigen. 23et ber neuen poIitifct)en Umwälzung ©panienS tfl biefer Oben
mit ben anbern Üh'tterorben 1835 aufgehoben worben.

3Mcuüt, Sücwin ober 2Ubinu$, int 3, 732 int OdeUete oon gjorf gebo-

ren, erhielt oon ber ©omfcfyufe ju gjorf eine tüdjtige S3i(bung unb würbe felbfi

SSorjte^er berfelben. 2tf$ er einige 3 e^ fpäter für feinen neuerwä'ttften (£r$bifdwf

GEanbafb in 9?om baes $at(iunt Iwtte, würbe er in ber Sontbarbei mit (£arl b. ©r.

befannt C781) unb oon biefem eingelaben, jtt t'^m tn$ granfenreidj $u fommen.

tyflit feinet (£r£bifc$ofe3 3#tmmung folgte Alcuin biefem 9?ufe, würbe 23orfte$er

ber schola palatina, Witgtieb ber gelehrten Afabemie, welche (£arl um ft$ ge-

fammelt fyatte, Se^rer unb Jreunb beS grofen ^önig^ felbft unb einer feiner etf=

rigjien ©e^ütfen id Ausbreitung ber ©ete^rfamleit im fränfifdjen ffiätyc. 3m
3. 796 würbe er %U oon ^ourS, unb er^ob nun biefeS ^lojter §u einer in ganj

^uro^a berühmten ©c^ule ber Siffenfc^aften, auö welcher grofe ©ete^rte, toie

dtabanixü Naurus, $a^mo oon ipalberftabt :c, Jjeroorgingen, %nfy an bem aboo-

tianifc^en ©treit na^m Alcuin einen entfdjiebcnen Anteil unb war über^auot

fe$r re^tgtäubig, xoa$ gegen S3a^nage'ö 3wn'M in bem Sßerfe Perpetuite de

la foi L, 8, c. 4, na^gewiefen ijt, S^ebftbem ma^te ft$ 2ttcuin burc^ feine (Sorg-

falt für genauem Xcxt ber ^eit. ©(fyrift fe^r oerbient unb ftarb 804 in feiner

Slbtei SlourS. — £)ie befte Aufgabe feiner Serfe i)t bie oon bem gürjtabt gro-
ben oon <Bt (£mmeran ^u S^cgenSburg beforgte in %)®ei got 1777.

SdMmfd^e Slttö^abett fcer 3$ibet, f. SBibelau^gaben.
SUlcanbet, ipteron^mug, ein in ber 3?eformationSgefc^ic^te fetjr berühmt

geworbener oapjtlic^er Segat unb ßarbinal, würbe ben 13. gebr. 1480 ju Wotta
iei £reoifo in ber Sombarbei geboren, <&ein 5Sater ftammte oon ben ©rafen
oon £eanbri Ca Leandro) ab, War aber ein armer Arjt unb fonnte bie ©tubien-

fojten für feinen @o^n faffc nidjt erzwingen. Sejtcrer ma^te übrigen^ bie auffal-

Tenbjten gortf^ritte, in ben orientalifdjen tok in ben ttafftfdjen ©oralen, in ber

Geologie unb ^fnlogie n>ie in ber 3D?uftf unb 9)?at^ematti, unb erwarb fiefj ft^on

aU 3üngting einen auSgebe^nten ^uf ber ©ele^rfamfeit. 9?a^bem er längere

^eit ju 58enebig ptjilologifdje SSorlefungen gehalten unb ^icr audj mit (Jraömuö,

wä^renb fia; biefer in berfelben (Btabt auffielt, eine freunbf#aftli($e 2Serbinbung

angefnüpft ^atte, berief tfm im 3. 1508 ftönig Subwig XII. aU ^rofcffor ber

^tMogic na^ ^aris. t>af er juoor in X)ien|ten be<J faojteS Ateranber VI.
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geftanben unb Seljrer bes berüchtigten Säfar Söorgia gewefen fei, ift unwahr, wie
fa)on 23at)le in feinem ^t'ftor. txit £erifon gezeigt fyatte. Der ^ar-jt berief i$n
woljl $u ftd>, aber Aleanber fonnte, weil franf, ber Sinlabung mc$t folgen. (So-
mit entbehren bie $erbdct)tigungen, welche man protejtantifdjer SeitS gegen ijjn

Oorbrac$te, als fei er oon ben Übeln Sitten am £ofe beS 95apfteS Aleranber VI.

nidjt unberührt geblieben, alles 5un^amentö - 2lleanber war erjt 28 3a$re alt,

a^ er ^rofeffor ju fariS würbe, erwarb jia) aber audj £ier fogleidj einen großen
Duljm, unb empfteng oom £ofe unb oon ber Unioerfttdt oerföiebenc 33eweife
£oljer Artung unb Anerfennung. §icr ließ er ftd> aucf) bie £1. 2ßcif>en erteilen.
Durc$ eine ^eft auS ^ariS oertrieben, £ielt er einige Seit ißorlefungen $u Cr-
leanS, begab fid> aber im 3- 1514 ober 1515 ju bem prjtbifäof oon Uttify,
ber i£n $u feinem Hanjler, fo wie jum Domherrn an ber Hatijebrale ernannte.

211S Aleanber ein paar §rf)xe fpäter nadj Dom reiste, um für feinen 23tfc$of ben
Sarbin alSljut $u erlangen, behielt it)n fapft 2eo X. hei ftc$, machte i$n jum S3t-

bliotljefar beS SSaticanS, fc^iefte tyn aber fc^on im 3- 1520 als Statins na$
£euffc$lanb, um ter Deformation entgegen ju wirfen. Slleanber tyat bieß au#
mit aller fyvx möglichen Slraft unb mit unermüdlichem Sifer. 3Sor Ottern fuc^te

er ben iungen $aifer Sari V. unb ben Sljurfürften §riebric$ oon (Sacfjfen ju ern-

jten ©^ritten gegen bie Neuerung ju oeranlaffen. Da iljm aber SraSmuS in

biefem (Streben anfangs entgegenftanb (ogl. 21. Wlen^et, neuere @efc$ic§te ber

£eutfd>en 33b, I. S. 78. f.), oerwanbelte ftdj iijre frühere greunbfe^aft in bauernbe

große Abneigung, hierauf wollte 511eanber, weil Sutljer bereits mit bem päpft-

liefen 33anne belegt war, bas auftreten beffelben sor bem DeidjStage $u SormS
im 3« 1521 — mit Stecht — oerljinbern, fonnte jebod) nic$t burdjbringen; fyelt

bann auf bem DeicfyStage am 13. Februar 1521 eine breijtünbige kräftige Debe
gegen benfelben, welche noc^ tjjeilweife hei ^allaoicini CHist. Concil. Tridt.

Lib. I., c. 25), audt) hei Secfenborff CHist. Lutheran. p. 149) ju lefen ijt. Sie

ift oielfact), in neuefter $eit in eigentümlicher Seife au<$ oon SSeffenberg
(®efdj. ber &trct)enoerfammlnngen :c. Sßb. III. S. 89) angegriffen, in ber Tü-
binger £luartalf4rift aber 0841 ? 648) oon mir oert^eibigt worben. 21uc^

bie ju SBormS bef4)loffene 51c^tSer!ldrung ^ut^erS foH auS ber geber ^lleanberS

gefloffen fein. Daß er ^u ber i£m angefonnenen Disputation mit ?ut^er fidj nic^t

gerbet' lie§, war er ber Sürbe feiner Stellung fc^ulbig. Der Steltoertreter beS

fapfteS fann nict)t mit einem (Jrcommunicirten de vera fide bt'Sputiren. 9lafy

33eenbigung beS Sormfer DeidjStagS begab ftc^ Slleanber fogleic^ in bie ÜKieber*

lanbe, um aud) ^ier ber Deformation entgegen $u wirfen, unb befaß babei fort-

wd^renb baS Vertrauen Seo's X. unb feiner 9?ac$folger ^abrian VI. unb Sie-

mens VII., welcher ledere i^n jum (Jr^bifc^ofe oon S3rinbiß[ er^ob im 3* 1524,

unb als DuntiuS ju Honig gran& I. oon granfreic^ fc^iefte. tyflit biedern gürjten

würbe SITeanber im 3- 1525 in ber belannten Sc^lac^t hei f<tx>ia oon Haifer

Sari V. gefangen genommen, aber in SBälbe wieber gegen Söfegelb entlaffen*

Daa)bem er einige ^eit in feinem ^Biet^um angebracht, fc^iefte i^n ber ^3apft im

3» 1531 jum zweitenmal als Legaten nac^ 3:eutfd;lanb, wo er ben ^Ibfc^luß beS

fogenannten Nürnberger DeligionSfrieben im 3* 1532 vergebens ju oer^inbern

fuc^te CSflext^elf a. a. D. ©. 449 f.), ^aul III. aber er^ob $n 1538 jum

Sarbinal, beftimmte ilm ^u einem ber ^>räfibenten beS ausgetriebenen, aber

nic^t ju Stanbe gekommenen allgemeinen SoncilS, unb fdjiäte i^n 1539 pm
brittenmal als Legaten nac^ 2:eutfc^lanb. 3Soll ®ram, feine eifrigjlen S3emü^un-

gen jur Unterbrücfung ber Deformation oielfac^ erfolglos ju fe^en, flarb 51Iean-

ber balb nac^ feiner Dücffe^r auS £eutf$lanb ju Dom am 31. 3anuar 1542, in

einem Filter oon 62 3^^rf°f e^ ett nut Ausarbeitung einer Schrift de concilio

habendo befc^dftigt. X)ie Dat^fc^ldge, bie er in biefem Sftanufcripte erteilte,

foflen nachmals hei Abbaltung bes £ribentiuums i?on ben ^dpften oielfac^ befolgt

10*
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worben fem» (£« tjl nicfct &u wunbern, bafl biefer heftige ©egner ber Deformation

auä) ben fcitterpen $>aß ber froteftanten auf fm) 50g, unb ^attffofen (Sdjmäljungen

unb 23erbäct)tigungen au«gefe$t war. Sfamentlicty wotlte Sutfjer wiffen, 2tfeanber

fei gar lein S^n'jt, fonbern ein Svfoe, ber unter beut (Scheine be« Qfr'fer« für bie

JatfjotifcJK ftrc^e nur feinen 50?ofe^ groß ju machen fu$e u. bgf. (ogl. SBa^Ie

n, b. 2L SUeanber, 9?ote G.). 2(f« (Scfmftftefler machte ftd) Slleanber burcfj ein

gu feiner 3e^ berühmte« Serifon graeco-latinum unb burcfy einige cmbere lingui=

ftifdje ©Triften unb refigiöfe @ebm)te bemerfticf). 3Sief berühmter at« ©cfjrift=

fteflcr würbe aber ein um tmnbert 3^re jüngerer £ieron$mu« Site an ber,

beffen ©rofioater ein 33ruber unfere« Sarbinaf« war. tiefer jüngere 2tfeanber,

geboren im 3. 1574
,

jeictynete ftctj al« 3uri|i unb $(tterrtmm«forfdjer au« unb

ftarb fäon im 3. 1629. . [§efelej

ülUmtinncn. ©egen (£nbe be« 3ten cT;riftli$en 3<*f)rtmnbert« bemächtigte

fi$ ein kräftiger germanifdjer (Stamm berjenigen römifcfyen f>rooin$en, meiere

man fpäter Qrlfaß , 33aben, (Schwaben unb bie teutfetje @djwet$ nannte. 2(1« fte

biefe ^rot-in^en ben Römern abnahmen, waren foldje fdjon ttjeilweife i>on &\)xi=

pen bewohnt, bie ftdj wäf^renb ber römifcfjen Jperrfcfyaft tjier niebergelajfen \)$U

ten, unb e« traten nun %wei gälte ein: in ben einen ©egenben, wo ba« §|ri=

ftentljum fc^on recfyt feft faß, ging e« auety wäfjrenb ber Jperrfdjaft ber £eibnifci>en

Alemannen nidjt metjr unter, $. SB. in (£onfkn$, 2lrbon :c.; in anbern Diftricten

bagegen warb e« oöttig unterbrücft, $. 33. in 33regen$, im ganzen 3 e^ e^^n^ e

(agri decumates) unb anberwärt«. (So ljau«ten je^t in bem weiten Sllemannien

@^riften unb Reiben untereinanber, aber mit ttebergewicljt ber Septem, U$ bie

(Scfylacfyt "bei 3ülpi<$ 496 eine neue ^eriobe begrünbete. Durd) biefe (Scfyladjt

mürben bie Sltemannen einem anbern germanifetycn (Stamme, ben granfen un=

terworfen, unb ba aber bie granfen je$t in golge biefer <Scf)tacf)t in bie $ird;e

eintraten, fo toax bie Sßerfcinbung ber Alemannen mit bem fränfifdjen ^Reic^e ein

Mittel, um axxfy fte nac^> unb nac^ jum ^riftent^ume ju leiten. jDafjut mirfte

je^t |>auiptfäc^lic^ bie 23erfcinbung ber alemannifc^en ^er^oge unb (Drofen mit

bem fränlifc^en Stönig^aufe unb bem c^riftlic^en fränfifc^en 2fbet, fo mie bie

©efe^gefcung ber fränfifcfyen Könige, meiere burc^ paffenbe ©erorbnungen bie

unterworfenen Alemannen naef) unb nac^ ^u c^rijtianifiren oerfucfyten. 3«^^ ef^«"
bere mar bie große lex alamannica, oon Äönig £>agooert b. @r, im 3. G30 rc-

bigirt, ein magrer Tcaidaycoybs elg xpiOTov. ©roßen @inf(uf auf bie (H>ri=

ftianijtrung 3Uemannien^ Ratten mo^I auc^ bie oenac^oarten 23i3tfmmer, (>efonber^

5(ugöburg unb Sinbonifa; aU aoer lejtere^ um bie 5D?itte be^ 6tcn 3a^r^unbert^

fogar felbft in eine alemannifc^e (Stabt, donjtanj, oertegt würbe, mufte ber

c^riftficf)e ©tauoe in ^temannien noc^ größere gortfdjritte machen. Sßo^l noc^

metjr 3?erbienjt aoer ^aoen bie Ijeif. TOfftonäre gribolin Ct c. 550), So htm-
oan unb ©alluö C610), ^ruboert (640) unb ^irminiuö (724) (f. biefe

StrtifeOf ^ie in Sdemannien auftraten, um bie Reiben ju Belehren unb bie (£fjri=

ften ju beffern. Die ßrone fejte bem SGßerfe enblic^ ber Ijeil. ^onifa^iu^, ber

Slpojtcl ber £eutf$en auf, unb ju feiner Seit (740) fdjeint ^temannien bereit«

oöflig c^riftianiftrt gemefen ju fein. (3Sergt. ^efete, Sinfü^rung be« (Stiften-
tjuntö im fübme(tlic^en 5teutfc^tanb. Tübingen 1837.) [§cfc(e.]

Zllemanntn, S^rijtianifirung biefe« 33 o He«. Die Alemannen begegnen
un« jum erftenmat in ber ©efc^ic^te unter Stdaracafla, melier oon 211—218
n. (£f>r. regierte , unb fm) außer anbern ^rentiteln auc^ ben Tanten Alomannicus
beilegte, weit er bie SUemannen am 9)?aine beftegt |>aben mottte. ^Bon biefer ^eit
an meßten bie ^femannen immer häufigere (finfäße in« römifc^e 9?eic^, U$ nac^
bem 2:obe be« fiaifer« ^robu« (282) aUet ?anb in ber £cfe jmt'Wen ber Donau
unb bem 9tyein, namentlich ba« fogenannte 3e^ntlanb, blcibenb in if>ren 33eft^
!am. Die« ?anb erhielt jejt fetbjl ben tarnen Alemannia, fpäter auc^, wenn auc^
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in etngefdjrdnfterem (Sinne, (Sdjwabenlanb genannt, benn «Schwaben unb21fe*

mannen ftnb ni$t jmetcrlet 33blfer, fonbern nur jttjcterlet tarnen für ein 23ott\

©ett i^rer Eroberung ber genannten ©egenben aber ftanben bie bemannen ftetS

tm SSerfe^rc mit ijjren rbmif<$en 9Ja$barn, meijtenS aU -Jeinbe, manchmal audj

freunbtic^ Qabei gelang e$ i^nen, fid^ balb audj füblidj ber Donau auszubreiten,

fo baß ifmen feit bem 5ten Sa^xfynnbext bie ganje ©egenb oon ber Donau bi$

jum ißobenfee, unb nod> tiefer hinein in bie ©ttyweij, forote toeite £anbjtric$e an
beiben Ufern be$ 9tyein$, SBreiggau unb Elfaß gehörten. £)ur$ biefen SSerfe^r

unb biefe Eroberungen tarnen bie Alemannen in man^fadje SSerbinbung mit <i$xU

jten, aber e$ jeigt jtä) anfy ni$t bie fleinjte @pur, baß bamalS ba$ Eoangelium

fd>on Söcfenner unter ben bemannen gehabt fyatte. $n mannen Dijtrtften ber

©^weij unb ber 9tyeingegenben, toetdje bie Alemannen eroberten, fanben ftc^ be=

reitö djriftli^e Eimootmer, aber nirgenbS fdjeinen l)ier bie Sieger ben ©tauben

ber SBeftcgten angenommen ju tjaben. <8olci>e$ Öef#a5 er
f* na$ ber <8($laä)t oon

3ütoic^ t. 3* 496, toetdje bie Alemannen ber ^errf^aft ber granfen unterwarf»

Alemannen unb S*cwfen Ratten beibe gleidj große ^[nforüc^e auf ba$ Erbe ber

geftorbenen $oma tut SBeften Europa'^ , ba$ ©djn>ert war für beibe ba$ £ofu=

ment i£re$ 9?ec$te$, unb bie ©djladjt oon 3ufyi$ entfc^ieb ju (fünften ber grau*

len. 2tber biefer blutige £ag, unb ba$ ift feine große 23ebeutung ttt ber ©e*

fo)ic^te, hxaä)te zweien großen SSölfern ba£ %iü)t bee QtyrijtentfjumS, für welches

fc^on in ber alten ^eibnifdjen Religion ber Alemannen einige 9tnfnüpfung3punfte

oor^anben waren* UebrigenS fudjten bie fränfifdjen (Sieger ben bemannen weber

t^re nationale ©efe^gebung unb Verwaltung , nocij t'^re oon ben 2(§nen ererbte

Religion mit ©ewalt ju entreißen, aber bie 3Serbinbung mit bem fränfif^en 9^ei^e

mußte bie Alemannen bodj na<$ unb nacf? jur djriftlidjen ®ir$e führen, jumal ba

ja befanntlid) ein Sftaturoolf bie 21djtung gegen feine tjeimifdjen ©ötter oerliert,

wenn &$ oon benfelben im blutigen Spiel einer EntfdjeibungSfdjtarfjt oerlaffen

worben ju fein glaubt So fonnten jejt audj bie Alemannen nact) ber Scfylactyt

»on 3ülpidj nicfyt me^r mit ber alten 21($tung unb Ziehe tyxex eigenen ©otter

gebenden, ba$ Vertrauen in fte war erfd)üttert, bie 3tt>eifelloftgfeit, womit i£re

tylatyt bieder oeretjrt würbe, toar oerfcjjwunben, unb ber ©ebanfe lag na^e, bem

mächtigen E^riftengotte fortan bienen ^u tooHen; ein ©ebanfe, bejfen ^ct^ioen-

bigfeit in bem fr'nbticfyen aber frdftigen @inn ber ^aturmenfc^en fo f(|ön in ber

Segenbe oom $L £j>riftoof> au^geforo^en ift — $lm frü^eftcn iourbe 'toofyl ber

alemannif^e 2lbel, bie ^eqoge unb ©rafen, bur$ i^re oiel häufigere unb engere

SBejiefmng p^ frdnfifc^en Regierung unb bereu ^riftli^en ©taatömdnnern, in

bie 4>riftlid)e tirc^e eingeführt. @obann tourben bie oon ben fränfifc^en Königen

für f4 behaltenen Tillen unb Kurten C^bfe), fo toie bie ^alljtätte (ober

©eric^toold^e) wa^rf^einli^ bie erften c$rifttit$en Öafen in bem no4 ^etbntfd;en

^lemannien. ©lei^e Vitien unb Kurten befaßen aufy bie alemannif^en ©roßen,

unb toaren lefctere einmal für i^re ^erfon gläubig geworben, fo fcnnte e$ nid>t

fehlen, baß auc^ i^re ©üter unb So^njt^e in 35dlbe Heine 4*iftftc§e ©emeinben

jaulten, ^ie^n fommt, baß ringsum an ben ©ränjen 2llemannienö fc^on auo ben

3eiten ber römifc^en §errf(^aft Jer <$ri|ttid>e S3iöt^ümer beftanben, 3Sinboni(fa,

5(ug^burg, ©oeier, SSorm^ :c, toel4e jund^ft für bie alten Einwohner ^iefer

©egenben errietet, natürlich and) tyxe alemannif^en 9?aä)barn mit bem ©egcn

be$ (££rijtentf>um$ ju beglücken trauten mußten. 9*oä; oiel jtdrfer wirlte bieß

Moment in ber^efe^rung^gefc^i^te 3llemannien^, feitba^33i^4um2Sinboni)Ta im

je^igen Danton 31argc»u, bejfen erfter un$ befannter S3if^of ißubulcue im 3. 517 un$

auf ber ©^nobe $u Eoaon begegnet, um bie Glitte be$ 6ten Sa^r^unbertö unter

S3ifo)of Wlaximuü nafy ber alemannif^en @tabt Eonjtanj oerlegt würbe, »in welker

fc^on feit ben3eiten be^ Eonftantiuö E^loruö, ber ber (Btabt ben ganten gab, eine

$riftlic$e ©emeinbe beftanben ju ^aben f^eint 3u bem ^i^t^um £onftan$ ge-
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§Örig, treffen wir um btefe 3e^ ober batb ttac^er aud> mehrere Ortfcfyaften an

ben Ufern beä 23obenfee3, $. 33. 2trbon Orbor felix), wo* umä 3- 600 ein $rift*

lieber ffarr^err Sitlimar mit jwei Diaronen pausten. 3« anberen bena^barten

Drten bagegen waren bie unter ber $ömerr)errfd)aft auSgejtreuten Meinte be$

(££rijtentjmm3 lieber untergegangen, fo $.93. in 23regen$, wo <&t. Sotumban unb

©altu$ iet'm beginn tfjrer 9#iffion etn alte§ 2iureliafircr)tein fanben, baS aber

je$t »on ben ljeibnifa)en bemannen getrauet würbe. 3ln bte Stelle ber Reuigen*

bilber waren alemannifdje ©ö^enbitber getreten unb barm aufgeteilt. UebrigenS

ijt ntc^t anjunebmen, baß oon Qtonfianj unb feinen Pfarreien au$ gar feine %u$=

Breitling beg £f>rtjtentyum$ unter ben eingebt)anberten Alemannen oerfucr)t korben

fei, unb eben fo wenig fann bieß in betreff ber anbern bie ©rdnjen SllemannienS

umgebenben 23igtt)ümer angenommen werben. 3™ ©egentljeil iftbarauS, baß große

Steile Sllemannicnö biefen 23i3tr}ümern einverleibt würben, auef) anbererfeitS eine

große oorauögegangene(£inwirtung biefer33i3tr)ümer auf 2llemannien ju erfd^ließen.

Segen wir aber biefen danon an, fo ift ber auegebreitetfte Einfluß gerabe auf $ed;=

nung be3 33i$tlmmS donftanj $u fe£en, ba$ ftcr) oei weitem über ben größten Streif

2UemannienS erftreefte. @o lebten benn im 6ten unb 7ten Safyxfyun'tiext im aleman*

nifcr)en Sanbe Triften unb Reiben unter einanber. Die au3 ben Sftömerjeiten r)er=

jtammenben gamilien waren oielfad), woljl ber $cdjr$at)l nad;, (fyriftiier) , if>re

ehemaligen SBefteger, bie Alemannen bagegen, gehörten ber 5D?e^rja^( nad; bem
Jpeibentjjum an. Sie fer)r bie frdnfrfdjen Könige bemüht gewefen finb, aud> bie

nunmehr itmen unterworfenen Alemannen ju djriftianiftren, erfet)cn wir au$ ir)ren

ätteften Kapitularien. DaS dltefte berfelben, bie donftitution (£t)ifbebert$ I. oom
3. 554 betrifft jwar Sllemannien nicr)t, inbem Stjitbebert in üfteuftn'en, feinSBruber

££eoboricr) bagegen, beibe @ör)ne GtylobwigS, in Sluftraften regierte, woju 5tte=

mannien gehörte. 2lber biefeS Qtapitulare ift un$ bennodj ein $$ewei§ , wie feljr

bie fränfifdjen Könige oon ber Sicr)tigfeit be$ (£r}riftentt)um$ für bie 33ilbung

be$ ZßvlU überzeugt gewefen feien. „Ueber^eugt," fagt ber ftönig, „baß e$ jum
So$le beS 93olfe3 gerei^e, ben ^eibnif^en Kultur ju oerlaffen unb bem t>öcr)ften

©Ott in 9?eint)eit $u bienen, r)aben Sir biefen 33 efe^l in alle ©egenben be$ dteiä)$

ju fc^irfen geboten, bc^ 3n^altö, baß alle Sene, welche auf i^rem @runb unb
33oben bie no$ oor^anbenen ©ö^cnbilber nic^t fogleic^ oernidjten, ober bie

friefter, bie bieß t^un, baran ^inbern, Un^ perfönlm) oorgeftetlt werben follen/'

SÖeiter^in bebro^t er bie ©acrilegien unb bie Entheiligung ber ^n'ftlic^en gejte

mit ben ^drteften ©trafen, unb e3 ift wo^l erlaubt, anjune^men, baß fein 23ruber

^eoboric^) in gleicher Seife auä) bie »olitifc^e $3id)ti$teit be^ K^rificnt^umö

eingefe^en unb dtmlidje 3Serorbnungen au^ für fein Dfeicfy, alfo and) für ?(leman=

nien, erlaffen 1)dbe. Wort) beftimmter gc^t bie gürforge ber auftrafifc^en Könige

für bie 33efe^rung ber Alemannen an^ einigen nur wenig fpdtern (Eapitutarien

^eroor, fo au$ bem dljlotarg I. o. 3. 560, auä bem K^ilbert^ II. oom 3. 595,
unb S^lotar^ II. oom 3* 615. 3lm allermeiftcn aber fyatte baö atemannifc^c ©e=
fe^buc^ (lex alamannica), jule^t oon Dagobert b. @r. G30 rebigirt, ben 3«> e^
bie Alemannen in bie ßircfye einzuführen, fo baß cö in ber Zfyat TtaiSayoydg eis

XQiotbv genannt werben fann. (j&vn biefem ©efe^e, wie oon ber ganzen K^riftia^

niprung 2llcmannieng fyabe iä) auöfü^rlic^ ge^anbett in meiner ©cfyrift: „©ef^it^te
ber CEinfü^rung beö (y§riftent^um6 im fübwefttic^en Deutfdjlanb." 3:übing. 1837.)—
S^adjbem fo burety oerfd;iebene Momente ein &l?cil ber Alemannen bereite in bie

fttrd;e eingeführt war, außer i^nen aber noc^ bie alten römifcfy-pvooin$iafifd>en

gamth'cn, welche baö ?anb oor ber Kinwanbcrung ber ?tlemannen fdjon in 33efi^

Ratten, bem (£(;rtftenttmm angehörten, unb fo Triften unb Reiben bereite unter-

mifd;t mit einanber in ?llemannien legten, Ratten mehrere ©auen enblia) ba^
©lud, gottbegetfterte 5D?iffionarc auö fernem ?änbern ju erhalten, weld^e einer-

feito bie bereite ©laubigen jtdrften unb im ^rijtent^um förberten, anbererfeit^
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aber bie nodj in ben ginjtermffen be$ £etbentt>um$ befangenen &um ^tc^te be$
©lautend führten. Der erfte unter biefen alemannifdjen Sftifftonären war ber

$1. gribolin ober gribolbuS au$ 3ri<wb, ber, ttue un$ wa^rfo) einlief fct)eint, f$on
im Anfang be$ 6ten 3aWunbert$ (2lnbere oerfe£en ifjn erfi in bie £eit »on 640)
fid> am Ütyeine ju Seefingen niebertieß, unb fowo^I im Sdjwarjwalbe aU in ber

©ctyweij, Hö in ba$ £anb ©taruS hinein, bie £e|jre oom ftreuje oerfünbete. 3«
Seefingen fetbjt grünbete er eine $ir$e $u (£$ren be$ % £tfariu6 fammt einem

grauenftofter. 2Ba$rf<$ einfiel) aber oerbanft auä) baS batb barauf in (Seefingen

oorljanbene SttannSflofter i£m feine (£ntjtefjung* Wityt minber fofl er ba$ Sc$otten=

Softer in donjtanj gegrünbet Ijaben Ogl. b. 2lrt. gribotin). Ungefähr ein 3a^r*
^unbert naefy gribolinS Slnfunft im alemannifc^en Sanbe ließen ftcl) $toei anbere große

©laubeneboten feiner Nation im £)ften oon grieboIin'S Sftictytung nieber, 8t (£<£

fumbau unb St. ©altuS, erflerer oorübergeljenb, festerer attf immer» (Bie »re^

bieten juerjt im anfange be$ 7ten 3&W* am 3ürdjerfee, oon ka vertrieben, heroben

fte ftcfy im 3* 610 über 2lrbon, wo fie ben oben genannten djriftlidjen ^3farrfjerm

Siflimar trafen , naefj Bregens, wo ba$ £fjri|tentjmm unter ben Römern geblüht,

je&t aber unter ben bemannen lieber untergegangen war. Die noef) oorfanbene

aber burdj ©öfcenbifber entwerte Siureliafirctje (an i^rer Stetfe fott nadjmalS

bae Softer Ütte^rerau errichtet worben fein) würbe oon i^nen wieber $um c$rtft*

liefen ©otteSbienjte »erwenbet unb i^re $eit jwifdjen s$rebigt unb Urbarmachung

be3 SanbeS geteilt, Slber oon bem ^eibnifcfjen Zweite ber 23eoötferung oerffagt,

mußten fte nact) ungefähr breijäljriger Sirffamfeit bie ©egenb ,oon 23regen$ auf

S3efe^( be$ atemannifcfjen §er$og$ ©un^o wieber oerlajfen. Diefer, ju lieber*

fingen Okurningas) reftbirenb, fcfjeint bereite (£$rift gett)efen ^u fein, aber er fanb

ftety oon ben TOfjtondren buretj bie 2luerottung oieler 2ßd(ber unb Sifbniffe in

feinem 2Öatbrec§t beeinträchtigt. Solumban ging fofort (612) nactj Strien, wo
er in ben Sloeninnen ba$ Softer Bobbio grünbete, ®aUu$ aber, bamal^ am
gieber franf, Uieb bei bem Pfarrer oon %xUn

r
unb baute ftet) nac$ feiner ©e^

nefung im Slrbonerforfte eine ^eUe C613), an§ welcher burc^ be^ §erjog^ ©unjo
Unterftü^ung ba^ ^iofter ©t. (Datten entjtanb, Sinen 9)?aaß)tab für bie weite

SEWfftonSttnrffamfeit be^ <&t. ©atter tfofterS geben bie alten ©c^enlungen, welche

baffelbe erhielt, benn nac^ einem atfgemeinen Sanon barf man annehmen, baß

ein Softer in bemfelben Umfreife irbifc^e ©üter erhielt, in toefeljem e^ geijtige

@üter fpenbete. 2lu<$ bie oieten in 5llemannien »erbreiteten uralten ©t» ®atu$=
firmen geigen, toie toeit bie SD?tffton^n>irffamleit biefeS ^(ojter^ ftc§ au^gebe^nt

$at (oergl. b. 9L. ©alluö). &tm$ fpäter aU ®aUn$ xoixtte in einem Zfyate

be^ Srei^gaue^, ba$ bamatS fd;on fe^r oiele ^rijten säfjlte, ber ^eif. Slrut=

pert um'* 3a^r 640, unb noc^ früher war nörbtic^ oom U5reiögau baS ^tojter

©futtern, naä) feinem angeblichen Stifter Dffo, £)ffon^en genannt (£8

ift tro$ ber ©egenbemerfungen £rittenljeim'$ nic^t unwa^rfc^ einlief, baß baffetbe

fetyon im 3. 603 gegrünbet würbe, gajt um biefelbe £eit hm ber JjeiL Sanbe=

iin an$ 3^«b an bie weftlic^en 2lb$änge be^ Sc^war^watbe^, unb oerfünbete

bie cf)rtfttid)e Se^re in ber ©egenb, wo fpäter ba^ ^lojter (Stten^eimmünjter er=

baut würbe. 9^ac^ 2anbefin wohnten ^ier mehrere c^rijtlic^e 2lna$oreten jer=

jtreut, U$ fte 2Biggeru$ in ein ^löjtertein fammefte, bem er ben Warnen

gflöndj^eU gab (700). 2Son 33ifc^of Sbbo oon Straßburg aber erhielt ba^

Softer ein 5^enfc^enalter fodter Sc^u^, Bereicherung unb ben tarnen (itten-

$e immun jl er. — VLU fofort in ber erften ipätfte be^ 8ten 3a^unbert^ ba^

Slircfyentfmm in ^Itemannien bereite wieber $u ftnfen begann unb Unorbnungen

atfer 3lrt einriffen, itnterna^m ber Ijeil. ^irminiu^ Cf* ^> %*Q
f
»or^er d§or-

bifc^of ju ^JJceaur iei $ari$, eine neue SD^ifflon in ben ©egenben be^ S3obenfee'ei

unb grünbete 724 ba$ ^lojter $ei<#enau; bie SSottenbung ber ^riftianiftrung

2Kemanmen$ aber ift Mty bem fyil S5onifasiu$ ju oerbanfen, welcher gerabe
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in jener 3ett feine apoftofifcbe (Sorgfalt über ganj £eutfertaub erftrecfte , unb

inSbefonbere bie $ircbenpro»in$ 9)cain$, $u welcher auct; bie alemannifcbe £>iö=

gefe (£onftan$ gehörte, ^erjlettte unb orbnete. 23on fetner 3^tt an oerfcbwinben

alle ©puren beä £eibentljum$ unter ben 2ttemannen. — gum (B^tujfe nennen

wir noct) bte afteften djriftlicben $\ird;en unb ©emeinben in bemjenigen Steife

SUemannienS, welcher je^t beut ßönigreicbe SBürtemberg etnserleifct ift. Den
erßen ffa# be3 2Hterttjum$ nehmen Saltt) unb £irfau ein, 3w 3» 645 näm*

lief) lief einem im ©peierer 2lrc(jio gefundenen Documente jufotge eine reiche

fBitttoe, Samens ipelijena, au$ bem ©tamme ber (£belfnecbte oon £alw, eine

$trcf)e fammt Stlöftertein $u ipirfau Bauen, unb legte i§re ju btefer ©tiftung be*

fttmmte toftbarfeiten in ber ©t. Sfticolauäfircbe ju Gtalw nieber. Darauf ge^t

£eroor, baf biefe abelige gamiiie fcon (£alw im 3. 645 bereits djrtftftc^ war,

bafj bamals fctyon eine Eircfye ju (£alw beftanb unb etue neue im benachbarten

Spirfau gegründet würbe. Den ^weiten tylafy unter ben djrijUtctyen Orten 2Bür=

tembergö nehmen bie Dörfer Dtteräwang unb ©aiäbeuren -D. 21. Salbfee

ein, iubem unter ftönig S^eoborict) (III.) 5Wt'f$en 680— 690 ein gewiffer 211oi=

nu$ feine 33eft$ungen in btefen Orten an ba$ Softer ©t. (halten oergabte.

dttocLÖ fpäter, im 3* 708 machte £er$og ©ottfrieb t>on Gemannten eine ©d)en=

fung an bajfelbe ftlofter unb batirte bte Urfunbe oon Qtanftabt am -ftecfar a\x$,

fo baf alfo biefe ©tabt bamatä bte SSttta einee d;riftlicl;en §er$og$ war. 3w
3» 735 oergabte fofort ein geunffer- Linulf feine ©üter ju ^ettinwitlare , wa$r=

fcbeinlid) 23 ettenSw eiler, £> 21. Sangen an ba$ Älofter ©t. ©alten. 3n ben

3a$ren 741— 747 treffen wir $ird)en $u Saufen unb ipeitbronn. üftur um
wenig jünger ifl bie ßird)e *>on (£tlwangen, inbem tjier bie fränfifctjen ©rofjen

£ariolt>fj unb (£rlolptj bem (Sttwanger (tyxcniton ju golge im 3« 764 ein 23ene=

biftinerflofter gegründet ^aben foflen. UebrigenS ift bie £a§l 764 nid)t ftctyer,

unb wäljrenb ify micb in ber oben genannten ©djrift für ba$ $a$x 744 au^=

fpradj, b«t ^3rof. Sraun ju Zwangen (i^t Defan in Lieblingen) in einem

©^mnaftalprogramme bie Angabe beS S^ronifonS ^u öert^eibigen gefugt. 23on

ter 5D?itte beS 8ten 3^rbunbert$ an fteigt bie Styl ber un$ in ^lemannien be=

gegnenben Eirenen auf pc^ft auffaßenbe Seife, äöäfjrenb wir i?or bem $a$xe

750 faum 7— 8 berfetben lennen, fo trafen wir im 3» 800 fcfyon me^r ate 60,

unb bieS tx>ei$t wieberum ba^in, baf gerabe ^BonifajiuS, ber 2lpofteI ber Reut*

fc^en, audj ber 3D?iffton btefer ©egenben bie Sirene auffegte. 2)ie wicbtigflen

btefer feit bem 3* 750 un$ begegnenben iitirc^e» ftnb : Obermarcbt^al, im

3. 750 aU SBenebiftinerHofter oon einer gräflichen gamilte geftiftet, im 3» H71
aber in ein s]3rämonftratenferftift umgewanbett, unb ^creö^eim, im 3. 777
*>on §erjog ^afftlo »on 23aiern gegrünbet 3m anfange beS Oten 3^^unbertS
war ber ^et'L Sinftebler äßalberid; hei 9)htrrf>arbt berühmt, ben fetbft ^aifer

Subwig ber gromme befugte, unb wenige 3^re fpater würbe Legiöwinba,
bie %od)tcr eines d;rifHicben alemannifeben (£belmanneg ju Saufen oon einer bo$=

^aften sJ??agb in ben -ftecfar geftürjt, »on ben betrübten Altern aber bie berühmte

Legiöwinba-^apetle gebaut im 3- 837. — £)a$ 2lu3fü§rlicbere fte^e in meiner

©djrift: ©efe^iebte ber ^infü^rung beS (Sjjriftentljumtf im fübwejlticben ^eutfc^-

lanb. Süüingen 1837, [^efete.]

»tleppo f. Reiben.
3(lcö f. t)aIeS.

3((eranbcr ber ©rege, ©o|m unb sJcacbfolger be$ ^bnigS ffyilipp »on
^cacebonien, geb. 356 ». ^r.

f
regierte mm 336— 323 ». ^r., 12 3a£re unb

ad)t Monate lang, wofür 1 9ttaff. 1, 7. mit Uebergefjung ber Monate nur bie

12 Mfyxc genannt werben. $on i^m ijl im 23ucbe Daniel unb im erften 33ud>

ber sJD?affabäer wicber^olt bie Lebe. 3ene$ weiffagt bie 3crtrümmerung be^
sPetfcrreia)c$ burc^ tyn unb bie furje Dauer beö oon i^m felbft gegrünbeten
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Weiset. £)enn £an. 7, 1 ff. ift unter bem ftarfen unb fura)tbaren ^tere mit

$e£en Jpörnern, ba$ atleä fri£t unb jermalmt unb vertritt, Slleranber b. ©r. ge=

meint, unb ebenfo £>an. 8, 21. unter bem 3tegenbocf, welker ben SSibber am
Ulai b. $. ba$ »erftfdje 9iei^ nieberftöft; unb Dan. 2, 33. 40

ff. ift burdj bie

(Bdjenfcl unb güfc be$ ftoloffes, ben -ftebufabnejar gefeljen, ba$ $eidj hieran*

berä b. ©r. angebeutet* (Bobann im erften 23ud)e ber Sflaffabäer (1, 1. 6. 6,2.)
tturb bie Erfüllung jener SBeiffagungen , bte Ueberminbung be$ ^erferfönigS,

£>artu$ (£obomannu$, unb bte jjerjtöruna, feinet 9fteu$e$, fo *oie auc§ bie 3***'

fplitterung be$ eigenen $eia)e$ 2lleranber3 nadj feinem iobe furj berietet. 3**

biefem 33eri$te fyat man bie Angabe, baf Slteranber »er feinem £obe fein dleity

unter feine ©enerale unb 3ugenbgenoffen geseilt Ijabe, ben einstimmigen 9?a$*
ridjten ber alten ©efcjn'djtfcfyreiber miberfprecfyenb gefunben unb ba^er für ge*

fd)ic§tgmibrig erfldrt. allein ein geuügenbcr ©runb baju tag um fo weniger

»er, aU abgefe^en oon ben morgentdnbifd)en -ftadjritf)ten, metdje mit bem erjten

SBucfy ber 9D?affabder übereinftimmen
,
f$on (£urtiu$ (X. 10.) unb 2lrrian (l 1.

VII. 27.) »icle oerfdjiebenen 9?act>ri(t)ten über 2lteranber$ lejte Dieben unb Spanb*

hingen fennen unb erfterer unter anberem gerabeju fagt: Credidere quidam, te-

stamento Alexandri distributas esse provincias. — 9tfa$ bem 23eri$te be$ 3<>ä

fep£u$ benahm ftd> 2tteranber auf feinem 3n$e bur$ ^atdfh'na nadj Vtectypttn

gegen bie 3uben miber alte Erwartung milb unb freunbtidj. 3war fyatte er fdjon

oon Zv>xn# an$ an ben. Spotjeprieper 3abbu bie Slufforberung ergeben taffen,

fortan ifm aU ©ebieter anjuerfennen unb iljm $u leiften, mas bi$t>er bem ^J3er=

ferfönig geleiftet morben, unb als ber ipotjepriejter feine bem ^3erferf6nig gege*

benen (Eibe nicfyt bredjen ju fönnen erfldrte, geriettj Slleranber in heftigen 3<>™
unb broljte, burdj fein SSerfa^ren gegen bie 3uben ju jeigen, mem man bie (St'be

ju galten t>abe. 211$ er jeboef) na$ ber 3^ftörung »on £9™$ unb &a^a gegen

Serufalem jog unb iljm ber ipotjepriefter einem £raumgeft$te jufolge in feinem

£>rnate, begleitet oon ben übrigen ^rieftern in tyxex 2(mt$fteibung unb jaftfrei-

c^en -3uben in meinen Kleibern, entgegen lam, erinnerte er ftdj ptöfctidj eine^

früheren £raume$, in weitem i^m eine eben fol^e ©eftalt erfc^ienen unb ben
(Bieg über ^»erften »or^ergefagt fyatte. (ix gab fofort bem §oljenr>riefter bie §anb,
ging nat^ 3e*ufalem unb braute felbft im £empet nat^ Slniveifung ber ^3riejter

£>pfer bar. %U man i^m barauf bie SBeiffagungen Daniela »orwieö, tt>o feine

©iege über fyerften »or^ergefagt feien, mar er feljr erfreut unb gemährte ben
3uben für jebe^ Sabbat^a^r (Steuerfreiheit nebjt ber ^rlaubnif , überaß nac^

ifjren eigenen ©efe^en ju'ieben, mel^ (Srtaubnifi er au(^ auf biejenigen au^=
be^nte, mela)e etwa in feinem Speere Dienfte nehmen mürben, mae bann audj

öon fielen gef(^a^. ^lu^ gegen bie ©amaritaner, bie i^n übrigen^ nic^t, mie
bie 3uben, gereijt Ratten, benahm er ftd) fc^r freunbli^, gemährte i^nen jebodj

nic^t bie gleiten 35orret|te unb grei^eiten CAntt. XI. 8. 3 ff.). [Seite.]

Stterrtitfccr, 33ala^ C^^.?)* ^ntioc^ue IV. (Jpib^ane^ Jmterltef M fei-

nem £obe (163 tt. S^r.) feinen erft neunid^rigen Sojjn ^Intio^uö V. (^upator

al^ S^a^folger unb eö entftunb foglei^ ein ©treit über beffen 3Sormunbfc^aft

$mifd>en feinem D^eim ^tli>pu« unb bem getbfjerrn S^fta^ Cl Ttafl 6, 13 ff.),

melden i)emetriu^ I. @oter, @o^n bee ©eleucuö IV. (Boter ober f^ilopator baju

benüjte, feine ^Inforü^e auf ben fprifc^en 5l^ron, oon bem er bur<$ Slntio^u^ IV.

oerbrdngt morben mar, geltenb ju rna^en Cl Sftaff. 7, 1 ff.), ^r erreichte au^
mirllic^ feinen 3^ e(^ u«o mürbe fogar oon ben Römern ale ^önig über @9rien
anerfannt, machte ftc^ jeboc^ balb in Ijo^em ©rabe oer^aft, fo bafj man feiner

§errf^aft lo^ ju merben münzte. Unb jejt trat (152 o. (5^r.) ein gemiffer

^(leranber S5ala^, ber ftc^ für einen ©olm ^Intioc^u^ IV. ausgab, al$ ^ronorä*

tenbent-auf (1 Matt. 10, 10« £)& ba^ Vorgeben feiner ^Ibjiammung ma^r fet,

jle^t ba^inj gloru^ nennt i^n ignotum et incertae originis hominem (Epitom. Liy.
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1. 52.) unb naa) 3uftin war er sortis extremae juvenis (XXXV. 1.)- 9Wtt entern

Keinen £eere na£m er ^tolemaiS weg unb Ijerrfdjte als beffen Honig, gewann

baranf ben 9)caffabäer 3onatJjan als 33unbeSgenoffen, nm beffen greunbfäaft

ftdj 2)emetriuS oergeblidj bewarft, nnb traute nod) anbere benachbarte gürften,

namentlich ben Honig ^ptolemäuS ^Ijilometor oon Sleg^pten auf feine «Seite, bef*

fen £oc$ter Cleopatra er jur ©emalrtin befam (1 Sttaff. 10, 51 ffO* £>emetriuS,

ber ijjm mit einem großen ipeere entgegen$og, verlor gegen t$n bie Sc$lad)t unb

£eben (1 SMaff. 10, 48—500 unb 2lleranber beftieg fofort ben £t>ron oon So*
rien. &IS Honig fceigtc er gegen ben 9Dtaffabäer Sonat^an ftetS freunblict)e ©e*
ftnnungen unb lief fidj felbft burdj bie 23erläumbuugen, bie tym gegen benfelben

In'nterbracfyt würben, nidjt irre mad;en Cl $caff. 10, 61—650» Seine üiegie*

rung bauerte jebodj nidjt lange, Wati) ungefähr jwei 3a^en, bie er in $iemlid)er

Untätigkeit unb Sd;welgerei $ugebrad)t, erfdjien C147 o. (£ljrO 2)emetriuS -fti*

fator, ber ältefte Soljn beS 2)emetriuS Soter, mit einem fleinen Speere oon Hre=

tenfern in (£ilicien unb fanb balb großen 2ln£ang. Selbft 2lpolloniuS, Statthalter

oon £öleforien, trat ju it}m über unb würbe oon ü)m gegen 3onat§an
f
ben 33un=

beSgenoffen SlleranberS gefenbet, ber itjm jebocfy in ber sJMl)e oon 3W^ eine

ftegreictye Scfylacfyt lieferte, ü)n eine $eit lang »erfolgte unb bt'e Stäbte 2l$otoS

C^lSbob) unb SISfalon eroberte Cl ÜÄaff. 10, 67 ff.). 3ur 33elo^nung für tiefe

£reue fanbte i^m 2lleranber 23alaS, ber injwifdjen aus fty&tttjtett nad; %ntiotyien

jurücfgefeljrt war, eine golbne Spange unb fdjenfte ü)m bie Stabt (£fron fammt
u)rem ®eU?te Cl $?aff. 10, 88 f.). 3n$wifd;en Ijatte ber ägoptifdje Honig ^3to-

lemäuS ^ilometor, ben Slleranber 33alaS als feinen (Sdjwiegeroater um Sbülfe

angegangen Ijatte, ben $lan gefaßt, baS fyrifdje dteify felbft an ftefy ju bringen»

(£r 50g ba^er, jener (£inlabung folgenb, mit großer ipeereSmadjt nad) Sorien,

benahm ft4 übrigens gegen 3onafyan
f
ben 33unbeSgenoffen 2lleranberS, freunb=

lidj unb ließ feine böfe 2lbfid>t merfen (1 S£flaH. 11, 1 ff.). 9?ad)bem er aber nad>

(Seleucia gekommen war, ließ er beut £)emetriuS feine £ocfyter Cleopatra, bie

©emaljlin 2lleranberS, jur grau antragen, fälfdjtid) oorgebenb, ^lleranber ^abe

ifmt nad) bem Seben getrad;tet. £)er Antrag würbe angenommen unb ausgeführt

Cl 9)Zalf, 11, 8—120, SUerauber 33alaS aber, ber in ber 3n)tfd;enseit uac^ l£i=

licien gegen £)emetrtu3 gebogen war, lel;rte jurücf unb lieferte beut ^tolemäuS

eine 6d)lac$t, bie er jeboc^ oerlor. Sofort ftüd;tete er fid; nad) Arabien ju bem

gürften 3abbiel, ju beut er fc^on oor^er feine Hinber getieft $atte
f
würbe aber

»on i^m getöbtet unb fein Hopf bem ^ptolemä'uS jugefenbet, ber ebenfalls ua^t)

furjer Seit an einer "Hopfwunbe, bie er in jener Sc^lad;t erhalten fyatte, ftarb,

9^un würbe Ü)emetriuö Honig oon Serien unb gab fidt; ben ^Beinamen ^ifator,

Cß$l außer 1 Watt. aud> Diod. Sic. fragm. XXXII. Joseph. Antt. XIII. cap. 2. 4.

Justin. XXXVO [SBelteO

Vllexanbet $latali$ f. WatatiQ.
%llex<inbcv \>. &aieö f. %>ale$.

SUesmifcer I., tycLpft, fott im 3. 109 auf ben papftlidjen ©tuljl gefommen

unb im 3» 119 als Sttartprer geftorben fein. (Genaue, fixere ^ac^ric^ten üfter

i^n tyaben wir nic^t. — ^(leranber II. war ein 9D?ailänbcr oonöeburt unb l>icß

früher ^lufelm. Sc^on als ^riefter feiner 3Saterftabt begann er nm bie sJD?itte

beS eilften 3öWunbertS bie Safter ber @ciftlid;feit, namentlich Simonie unb

(^oneubinat, in öffentlichen
sJ?eben frdftig ju geißeln unb würbe barum oon bem

<£r$bifd>of @uibo oon 3}?ailanb, ber ben ftrengen Sittenrichter entfernen wollte,

jum 53ifc^of oon Succa beförbert. 5lber in ber neuen Stellung wirfte er in bem
alten Sinne fort unb freute ftd> $u fc^cn, wie jejt in ^ailanb bie ^ataria
ben Hampf gegen ben fc^lec^ten Klerus in großem Wlaa${tab begann. 2)ie

(iJleid^ctt beS StrebenS braute ben 33ifd?of ^Infelrn in ^erbinbung mit $il--

bebranb unb bem ^eil t ^etruS toamiani, unb als ^ifolauSII. ftarb, gelang
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e$ bem bereits $bc$jt mächtigen Spilbebranb, unfern Slnfefm aU 2lleranbcr II. auf

ben päojtlidjen §tui;l ju erbeten (1061), Vergebens ^ettte t'^m bie gartet be$

©rafeft oon £ufculum im Vereine mit bem fc$lec$ten @lerues ben 33. (£abolau$

oon Marina unter bem tarnen §onortuö II. als ©egenpapft entgegen; Slleranber

fanb balb allgemeine Slnerfennung, namentlich aud) in £eutfcfylanb bur$ bie

©^nobe oon 1062, fejte ben tampf gegen bie @c$le$tigfeit namentlich unter

bem ßleruö fort, bebiente fidj babei SpilbebranbS unb £)amiani'$ aU feiner 2e*

gaten unb 9?atl)geber, trat auc$ aU (Sittenrichter gegen ben jungen auSfdjweifenben

St £einrid> IV. »on £eutfd>lanb auf, gemattete, als SEBac^tcr beS tjl. (SljeredjtS,

nic^t, baß berfelbe feine redjtmdfiige ©emaljlin 33ertlja serftofe, ercommunicirte

bejfen fctyledjte dläfye
f
lub ifm felber nadj 3ftom »or, jtarb aber, beoor berfelbe

ft$ ^tejtt entfölof, im 3» 1073. 3$nt fotgte Jpilbebranb aU Tregor VII. —
Slleranber III., früher (£arbinal belaub genannt, würbe im 3» 1159 erwählt

unb ift burdj feinen tampf gegen ßaifer griebrid) 33arbaroffa $u einem ber be=

rüljmteften ^äpfte geworben. (Sein unerfcfyütterlidjeS, burefj leine ©efaljr entmu*

tljigteS gehalten an bem SRedjte ber ^irdje $at tym bie Söewunberung ber Wlit*

unb sJ?ac$welt oerfctyafft. dx ftegte, unb griebridj, ber i$m oergeblidj brei ©egen-

päpfte entgegengefteltt Ijatte, bemüßigte ftc^ enblicfj oor iljm in bem grieben

oon 33enebig 1177. (£>a$ 9M§ere f. in bem %xt griebric$ 1. SSgl. aud> bie

jüngft erfdjienene (Schrift „beraub er III. unb feine Seit" oonSbermann Deuter,

Berlin 1845. lr 23b.) Wify minber ftegte Slleranber über $önig ipeinridj II. oon

gnglanb, welker bie Slbfolution wegen feinet 2httl)eilS an ber drmorbnng beS

^rimaS Stomas 23 ef et Cf.b. 21.) nur burejj ^tnerfennung ber ^apalljof>eit unb

ßircfyenfrei^eit gewinnen lonnte. Slleranber ftarb 1181. — 2Ueranber IV., im

3. 1254 erwägt, Rammte an# berfelben gamilie xoie 3««^cenj III,, unb war

auc$ mit Ijoljen Qngenfdjaften gegiert, bilbet aber bennodj einen grofen @egenfa$

ju feinem mit aller gülle päpftlidjer 2Wgewalt ausgerüsteten SSetter. Qatte 3«=

nocenj alle weltlichen Wläfyte betjerrfdjt, fo war bagegen Slleranber gerabe oon

ben weltlichen gürften unb Gewaltigen oon allen (Seiten ge^ejt unb »erfolgt,

£)er für i^n ftetS unglücflic^e tam^f mit bem ^o^enftauftfe^en 23a(tarben 5D?anfreb,

gürften oon 2:arent, ber ft$ unrechtmäßig ©icilienö bemächtigt $att?
f
^og ftc^

burc^ fein ganjeS ^ontifteat ^in unb fyatte met)rfad)e SSerwüjtung unb ^lünberung

beS ^irc^enftaateS, namentlich burc^ bie farajenifc^e TOlij 9??anfrebS jur golge,

3n ©Milien felbft war baS »dpftlic^e Slnfe^en unter ber §errfc^aft beS ungläu=

bigen unb lirc^enfeinblic^en 9)?anbfrebS auf -ftuH ^erabgefunlen unb S^iemanb

achtete me^r beS bd>ftlic^en 23efe^leS unb SBanneS. S^ic^t anberS war e$ im

übrigen 3talien, wo in allen ©täbten, auc^ in diom
f
ber bitterjte ^amof jwifc^en

2öelfen unb ©ibeHinen entbrannt war. 2tleranber rnu^te fogar an$ dionx naclj

SSiterbo entfliegen unb lonnte feine SSaterftabt 3lnagui nur mitteljt bemütljiger

Söitten oor ber 3f^Pörüng burejj bie rebeHifc^en Körner retten. 2ludj in ^eutfc^=

lanb ^errfc^te bamalS nac^ bem S:obe griebric^S II. C1250) gro^e Unorbnung,

weber äßil^elm oon §oKanb-, noc^ 9?ic^arb oon (£omwafli$, no4 5llp^onS oon

Saftilien gelangten in unbeftrittenen 23efl^ ber^rone, unb ba$ unglüdlic^e 3nter=

regnum trat ein. 3« folgen 3^^ten mußten bie ebelften 23e(trebungen beö ^apfteS,

bie (Bitten ber @eiftlic^!eit $u oerbeffern unb in^befonbere baS doneubinat au^=

^rotten, erfolglos bleiben. (£nblidj würbe Slleranber im 3, 1261 oon feinen

traurigen 5^ü^en burc^ ben 5tob erlöst. — 2lleranber V., ber früher fetex

•^^ilargi ^ief , warb auf ber griec^ifc^en 3nfel danbia oon fe^r armen Altern

geboren unb $atte Weber S?ater noc^ Butter, noc^i fonft einen SSerwanbten ge--

fannt, fo frü^eitig warb er oon i^nen getrennt, dürftig U$ jum betteln, würbe

er oon- einem italienifc^en gran^i^caner auf (£anbia aufgenommen, im ?ateinifdc)en

unterrichtet unb in ba$ bortige gransiScaner^ ober 9ttinoriten= Softer gebracht,

welchem Drben er nachmals ftc^ felbft einoerleibte t <&?in Botjltljäter führte tynf
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weil er gute latente an tfjm bemerfte, nafy Stalten, wo et in ben freien fünften

Unterricht naljm unb nad^er na$ £>rforb fid) begab» (£r ftubierte $ier mehrere

3a^re mit Erfolg, nadjmalS aud> ju faxte, unb würbe auf teuerer Unioerfttät

ein angefeljener Seljrer ber ^ilofopjjie unb Geologie. (5r foll, wie ^3 1 a 1 1 n

a

erjagt Qde vitis Pont, in vita Alex. V.), fe^r fdjarffmnige ©Triften über bie

©entenjen be$ Sombarben »erfaßt unb einen großen Tanten aU D^ebner unb

^rebiger erworben Ijaben. Def^alb berief i^n ber iper^og 3^ann ©alea^o,

Visconti »on SRailanb, ju ftdj, ber ft$ feinet dtafye$ (jduftg bebiente unb beut

er aU ©efanbter am ipofe taiferS 2Öen$el feljr gute £>ienfte leiftete. £)urd> be$

iperjogä SSerwenbung würbe f>eter ^)t;itargi 2Mfd;of »on SStcenga
f
nad^er oon

sJcaoarra, 1402 (£r$bifd)of »on jDtailanb unb »on ^)attft 3nnocen$ VII. mit bem (£ar=

binalStjute gefdjmücft, enblidj ben 26. 3uni 1409 oon ben auf bem ^ifaner (£oncil

oerfammelten Gtarbinälen einftimmig ^um ^apfte erwägt. (£r war ein 9ttann oon

ben trefflidjften (£igenfd)aften be$ ^cr^cnS, namentlich aufierorbentlid) mäßig unb

wo^It^ätig, fo baß er mit dletyt »on jtdj fagen fonnte: „i§ war ein reifer

33ifdwf, ein armer £arbinal unb bin ein bettelarmer ^3aoft." Daß unter feiner

Leitung bie ©»jtobe oon s$ifa feine günftigeren ^efultate lieferte, baoon liegt

bie ©cfyulb ntci>t auf ilmt, oielmel)r fonnte er md)t meljr leiften, inbem eine be*

trädjtlidje 3lnjaljl ber weltlichen gürften it;m bie Cbebienj »erweigerten unb ben

*>om ^ifanum abgefegten Zapften (Tregor XII. unb 33enebict XIII. anfangen fort*

fuhren Ogl. meine s2lb^anblung „33licfe inö löte ^a^r^unbert" in ben ©ießer

3at>rbüd>ern für £l;cologie jc. IV. 33b. ©. G8 ff.)» Unter biefen prjten geigte fidj

inSbefonbere $önig £abielau$ »on Neapel aU ber ^eftigfte geinb 2lleranber3 unb

fiel mit SBaffengewalt in ben firdjenftaat ein. 2lu$ biefer 9<cotl) rettete Stleranbern

ber friegögewanbte Qtarbinal 23altfyafar £offa, Segat »on Bologna, gewann abet

baburd) einen mächtigen Hinflug auf ben $a»ft unb Ijielt biefen in Bologna eigentlich

gefangen. (£r ftarb bafelbft fdjon am 3. $)lai 1410, nad)bem er fein ganzes 3a$r

regiert tyatte, toie man glaubt an bem @ifte, ba$ itym Sojfa beigebracht tyaben

fott. Gojfa aber folgte i^m aU ^o^ann XXIII.
, berüchtigt in ber ©efcfyidjte. —

2lleranber VI., oor^er 9t ober ify 33orgia, ftammte au$ einer angefe^enen

f^anifc^en gamilie. 2113 feiner Butter S3ruber Qalixt III. ^apft würbe, ging er

fetber nac$ 9tom, würbe ^rjbtfc^of oon Valencia in ©oanien unb, obgleich erft

25 3^re ^t, (Jarbinal. SnSge^etm lebte er in et;ebred;erifc^em ^ßer^dltnif mit

einer frönen unb oorne^men rbmifc^en Dame, 9tamene 3Sanojja, welche i^m 4

©ö^ne unb eine £od;ter gebar. 3leu|erlic^ bagegen ^euc^elte er gro^c grömmig*

Uit, unb ba er $ugleid) ungemeine Elugtyeit unb ©cfc^dftögewanbt^eit befa§, fo

gelang e$ i§m, im 3- 1492 jum ^aofte cxwäi)lt 51t werben, juntat ba mehrere

Sarbindlc ftc^ oon i^m Ratten befted;en laffen. Die Italiener jubelten über biefe

2Baf)l
f

aber ber fluge Stönig gerbinanb ber f at^olifd;e oon ©oanien war oiel

fc^arffic^tiger unb foradj oon bem Unheil, baö l)ierau$ entfte^en werbe. Unb in

ber i^at jcigte fic^ Slleranber VI. aU einer ber unwürbigfteu öttenfctyen, bie ben

^dpftlic^en ©tu|)l entehrt ^aben. Sltlerbtngö ftnb ^eine SSerbrccfyen, namentlich

feine fleifc^lic^en 2lu^fd;weifungen in ^o^cm ©rabe übertrieben unb ij>m oiele^

fälfc^lic^ angebietet worben, toie 5. ^B. bie Auflage eineö blutfc^dnberifc^en Um-

gangö mit feiner eigenen £od>ter ^ucretia, wogegen ilm 9to^coe in feiner @e=

fd>id;te 2eo'^ X. ^Bb. I. gldnjenb oert^eibigte. Slber fd;on bae evwiefen SBa^re ijt

arg genug, um auf ewig ben glud; auf baö Slnbenfcn ?llcranber'c5 ju werfen,

äßir erinnern 5. 33. nur an bie fnoolen unb obfcönen Unterhaltungen, bie bamal^

an bem päp|tlid;en §ofc ju §auö waren. -SnSbcfonbere mißbrauchte er feine

geiftlid>c Stellung, um feinen S3aftarben gürftent^ümer ju oerfa)affen, trug auc^

fein 23ebenfen, ju biefem 3^^cfe fogar ©tüde 00m ^ire^enftaate abjureißcu unb

an fic ju »ergeben. ©0 »erfdjaffte er, ol;ne feine anbern ilinber ju »evgcjfen,

feinem dltejten ©o^ne jund^ft ben §erjogetitel oou (Ümbia fammt m'elcn ©ü^
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tern tn Neapel, fpäter aber gab er ü)m baS »om $tr<$enftaate loägeriffene £er*
gogt^um SBeneoent, wäljrenb er ben gweiten, ben berüchtigten (£äfar 33orgia jum
fearbinal erljob. 2US aber ber Qfrftcre ermorbet korben mar,* wa^rfefy einlief oon
einem eiferfücbtigen bemann, fcfywerlicfy aber oon fernem eigenen SBruber (£äfar,

tt)ie Stiele behaupten (ogl. 9?oScoe, a. a. £). $ap. 5); fo erbte (£äfar beffen

iperrfdjaft, legte ben CtarbinalStjut nieber, würbe oon$önig?ubwigXIl. »ongranc'*

reic^ jum $er$og oon ValcntinoiS, oom ^apfte aber jum $er$oge oon Sftomagna

ernannt, unb oermäfjlte ftdj mit einer ^ßringefftn r>on granfreieb. Unumfcfyränt't

$errfd)te biefer (Jafar über feinen Vater, nnb beibe fdjeuten oor feiner ®etoaittyat
f

©raufamfeit, ^erfibie, Vergiftung u. bgl. gurücf, wenn fote^e^ gur Vergrößerung
t^rer 9#ad?t förberlidj fc^ien. 2Öar bie ^olitif jener £eit überhaupt unrebli^ unb
treulos, fo gcbüfnrte bem ^apfte unb feinem ©otme hierin offenbar bie ^alme,
unb eS ijt fein SÖunber, wenn Sflacdjiaoefli ben lejtern für ben größten <5taatS=

mqnn erfldrte. @elbjl baS an jtdj recfytmäßigjte (Streben mürbe oon Slleranber

bura) blutige (Gewalttaten beflecft. ©o (teilte er $. 33. mit 9Redjt baS pdbftlictye

§(nfeben im ^irc^enjtaate wieber Ijer unb bemütbigte bie jtolgen arijtofratifctyen

gamilien. Slber er übertritt babei alles 9)?aaß unb freute weberipinterlijt nodj

(Gewalt. UebrigenS würbe SD'c'ancfeS auf feine 9^ed>nung gefegt, waS fein über*

müßiger @otjn (£dfar, ber i$n felber tyranniftrte , oerübt Ijatte. Viele aus ben

ebelften gamilien würben oon biefem tjeimlicty ober öffentlich ermorbet, wenn fite

feinen planen im SSege ftanben ober wenn er ifjreS ©elbeS beburfte. Nebenbei
geigte äleranber gegen baS Voll große TOlbe, unb war barum lange nicfyt fo

unbeliebt, als er oerbiente. ©eine gange 9?egierungSgeit war mit politifcfyen 3n=
triguen, 33ünbniffen, Kriegen u. bgl. ausgefüllt, unb im Vorbergrunb ftanben

immer bie fcblaueften Unterhandlungen, um feine ^inber mit ben erjten europät*

fetyen Jürften^äufem gu oerljeirattjen. tiefem buref) unb burdj weltlichen treiben

beS ^apfteS machte fein plö^lidjer £ob am 18. 2lugujt 1503 ein (£nbe. grüfjer

glaubte man, er Ijabe burdj baS Verfemen ober burety bie £reuloftgfeit eines S3e=

btenten felber baS ®ift genoffen, welcfjeS er unb fein @o^n für einen (larbinal

bereitet gehabt Ratten, dl ante Cgürften unb Völfer, 23b. II. @. 51 f.) wieber=

^olte noc^ oor furjem biefe Angabe, D^ofcoe aber beftritt fte unb hefyanptete,

auf alte 9?ac^ric^ten gegrünbet, 311eranber fei an einem bösartigen ftiehex geftor^

ben. Säljrenb feiner Regierung ^atte ber berühmte ^ieron^muS @aoona=
rola feine ©trafprebigten über baS Verberben ber Eircfje unb gegen ben fünb=

tjaften fapft gehalten. — ^lleranber VII., früher ga^io ^^igt, ^atte als

Segat bes ^»apfieS 3nnoceng X. ben weftp^älifc^en griebenSunter^anblungen mit

oielem D^u^me beigewohnt unb würbe nadj beffen ^obe, am 8. 2lpril 1655 oon
einem fe^r uneinigen donclaoe jum ^apjte erwählt (£r geigte anfangs neben

großer © cle^rfamfeit bie ftrengfte ^ebenSweife, ftellte einen ©arg neben fein

S3ett, tjaßte alle ^3rac^t unb allen Nepotismus, fo baß er feinen Verwanbten fogar

nad;9?omjufommenoerbot. 3« feinen fpätem Sauren bagegen würbe er prac^tlie-

benb unb nepotifcf). Unter feiner Regierung trat bie Königin (&§ r ijt ine oon @c^we^
ben, ©uftao 2lbolp^$ ^toc^ter, bie fc^on unter bem oorigen fapfl ^eimlic^ con=

»ertirt fyatte, feierlic^ unb öffentlich gur fat^olifa^en tirc^e gurücf, unb Slleranber

fc^idte i^r feinen berühmten S3ibliot5efar SucaS ^olfteniuS, auc^ einen (£on*

oertiten, nac^ 3«^brucf entgegen, wofelbft fie, oon t'^m noclj weiter unterrichtet,

in ber §auptfircf)e i^r ©faubenSbefenntniß ablegte. Von ba gog fte toie im
£riumplje nac^ 9?om, unb würbe fjier mit breimonatlic^en geften begrüßt. $m
©egenfa^e gu biefer greube mitßte Slleranber ungeheuer t>iel Unangenehmes oon
<Beite granfreic^S erfahren. S'cic^t nur bauerten bie janfeniftifetyen (Streitig^

* 2tl$ ber ^Japfi feinen Setamam tn ber Stber auffuä^en lieg, fyotuttn bie Corner mit
ben Borten: ,,©e£et, ein aweiter fetruS, ein SPcenfa)enftfo)er!"
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fetten fort Cf- b. 210
t
fonbertt ber junge ftonig £ubwig XIV., oon ßarbinal 9fla*

jarin gegen ben ^3apft aufgeregt, legte e$ re$t eigentlich barauf an, ben ledern

jn »erleben, unb fc^tcfte barum ben brutalften 9D?ann grant'reid^, ben $er$og

»on Grequt als ©efanbten nadj Sftom. 2H$ nnn nadj früher 3ett ba£ ©efolge

be$ $eqog$ bie corjtfdje 2eibwac$e be3 ^apfteS im Uebermutfj angriff, nnb biefe

bei 3urücftreibung ber greller feuerte, fo erzwang ftdj Subwig burd> brotjenbe

^riegsrüftungen nnb 33efcblagnaf>me ber @raffc$aft Eignen eine ©ati$faction,

bie für ben ^apft f<$mdl)tid) war. Seine 23erwanbten nämtid) mußten bem $ö=

ntge oon granfreid) nnb bem £er$oge oon (£requi eine 2lrt WbUtte leiften nnb

anf bem corjicamfd>en SGßac^tpIa^e eine ©äule errichtet werben mit ber 3«fd>rift:

„bie (Sorfen feien unfähig, bem apojtolifd;en (Stuhle jemals lieber $u bienen."

©päter gemattete £ubwig wieber bie §inwegnatjme biefer ©äule, aber eine cor*

ftcanifdje Keibroafye warb nidjt metjr errietet» 2lud; anbere fatjjolifdje (Staaten,

namentlich Portugal nnb SSenebig bereiteten bem ^apjte oiele ^ränfungen, wie

benn überhaupt bie ^Solitif jener >.£zit nnb beg folgenben SaWunbertS iljre Auf-

gabe in Unterbrücfung ber Äirdje erblicfte. 2lber Ue 2lntaftung beo TOarS führte"

gur Unterwütjtung nnb $um Umftnrj ber £$rone. 2lleranber ftarb ben 22. &lai

1G67. — Slleranbcr VIII. ftammte au$ bem eblen ©efd;ledjte ber £)ttoboni oon

SSenebig, nnb würbe nadj bem £obe 3««ocenj XI. im 3- 1689 jitm s]3apfte ex=

wd^It £e$terer fjatte bas ^u fielen Unorbnungen fül;renbe Slfolredjt ber @e=
fanbtfdjaftspaläfte $u $om aufgehoben, nnb war barüber mit ^önig Subwig XIV.

oon granfreid? in heftigen donflift gefommen. 2iber unter 2tteranber fanb jejt

Subwig für gut, auf ba3 ^tfylredjt $u »ersten, weil ber ^3apft ifmt jur ©cgen=

gäbe hei feinen SanbSteuten, ben 3Senetianern, gute £)ienftc feijtete. fim berütym*

teften machte ftd; 2lleranber burd; ben 2lnfauf ber 33ibliotfjef ßtjrifh'nen'S oon

©djwcben, woburd) nidjt weniger aU 1900 Sttanufcripte unter bem (5$e%i<iltitel

Biblioth. Ottobon. ber oatt'fanifdjen 33ibtiot^ef einoerletbt würben* üftoety am £age
r>or feinem £obe oerwarf ^tleranber bie öier gat(ifanif(^en 3trtifel in einer befon-

bem 23uKe» Uebrigen^ cenfurirte er ebenfo gut Srrttjümer einzelner Sefuiten,

toie bie S^Ie^re ber 3anfeniften, unb ftarb 1691 im 81. 3atjre. [§efe(e.]

Ülie$anbti<i Cs&£$avdQEia)
f
(Btabt auf einer fdjmalen Sanbjunge $wifd;cn

bem ©ee 5D?areoti^ unb bem mittettdnbifdjcn Speere gegenüber ber 3nfet ^^arue,

i?on ^(teranber b. ©r. umö Sa^r 332 o. Gtyr. erbaut unb nat^ feinem Tanten

genannt. ^)inofrate^, welker ben bur$ ^eroftrat angejünbeten Tempel ber 2)iana

ju (^p^cfitö wieber ^ergeftettt, fofl ben |Han ber ©tabt entworfen unb ben 23au

geleitet ijaben. 3Begen i^rcr langgejtrecftcn ©ejlalt in gotge i^rer \!age auf einer

Qnrbjunge wirb fie oon ben alten ©^nftjteflern gcwö^nlid; mit einem macebonifdjen

9fteitcrmantet oerglic^en. 3«r 3c^ ber sptolemder war fie bieSpaur>t= unb ^efibenj--

flabt oon gan^ ^leg^pten unb nad) 9?om bie größte unb angefc^enfte ©tabt ber

bamaligen 3>cit 3^re Sänge betrug 30 ©tabien ober barüber (nac^ Diobor oon

©icitien [XVII. 52.] war i^re Idngfte ©träfe 40 ©tabien lang), ifjre breite ein

ben fcfymatften ©tetten 7 bi§ 8 ©tabien, unb i^r Umfang nad; f>Iiniu$ brei geo^

grao^ifc^e leiten (V. HO* ®*n britten Xfyeil i^re^ gtdc^enraumo na^m aftein

bie SRefibenj ein, bie au$ oieten weitläufigen @ebäuben beftunb, ju benen nament-

lich auc^ baö ateranbrinifc^e 9)?ufeum gehörte, mit welchem bie berühmte alcran-

brinifa)e 33ibliot^ef in 3Serbinbung ftunb. S3cibc würben fa)on unter ^tolemäuö

i*agi gegrünbet unb ^lleranbrien würbe burdj fte batb ber t>auotfi0 ber 2Bijfen-

fc^aften für bie bamatige £>eit überhaupt unb in^befonberc ber 9)h'ttelpunft ber

©ele^rfamfcit für bie griecfyifd) rebenben 3«ben. X)a^ -ättufeum war aber nia)t

etwa Unterricfytöanftalt, fonbern nur baju beftimmt, ©eletjrtcn aller äßiffenfd;aften

burc^ eine forgenfreie ©teflung unb bie 3?cic^tpmcr wiffenfa)afttic^er Apparate

©clegen^eit ju weiterer ©etbftbilbung unb jur görberung i^rer SBtffenfhaften

ju geben; Unterri^t^anjlatt würbe ba$ S^ufeum erjt naa) unb nadj unter ben
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Moment. £)ie bamit oerbunbcne SBibliot^ef war aufjembentlidj reic§, felbjt »tele

auSlänbif($e Sänften würben in bie griecjnfdje Sprache überfejt, um in berfelben

aufgehellt $u werben, nn'e namentlich auety bie $1. ©Triften beS 3t. X. 2>ie 33üct)er$a£l

fori fc^on oor ber 9111einljerrf$aft beS ^tolemäuS ^ilabelplmS 50,000 Übertritten

$aben unb belief ftd) $ur 3^»t beS 3uliuS (£äfar auf 700,000. 3^ cnblictyeS ©ctyitffal

unter bem Kalifen Dmar ift befannt. 51u$er ber 9?eftben$ Ijatte 511eranbrien nod>

eine 9#enge anberer ^radjtgebäube unb Xempel unb galt auefy in biefer 33e$ic£ung

naef) 9?om als bie fdjonfte ©tabt. 3$x 2Bo$lftanb würbe in furjer 3e*t aufjer*

orbentlicfy grof; benn nadj ber 3e*ftörung oon £9™$ unb Hartljago war fte bie

bebeutenbfte SpanbelSjtabt ber alten Seit, tyxe (£inwol>ner$a$l, fo weit fte auS

freien beuten beftunb, giebt Diobor oon ©teilten (1. c.) auf 300,000 an. dar-
unter war eine oerbältnifjmäf? ig groß e 21n$al)l oon Suben, bie ftet) freier ^eligionS*

Übung, eigener ©eridjtSbarfeit unb mancher anberer $orrecf)te erfreuten. Üftadj

ffyilo nahmen fie fogar %t»ei günftljeile ber ganjen ©tabt ein unb beliefen fi4

in 511eranbrien unb ben übrigen dg^ptifcljen ©täbten auf eine »olle Wliüion (öx

anodisöi tivoiadcov excaöv, wofür aber Sttangeip lieber ^vQiddcov tn%i lefen

möchte. Vol. II. p. 523.). £>aS heutige 5lleranbrien, ©fanbria ober 3$fanbria ge=

nannt, ift, obwohl noej) §auptort beS dgoptifdjen SpaubelS, bocf> im 23erglei$ mit

bem alten unbebeutenb, jäljft nur gegen 15,000 Qfinw., ijat meiftenS fetymutjige

©äffen unb elenbe Späufer unb erinnert nur burdj einzelne Ueberrefte auS alter

^eit an feine ehemalige ®röf e. $n ber 33ibel wirb 511eranbrien felbft nie ge=

nannt; nur baS 5lbjiectioum 'Ale^avÖQevs unb ^Ale^avÖQtvog fommt in ber

2lpoftelgefct)ic$te oor. Unter ben fremben Su^n nämlicfj, bie ftclj bem ©tepl^anuS

wiberfejten, waren aud> aleranbrinifetje 3«bcn C6, 90^ unbSlpollo, ber $u(£pljefuS

baS Eoangelium oerfünbigte, war ebenfalls ein 511eranbriner C18, 24.). Unb auf

einem aleranbrinifc^en Schiffe reiste ber 51pojM ^auluS oon ^leinaften nadj

Italien (27, 6.), unb auf einem anbern folgen mit bem 3e^en ber £)ioSfuren

oon $?alta nadj $om (28, 11.). 3m 51. %. lommt jwar in ber SBulgata einige

Wflate 511eranbria oor, aber ber Urtert Ijat jebeSmal pfci* n; 3 ober abgefürjt so

(ogl. 3erem. 4G, 25. €$. 30, 14—16. ffla^ 3, 8.). [SÖBetteJ

Mlt%mtfcrttter, ifjre (Sittenlehre. Wlit bem Tanten Slleranbriner

be^etc^net man jene 3«ben, welche buref) ifjren 51ufentl>alt in 511eranbrien unb in

Slegopten überhaupt mit griec^ifc^er unb orientalifcfjer $&cityeit begannt unb ba-

burri) in i^rer religiös = ftttlid;en SBeltanfc^auung unfc SebenSric^tung me^r ober

weniger beftimmt würben. ^)icfelben verfallen in ^wei klaffen, bereu eine, welche

bie in ben canonifdjen SBüc^ern beS 51. %. enthaltene Floxal bem SQSefen nac^

unöerfe^rt erhielten unb nur formell oon aleranbrinifc^er SBiffenfcfjaft berührt

würben, baS beuterocanonifc^e SBucf) ber SBeiifyeit, bie anbere aber, in welker

bie iübifc^e Seljre mit griec^if^en unb oricntalifc^en Elementen jerfejt ift, ber

aleranbrinifc^e 3**be ^^ilo reprdfentirt. ^)aS 5Buc^ ber SBeityeit fc^ilbert

unb empftelt bie f&tityeit t^eilS allen klaffen »on S^enfc^en, t^eilS inebefonbere

ben gürfien unb Königen. 28eityeit unb £ugenb, toie ^or^eit unb ?after^aftig=

feit ftetlt er im innigften 3Be<$feloerl)dltnif? oor; als fubjeetioe 35ebingung jur

Erlangung ber SeiS^eit unb Stugenb be^eic^net er baS aufrichtige unb feljnlidje

Verlangen nac^ beiben, als übernatürliches Mittel aber bie ©nabe, als So^n

enblic^ ber werktätigen SSeiS^eit ober ber erleuchteten £ugenb nennt er baS

feiige 2eben. 08$L {>efonberS bie treffliche 9?a$weifung Ui SÖelte, Einleitung

in bie beuterocanonifc^en 33üc^er, greib. 1844, ©. 169 ff.) ^^ilo bagegen, ber

mit ^erbeijie^ung perftfe^er unb platonifdjer 3Sorjtellungen einen Dualismus fo=

wo^l in ber 23eltfc^öpfung unb äßeltregierung , als in ber ©eele beS Sttenfdjen

(ber oernünftigen unb oernunftlofen) unb ber ^erfon beS 9ttenfc$en, ja felbjt in

bem ganzen ©efc^lec^te ber 5Qcenfc^^eit annimmt, weicht in wefentlic^en fünften

oon ber Sittenlehre beS %* %, tf>, £>ie oernünftige @eele, le^rt er, bie bereits
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vor ber Vereinigung mit bem Körper t>eftanben, war «a^ bem voftfommenett

(£benbilbe ber ©ottljeit ober beg SogoS gefc^affen; fte würbe aber mit ber ftntt-

fielen ©eele, weld;e im 33tute ifjren ©i$ $at
f
im SeiSe al$ in einem unreinen

©efdngniffe, worin bie £eibenfd)aften wurzeln, verbunben. £)ie 5^enf^en tbeilt

^fu'lo in $t»ei klaffen, in fold;e, bie ber vernünftigen ©eete folgen (^neumatiler)
r

unb in fold;e, welche ftd? von ber fleifd)lid)en ©eete jietjen laffen (Spebonifer,

(garftfer). 3\mx f*t ^er urfprüngtidje 3uf*anb be$ erften $cenfd>en voltfommener

gewefen, aU ber feiner -iftadjfommen, aber nur in fo ferne, aU fein Seio au^

feineren Steifen ber Materie gebilbet unb bemgemäfj and) feine ©eele gottd$n=

lidjer war; bennod? aber war bie ©ünbjjaftigfeit bcm erften DTcenfcfyen angeboren,

unb tejte Duelle ber ©ünbebie Materie, gofgerecht fejte er bae ftttlidje unb

gottgefällige Seben in eine immer votlfommenere £öfung ber (Seele von bem
Zeih?. VLU Iwc^ften Sotjn biefeS ©trebenS verbeißt er ba$ (Brauen ber ©Ortzeit

noc$ in biefem ieken, am (£nbc beflfelben aber ben gdn$Üd)en 21u3$ug au$ ber

unreinen SÖo^nung bes Körpers ; wdljrenb bagegen biejenigen ©eeten, weldje

fleifcfytid) gelebt Jjaben, nad) ifjrem ?lu$fd)eiben von bem Hörper abermals in

benfetben £urücfgebogen unb in bie QeMityeit gebannt werben. (Philonis opera

ed. Mangey. London. 1742. T. 2. fol.) [$cacf\]

2nc£aitbrtiufcf>e Jpattfcfcimft fcer"5St&e( f. Spanbf Triften.
SUcrnu&rttufcJje (Sdfmle* £)a$ von 211eranber be$ ©roßen exhante unb

im Slltertlmm weit meljr als jejt berübmte 2fleranbrien in 2legt>pten n>ar ber

£auptft$ ber gried)ifdjen Siffenfdjaft unb ©eleljrfamfett; inebefonbcre waren e$

bie ^tolemäer (voran f to lom an $ Sagt', ber ein 9>cufäum grünbete k.), welche

burcty Anlegung von 33ibtiotl?cfen unb burd) freigebige Unterftü^ung ber £räger

unb 3üKÖ er ber 2Biffenfd?aft nid)t wenig $u bereu gtor beitrugen, unb fo be=

wirften, baf Slleranbrien ber (5ammelpla£ ber ©eleljrten würbe, mo^in bie wiß-

begierige 3ugenb oou allen Seiten ^er jufammenftrömte. 9htn waren aber bie

Setjrer ber f>ljilofopl>ie unb ber übrigen frönen Siffenfcbaften bie erfldrteften

geinbe bes €l>riftentfjum$ , eö nidjt nur in ©djriften beftrcitenb, fonbern aud? in

i^ren Sd;ulen $ur Qielfäeibe t^reö SBi^e^ unb ©potieä ma^enb, ZfyeiU um
biefem, ba$ ^(ufblü^en be^ ^rijlent^umö binbernben 9ttt£ftanbe ju begegnen,

fytiU aue innerem triebe bc^ c^riftlic^en ©eiftee nad) wtffenfcbaftlid^cr (^rfenntnif

ber ©(aubenewa^eit, unb um ben 9cu£en ju jie^en, ben bie djxifüifye SBiffen^

fcfyaft gewahren fonnte, fa^en fi(^ bie c^rijtli^cn ?e^rer bter unb in anbern be^

beutenberen ©tdbten Q*23« in sJ?om, ju ^dfarea in ^atdftina :c.) »efanfafüt, mit

bem $ated)etenunterrid)te aßmd^lig auc^ getebrte Vorträge über baä ^riflent^um,

unb enb(t'4 fetbft einen umfaffenben Unterricht über bie allgemeinen ^ilofov^ifc^cn

SBiffenfc^aften ju oerbinben. Stferanbrien ging mit glanjenbem S3eifpicle voran.

SÖarb immerhin bie c^riftlic^c unb tljeofogifdje S3ilbung ^auptfdc^lic^ berücffic^tigt,

fo würbe nebenbei bod) and) ^Mjilofoptyie , nic^t bloß vtatonifc^e, fonbern audj

ariftotetifc^e, ©eometrie, S^^etorif, ©rammati! :c. boetvt, wobnre^ nid)t feiten

gebilbete Reiben für ben c^rijttic^en ©tauben vorbereitet unb gewonnen würben,

inbem eben bie 2(nwenbung ber ^Üofop^ie auf bie c^rifttic^e $Ba$x$eit ,$um 3WC*
ber c^riptic^en ©tauben^wiffenfe^aft ba$ Hauptaugenmerk beö ganzen ^ö^ern

Unterrichts war. X>er erfte ?e^rer an ber $ated>ctenfdMt(e in 5((eranbrien war

Cnad; ^^ilippuS ©ibeteS) 3(t^enagora6, wettern ber Sflertjenadj ^antanuö,
Giemen«, Drigeneö, ^eraetaö, DionofiuS, ^ieriuö, 2:^eogno(tuS

f

©erapion, ^etruö 5^art^r, Dibpmuö ber SBIinbe unb 9t*jjobon folgten.

UcbrigenS nic^t bloS bie d>rijtlid)e äßa^r^cit war oft ©egenftanb ber Verfolgung

in ^lleranbrien
,
fonbern bie ortljoboren ^briften felber; namentlich mußten biefe

leiben nic^t nur von (Seite ber Reiben unb fpdtcr ber 5D?u^ammebaner, fonbern

bie ^dretifc^en Äatfer waren eS häufig, j. 23. ^onjtantiuei, Valens ic., welche bie

Crt^oboren auf verriebene Seife bebrängten; bie öftere wieber^olte ©erbau-
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nung beS $(. At$anaftu$ if* fc$on cm binlängticbeS 3^Ö« ll Jfeftfr. — @«i befon*

ber$ parier (Schlag traf Aferanbrien im 7ten 3^r^unbcrt
f
at$ bie Araber unter

bem gelbtjerrn Amru biefe ©tabt eroberten C41; namentlich würbe ba audj bie

berühmte aferanbrinifcbe 33ibliotfjef eine 33eute ber gtammen. 2Bof>l fachte man
in neuerer Seit bie Araber oon bem Vorwurfe, bafj fte genannte SBibliotbef oer=

brannt Ratten, frei ju fprec^en, allein o^ne ®lücf; übrigens $at man fta) jebo$

jtic^t bie SBorjtetfung $u machen, als ob btefe SBibliotljef oon ben ^tolemäern an

nie einen empftnblic^en SSerlufi erfahren $ätte
t
ba befannt i|t, baß $. 33. bura)

bie ©djulb be$ 3uliu$ Scifar 400,000 33üd>errotfen oerbrannt würben. SBemer*

fenSwertb ift no$ ber @runbfa$, oon welchem ftdj ber ^alipfj Omar leiten lief,

dU er feinen 23efetjletjaber Amru bie 23ibliot$ef oerbrennen ^ief ; er fagte: wenn

jene 23üa)er mit bem S3u(^e ©otteS ($oran) übereinftimmen, fo ftnb fte über=

flüfftg; wo ni^t, fo muffen fte oernidjtet werben. £)a$ man übrigens mit biefen

23üc$em ein falbes 3<*1Jx f<w<3 4000 33äber fyabe Ijei&en fönnen, bürfte eine oon

arabifdjer Uebertretbung nic^t gan$ freie 9?adjridjt fein. [3*%!
2llcrrtttbrtttifrf)e &tynoben. i)ie 2 erjten aleranbrintfc$en ©^noben würben

in ben 3. 230 unb 231 in ber Angelegenheit beS OrigeneS Cf- b. A.) gehalten,

unb fjier würbe DrigeneS befonberS auf betrieb beS 33if$of$ 2)emetriuS niä;t

bloS feinet Se^ramteS entfejt, fonbern auc^ ber ^irc^engemeinf^aft unb feines

^riefteramteS für oerluftig erflärt. (£ine 3te ©^nobe fofl 33ifc$of JperaclaS im 3*

235 gegen ben Shger Ammonium oerfammelt tjaben. £)aS 4te 3<*W* allein $ä$lt

9 @9noben
f
bie in Aleranbrien gehalten würben: auf ber lten a. 306 würbe ber

33ifc$of 9MetiuS oon SpcopoliS abgefegt; auf ber 2ten a. 321 würbe AriuS

Cmit feinen Anhängern) oon 100 23tfc^öfen abgefegt unb oon ber $irdje auege=

fc^toffen; eine 3te a. 324 $ielt£oftuS oon^orbuba, wo AriuS, als er ftä) mit ber

$ir$e nifyt oereinigte, unb feine £e|re abermals anatfjematiftrt würben; eine 4te

a. 328 unb eine 5te a. 330 ftnb zweifelhaft unb unbebeutenb. Auf einer 6ten

fefjr $a£lreic$en ©ijnobe a. 340 erfldrten fiel? bie ä'gpptifdjen 33ifc$öfe für ben oon

ben (£ufebtanern oertriebenen AtfjanaftuS ; bie 7te a. 362 unb bie 8te a. 363 ^ielt

Sltbanaftu^, wobei ben Arianern bie Äuefö^nung mit ber $irdje fo leicht aU mög=

li^ gemalt würbe. Am (Bc^Iuffe be^ 4ten Qa^rJunberW, a. 399 fyclt ber ^a=
triardj ^^eo^tTu^ oon Aferanbrien eine @^nobe gegen ben £)rigeni^mit^. Auö
bem 5ten3«Wunbert ift nur jjeneS^nobe oon Ateranbrien n)iü)ti$, wel^e gegen

Snbe beS 3a5reö 430 (Jijrittue gegen ben ÜfteftorianiömuS fydt, bem ©pnobat^

fdjreiben noc^ 12 ©dfe, bie
f. g. Anat^emati^men be^ ffKftlti beifügenb, t'n

benen, obwohl fte nur bie ortfjobore ?e^re enthalten, 9ttandje bamal^ mit ^e(lo=

riu^ ApoflinariSmug ftnben wotften. 5D?erfwürbig tjl enblit^ bie ateranbrinif^e

(S^nobe oom 3ajr 633, oeranfialtet oon bem ^atriar^en ifM t
ber

f
um bie

XJjeoboftaner , eine gartet' ber 9)conop$9ftten , mit ber Äirc^e ju oerfö^nen, eine

©lauben^formel oon 9 Artifetn über bie ^rtnität^^ unb 3ncarnation3febrc oor^

legte, oon benen aber befonberS ber 7te Artifei bem 2Wonot^eieti^mu^ ba^ Sort
rebet [Srtf.]

Slleyrtit^inifr^eö Matriarchat» S)a bie $irc$e »on Ateranbrien burc^

einen (foangetijten, ben $1. SttarfuS, gegrünbet (f. b. A. afrifanifc^e ^irc^e), unb

Afexanbrien jugteic^ bie ^auptftabt AegpptenS war, fo na^m bie $irc$e biefer

©tabt febon frü^jeitig ben ^rimat unter atfen anbern äg^tifc^en unb bena(bbar=

Un ^ir^en ein, unb i£r S3if^of biff &ur Au^jett^nung aQxtsTtioy.oTtog. 2)er

^atriarcben=^itet bagegen war in ben erften 3<*Wunberten unbelannt, unb

felbft bie (B^nobe oon 9^icda, Wetc^e bie ^atriarc§afrechte ber IBifc^öfe »on 9^om,

Aleranbrien unb Antio^ien bejtätigte, nennt fte bloS 33?etroooh'ten. S)0(^

erfennt man j;ejt fc^on ben ungeheuren Unterfdjieb gwifeben biefen unb ben anbern

Metropoliten. X>enx bamaligen Metropoliten oon Aleranbrien in^befonbere waren

bie SBifcböfe ber 4 frooinjen: Aeg^pten, Z$rtai$
f $ity?n unb ^entapoli^ unter=
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worfen, unb bamit ^atte er niä)t ttut gewöhnliche ^3tfc^bfe
r

fottbern fefbjl

mehrere Metropoliten unter ft$. Daft bie 3at>( ber unter SUeranbrien fle^enben

Stfoöfe Wo» um« 3- 300 fe$r beträchtlich gewefen fei, gefjt barauS jerwr, bajj

auf ber ©twobe, welche Slleranber oon Slleranbrien gegen 2trin$ berief, i.3. 321,
beinahe 100 23if$öfe anwefenb waren. Um jene 3ett £atte ber 23tfä)of oon
211eranbrten ben 2ten Sftang in ber (Sfjrijtentjeit, unb lam unmittelbar naä) bem
S3ifa>ofe oon ^om, wä^renb ber öon 21ntioc$ien ben 3ten, ber »on 3erufalem feit

ber 9?icdner ©^nobe ben 4ten fla£ einnahm, ©eitbem aber bte 2te allgemeine

(S^nobe ju ßonjtantinopel i. 3- 381 unb bie 4te ju Qtyalcebon 451 bem 33ifa;of

s>on -fteurom 0>. £. gonjtantinopel) feinen Dfang unmittelbar hinter bem 23ifä)ofe

son 2tltrom anwies, feitbem mujjte fia; Stleranbrien mit bem 3ten fU%e begnügen,

ungeachtet bie Zapfte, $. 53. Seo I., wiebertjolt gegen jene Stanbe3ertjöfjung ber

3Sif$öfe oon £onftantinopel proteflirten. Wlit bem ^atriarctyentitel aber oerljält

e$ ftdj in folgenber Seife: @a)on im 4ten Qa^r^unbert würben oiele 23ifa)bfe

Patriarchen genannt, aber niä)t wegen irrest langes, fonbern wegen ifjreS

iperfönlidjen 21nfe$en£. @o nannte $. 23. ©regor s>on 9?a$ian5 feinen SSater einen

Patriarchen (orat. 19 p. 312 ed. Paris 1630). 3m anfange be$ 5ten 3afjr$un=

berts bagegen würbe eö (Bitte, biefen ^rcntitel nur ben großen Metropoliten

sondern, @on|tantinopel, Sileranbrien, 21ntioc$ien unb3erufalem ju geben. 3um
erftenmal würbe biefer Zitel amtfiä) oon ber 4ten allgemeinen ©i^nobe 451 ge--

brauä;t CAct. 2 unb 3), aber a\x$ ben ^erljanblungen berfelben geijt tjeroor, baß

fte benfelben fdjon geraume &it früher geführt l>aben muffen. Sßetc^e firc^lic^e

©eredjtfame biefe Patriarchen Ratten, wirb im Slrtifel Patriarchen angegeben

werben. Sa^renb ber arianifc^en unb monopljpfttifctyett ©treitigfeiten Ratten

mehrmals bie §dretifer ben $atriarctjaljtultf oon 2tteranbrien in 23eft§, aber nur

»orübergefjenb ; bleibenb fam berfelbe erft unter ber fara$enif$en §errfd}aft in

iljre ©ewalt, um bie Glitte bee 7ten S^rtjunbertS. ©pätere 23erfu<$e, ba$

monopfJ9fttifc$e Matriarchat Slleranbrien (Si£ ju (£airo) wieber mit ber $irdje

ju oereinigen, mißlangen, fo no$ ein SSerfua; i. 3- 1824. $ergl. SBinterim,

£>enfw. 33b. III. ©. 216 ff. <5eit ber ©tufjl oon ^leranbrien in bie ipdnbe ber

Oflonoptjtjftten C&optetO geriet^, gab e$ in ber fat$olifä)en ßird;c nur no$ £itu^

larpatrialen oon Slteranbrien. Da fia; jieboef) neuerbing« ba« im Mittelalter

faft gan^ serfaßene Slleranbrien wieber ju ^eben beginnt, unb auefj wieber un^

gefä^r 1000 fatyotifcfye Sinwo^ner %tyit r
noc^ mehrere aber in ben anbern dg^p-

tifetyen §anbel«ftäbten unter bem ©a)u§c ber toleranten oicefoniglictjen Regierung

ftc^ aufhatten, fo fat fapfl ©regor XVI. oor Hur^em ein apojtotifc^eS SSicariat

Stteranbrien errietet. SSergL ^. darr 0. $1. fttop* firc^l. (Statiftit @. 3 ff.

Uebrigen« $aben auc^ bie fc^i^matifc^en ©riechen bi$ auf ben heutigen Stag

einen Patriarchen oon 2(teranbrien, ber feinen <Bi% ju Sairo, aber nur wenige

©laubigen unter ftdj §at
t
unb in einem ^b^dngigfeit^oer^dltniß jum Patriarchen

i>on ^onftantinopet fte^t. Die Spauptwerfe über bae Matriarchat 2Hexanbrien

ftnb: Eutychius (^atr. 0. %Ux. im lOten 3aWbt.), Alexandrinae ecclessiae

origines etc. arabice et Iatine ed. Pockocke. Oxon. 165S. 3 Vol. 4. unb Renau-
dot, hist. Alexandrinorum Patriarcharum Jacobitaruin. Paris 1733. 4. SSergf.

überbieg bie firdjf. ©tatiflifen üon ©tdublin jc, unb Morini diss. de Patriar-

charum etc. origine, in exercit. eccl. Paris 1669. | Spelte.]

3Uerftnbrimf$e tteberfefctma, ober ©eptuaginta (LXX. ol Ö) $ei$t

bie unter ben erften ^tolemäern oerfertigte grieä)ifc^e Ueberfe^ung beö ^ebrdifa;en

S3ibelterte«. Ueber if>re (Entjte^ung, foweit eö fta; junda)(t um ben s]?entateua)

^anbett, $at man eine au^rlicle ^ac^ric^t oon einem ^ofbebienten bcö Äönigö

|tto(emduö ^^itabetp^u^, Ramend ^rijtea^, ber feinem Vorüber sJ>^i(ofratcö bar^

über 9iatt)rt$t gibt. Sr fc^reibt, ber ateranbrinifdje S3ibtiot^efar, Demetriu^

^atereu^, $*U bem dgyptiföen Äönig ^totemäuö ^^itabelp^u« geraten, a\tty

1
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baä ©efefcbucb ber Suben tn'ä ©riecbifdje überfein unb in ber aleranbrinifcben:

SBiofiotbef aufjtetfen $u laffett» 2)er ßönig $afce ben Sftatb gut gefunben unfr

ewige Slbgeorbttete, barunter au<b 2triftea$ felfcjl, mit reiben ©efebenfen nadj

Serufalem gefettbet, um 00m bortigen ipobenpriejter ein bebräifcbeö (£rem»lar

be$ mofaifdjen ©efe^eä ju »erlangen. £)iefer b<*be ttiebt nur bas Verlangte,

fonbern aueb nodj 72 gelehrte 3«ben jum 33e^ufe be$ UeberfefccnS nadj hieran*

brien gefettbet, toetebe nacb einem ebrenooffen Empfange mit £)emetriu$ ^alereu^

auf bie Sttfel $baru^ gebrannt toorbett feien unb bort gemeinfam bie Ueberfe^ung

verfertigt unb bem SBibliotbefar bictirt Ijafcen. üftacb anbern Sftacbricbten würbe

jebem Ueberfefcer ober je jtoeien berfclbett eine befonbere 3 eße attgetoiefett unb

ein ©efcbtoütbfcbreiber beigegebett, bem bie Ueberfefcung bictirt tourbe, unb naä>

ttotfettbeter 2lrbeit jeigte e$ ftdj, baf? bie 72 ober 36 Ueberfefcuttgett »örtlich mit

einanber übereinftimmten. £e$terer ^uttft, ber bie noeb oon 2lugujtitt auSgefpro^

djeite Meinung,, baß bie aleranbringe Ueberfe^ung infoirirt fei (de civitate dei

XVIII. 42. 43.), oeranlaßt %<xt, toirb föon oon ipieron^mug für eine lügenhafte

giction erflärt (Praef. in Pent,). teuere ©ete^rte aber babett fogar ben ganzen

Ißrief be$ Slrijteaö für burcbauS unwahr unb erbietet genauen, unb biefe i£re

3lnftcbt, toie ttamentlicb£umfr. §ob^ (Contra historiam Aristeae de LXX. interpre-

iibus dissertatio etc. Oxon 1684.) unb 2lttt. oan Dale (Dissertatio super Aristeae

de LXX interpretibus etc. Amstel. 1705), auSfübrticb ju begrünben gefugt. Wein
febon im 2((tert$um fannte man auf er bem SBriefe be$ &rijtea$ nod; anbere 33e*

richte über ben Urforung unferer Iteberfe^ung, bie mit ben $auptfä(§Iidjjten 2ttt*

gaben beS 33riefe$ ^armoniren unb namentlich ba^in überein|timmen, baß bie

tteberfegung unter ftolemäuS Sagt' ober 93tjifabelplm$ entftanben fei. gür ^tyfta«

belpbus fpriebt jtoar bie übertoiegenbe Wlefaafy ber alten 3euÖen f
ö^em bet

größte Xfyeii berfelben ift eben sott SlrifteaS abhängig. SrenäuS bagegen läßt bie

Üeberfefcuug unter ^tolemäu^ Sagt' entftanben fein (Advers. Haeres III, 25), unb

<£lemen$ oon ^feranbriett bejeiebttet biefe Meinung aU bie gewöhnliche, bie an*

bere aber als bie Meinung Einiger dtos xiveg. Strom. I. 22.). %nx ftolemättS

Sagt formet aueb totrftieb ber bebeutenbe 2wt£eil, ber bem £)emetriu$ ty$alexen$

von allen alten 33eri$terfiattew, aueb oon ^Iriftobuluö Cef- Euseb. praepar. evang.

XIII. 12.) $ugef$rieben toirb, unb ber t'^m unter $£ilabelo$uS nic^t jufommen
fonttte. &u$ bie 3a^ ber Ueberfejer erfetjeint in allen alten S^acbric^ten unb

felbjt im 2:almub CMegilla fol. 9. a.) aU biefelbe C72 ober in runber 3«^ 70).

2Öa$ aber ber genannte S5rief über ben 5luftt)anb fagt, ben ber ägt)ptif$e ^bttt'3

in ber fraglichen Slngelegett^eit gemalt, unb über ^ic Üxt unb SBeife, toie er ein

S3ibeleremolar nebjt Ueberfe^ern beefelben erhalten unb toie er teftere be^anbelt

i^abe, enthält anerfannter Wlafon manches Unglaublicbe unb $um X^eil entfe^ie^

t»en Uttricbtige, fann aber ^ier, toeil für bie ©a$e felbft nic^t oon toefetttlidjer

Söebeutung, übergangen toerben. 2luf bie Ueberfe^uug bee ^etttatcueb^ folgte bie

ber übrigen altteftamentlicbett ^üc^er o^ne 3«>eifel in lurjett ^m\ä)cnvänmcn
r

loeil baburc^ einem bringettben ^ebürfttig ber grieebifdj rebenbett 3«bett abge=

Rolfen mürbe; jebeufaHS toaren jur ^eit 6irac§ö alle alttejtamentlicbett ^Büc^et

«berfe^t, toie auS bem ^3rolog $u feinem Sucbe erhellt. — 2)ie S3efcbaffen^
^eit ber Ueberfe^ung t'jt hei »ergebene« SBücbern oerfc^ieben. 5lm befien tjl

ber ^entateueb überfe^t. 2)er Urtert t'jt ^ier meijtenS richtig aufgefaßt unb genau

übertragen, toaS aueb fc^ott ipierott^muö lobeub beroor^ebt (Praef. in Genes.), toie*

too^l jutoeilen baö ©treben nacb Qeutlityteit unb S3efeitigung ober SBerbüflung,

^>on fa)eittbar Stttflößigem aueb oerfebiebenartige Slbtoeicbungen oom 23ucbfiaben

be6 £erteS veranlaßt $at, mobitt namentlich baS eupbemijtifcbe Ueberfe^en, bie

3J?ilberung ftarler ^ntbropomorobi^nten unb Ruberes gebort £>af? j. SB. nx*«t
C§afe, Seoit. 11, 6. Stent 14, 7.)nicbt mit Xccytbg, fonbern mit detaimss über*

fe§t toirb, erHärt febon ber £almub *n$ ber SRnäf\a)t auf ben Sagiben^amea
11*
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CMegill. fol. 9. 60* Senigcr gut ftnb bte übrigen 23üc$er überfe£t. Die $ijlori*

fc$en aundc&ft ftnb im ©an^en getreu , mitunter nur gar ju wörtlidj überfefct,

aber baneben lommen boc$ in benfeiten gar oiele Sluglajfungen, 3ufd#e unb un=

tidjtige Auffaffungen beS ZexteS oor. Die ^ro^etif^en ©Triften ftnb Iwuftg un*

richtig unb befonberS burdj Auflöfung bilblic^er Sftebewetfen unb Umfc^reibungen

ctbfc$wdc$enb überfe§t, auc$ fe^tt e$ ittc^t an 2lu$laffungen unb 3tfä§en.
S3ei Daniel namentlich geljt bieß fo weit, baß fc$on in ber alten Stirere bie Tfyeo*

botion'fcle Ueberfegung biefeg ^3ropljeten in bie griedjif<$e 23ibel aufgenommen
würbe. Unter ben poetifc$en Sägern gilt bie Ueberfe$ung ber (Sprüche ©a=
Tomo'3 als bie befte, bieß infofern mit $ec$t, als ber SSerfaffer, wenngleidj »om
Zexte tjäuftg abweictyenb, bocty fct)ön unb in ber Siegel fo überfe£t, baß ba$ Ueber*

fe$te einen guten (Sinn $at. tiefer fte$t fc§on bie Ueberfefcung be$ ißucljeS $tö
f
unb

jtoct) tiefer jene ber ^falmen, bie oft fc^on burct) ba$ gar ju genaue Sßiebergeben

be$ UrterteS unoerjtänblidj wirb. — Die (Scfyidfale biefer Ueberfe^ung waren

für u)re unoerfe^rte Spaltung nidjt günftig, (£ben weil fte einem \veitx> erbreiteten

33ebürfniß entgegenkam, muffte fte auä) burc§ $a$lreicl)e 2lbfc$riften oeroielfdltigt

werben, in golge beffen mancherlei fteftfer unb (JntfteHungen nidjt ausbleiben

fonnten, Üftocf me$r war bieß ber galt als auty bie erften @t)riften bie griec^ifc^e

Ueberfepng als ben juoerldßigften Zext beS &. Z. anfäen unb beulten. Die
33erfc§iebeni>etten, bie fct)on burct; baS »tele 2lbfd)reiben in bie GErcmplare famen,

würben jejt nod? »ermeljrt burc$ allerlei »erfetyrte SSerbefferungSoerfudje, unb fo

würbe baS SBerberbniß beS £erteS immer größer, 33efonberS fühlbar würbe bieß

ben Triften $auptfdc{)lic$ in u)ren (Streitigkeiten gegen bie 3«ben, wo fte Ui
<S$riftbeweifen ^duftg bie (Srwieberung $ören mußten, baß biefe unb jene oon

ttjnen beigebrachte (SdJriftfteHe in ber Xtjat feine foldje fei, ober im juoerldßigen

biblifct)en Zexte wenigftenS ganj anberS laute, (£nbliclj machte £>rigeneS ben

SSerfucl), bem Uebeljtanbe abhelfen, juerft burd) feine £ctrapla unb bann burdj

feine £>erapla. £e§tereS 2öerf, M weitem wichtiger als erftereö, fretft ben Ur=

Uxt
f
bie aleranbrinifc^e lleberfe^ung unb bie übrigen bem DrigeneS no^t) be=

fannten griec^ifdjen Ueberfe^ungen neben einanber, unb inbem er oon bem ©runb-

fa§e ausging, baß bie Abweichungen ber LXX oom Uxtext in 2lu#laffungen ober

3ufd^en bejte^en, oerglic^ er biefe Ueberfe^ung mit bem Urterte, unb wenn fie

weniger $atte al^ biefer, ergänzte er fte au$ einer ber jur <5eitt fte^enben Heber-

fe^ungen ober überfefcte felbft ba^ Je^lenbe auö bem Urtext, unb fügte e$ Ui
mit einem »orgefe^ten äftert^fu^ ($&)• Rotten aber bie LXX einen 3«f^f fo fejte

er einen Dbeluö ( J-D w benfelben, unb machte ba$ (5nbe ber nötigen (5rgdn=

jung ober be$ überflüfftgen 3ufa^eö burc^ bie Semm'Sfen C-r) unb §9polemnt^=

len ( t ) fenntlic^, Diefer alfo reoibirte unb mit oerfc^iebenen frttifcfyeu Seifyen

»erfe^ene ^ert ber LXX, ber öfters abgetrieben, auc^ in anbere (Boraten, toie

j. 23. bie f^rtfe^e, überfe^t würbe, liieß nun ber ^eraplart'fc^e Zext im ©egenfafc

jum frühem, ben man xoivi) exdoais ober einfach xoivy nannte, Aber auty biefer

$eraplartfc$e Zext würbe burc^t) bie Abfdjreiber wieber entpeUt, namentlich burc^

bie SBeglaffung ber frittfe^en 3e^ e" «nb SSermengung mit bem Zexte ber xotv?).

T)ie noc^ erhaltenen alten $anbfdjriften geben, wie ftc^ nad) bem ©efagten

im SSorauS erwarten läßt, tfjcilS ben ^ert ber xoivrj, fyeiU ben ^eraplarifc|ett,

jebocfy (einen ganj rein, ^rjteren enthält bie römtftt)e auf 23efe^l be# fapfleö

©irtu6 V. nact) bem berühmten Codex Valicanus oeranfralteten 2lu$gabe (Kom.

1587), le^teren bie ©rabifdje, bem aleranbrinifc^en ^ober folgenbe Aufgabe
(Oxon. 1707—1720). Vie beiben älteren Hauptaufgaben, bie ciomplutcnftfc^e

C1514— 1517) unb bie 2llbinifc$e (Venet. 1518) nadj jum Zfycil verloren ge^

$angenen ^anbfd;riften, fteUen me^r ben $eraplarifc$en ^ert bar, namentlich bie

ßomplutenftfäe. 3Son biefen oier Hauptaufgaben würben fpäter meiftenö nur Ab--

bniefe beforgt, jeboe^ fo, baß babei bie römifäe »or ben anbern bebeutenb beoor=
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$ugt wutbe; fte tfl abgebrucft w ber £onboner ^otyglotte unb in beit WutyaUn
*on 3. MorinuS CParis. 1628}, Samb. 33o$(Traneq. 1709), Sftiff (Amstel. 1725%
«fleinecciuS (XiPs - 1730. 1757), oan Sß CLips. 1824) unb £olme$ — $arfon$

COxon. 1798—1827 in 5 goliobänben). [Söelte.]

211ertaner. 211$ im anfange be$ 14. 3a$r£unbert$ eine fc$retflic$e 93eft,

ber fc$war$e £ob genannt, einen großen Zfytit GEuropa'ä oer^eerenb burc$$og, bil*

beten ftct) fromme ©efettf^aften für ^ranfenpflege unb £obtenbe|tattung. Wlaxt

nannte fte Quinten, oon cella = ©rab, ober auct) Sllerianer, »eil fte ben

$eil. SlleriuS, ber ftdj im anfange be$ fünften djrijUic$ett 3a£r£unbertS burc£

feine 2öotjlt$ätigfett nnb ©elbftoerläugnung ausgezeichnet fyatte, als i£ren Patron
sere^rten. ©ie »erbreiteten ftdj in Sftieberteutfcfjlanb nnb ben Üftieberlauben, Rattert

manche Steljulic^eit mit ben 23egtjarben, würben oon tyin$ II. betätigt, nnb oon me^
reren feiner üftac^folger, namentlich oon©trtu$IV. unb3uliu$ II., gegen Slnfeinbungen

ber 2ftönct)e in ©t$u# genommen. 3ejt ftnb fte faß ganj erlogen, nnb nnr ein

Heiner $efc biefer ©efeflfc^aft erifttrt noo) in ber (£r$bidcefe (£öln, $u 2lac$en,

@öln nnb iüren. Sttan nannte fte ana) 2oll$arben, oon lollen ==? £obten*

lieber fingen, nnb oerwedjfelte ftebamm $äuftg mit ben Ijäretif^en Sottyarben b. u
ben äöicliffianern. Umbiefelbe ^eitmit ben 2ltertanern entftanben ana) Wlcxiane*
rinnen ober ©c^wejtern be$ £eil. StlertuS, auc§ Gfellitinen nnb fc^warje
©djweftem genannt, ju gleichem 3tt>ecfe, unb «nc$ fte bejte^en noc$ in £eutfc|=

lanb (ß'olxt, £)üffelborf), fo wie in ^Belgien nnb granfreic$. 2Sgl. P. Sari oom
$eil. 51109$, firc^l. ©tatiftif ©. 501 ff. ge$r, 2Bnc^gefdj. 33b. I. ©. 413.

2Ufonfu€ $oftaru3, eigentlich £oftabo warb im Anfang beS 15. 3^**
fmnbertS $u 9D?abrigal ober Sttabrigalejo in ©panien geboren, ftubirte jn ©ala=

manca, lehrte bafetbft fctyon mit 22 3<*£*en ?!n'lofo»fie nnb Geologie, wohnte

bem 23aeler doncil mit StuSjeicfjnung oei, nnb würbe oon $apft (£ugen IV. jum
33ifct)of oon 2loita erhoben, wofelbft er 1455 ftarb. ©eine ungeheure @ele£r=

famfeit tonrbe fo feljr bewunbert, baß man i$m ba$ dpitap^inm fejte: Hie Stu-

por est mundi, qui seibile discutit omne. Unb in ber ££at muß man ftaunen, Wte

Semanb wä^renb eines fo furjen SebenS fo oiele unb oerfc^ieben artige ^enntniffe

ftc^ ertoeroen unb fo ungeheuer oiel fc^reioen fonnte. ©eine SCßerfe faffen nämlict)

in ber neueren C^Senetianer) 5lu$gaoe oom Styx 1728 nict}t weniger al$ 27 go^
lianten, »on benen 24 oon feinen biolifc^en Gtommentarien eingenommen werben»

2)ie 3 anbern 23änbe enthalten feine fleinern ©o)riften, j. 5ö. ben Kommentar
«oer ba$ S§ronifon be$ (5ufeoiu$ unb ba$ Ser!c|en gegen bie concuoinarifa)en

@eijtlict}en, fammt ben 9?egi|iern. ©eine 33toelcommentarien ftnb unenblia) au$=

fü^rlia;er al$ bie be$ altern berühmten 9^icolau$ S^ranu^, aber fte enthalten auc^

ungemein öiel Ueberpfftgeö. 2Ba$ au^t) nur in bie entferntere S3ejie^ung ju

tiner S3ibelfieHe gebracht werben tonnte, $at er angeführt, aUe möglichen 5ra9 ett

unb SBebenfen aufgeworfen unb gelöst, unb fo ja^flofe unnötige, wenn auc!t) fe$r

gelehrte unb fc^arfftnnige Srcurfe gegeben, über welchen man bie (Jrflärung be$

eigentlichen Zextc§ fajl gar nia;t ftnbet. i)ie erfie Ausgabe ber SBerle be$ Zo*
$atu$ ließ ber Sarbinal Ximeneö 1507 ju SBenebig in 13 Folianten oeranftalten*

^tlfpne I. oon Portugal ift barum eine auä) in ber $irc$engefc$iä;te merf^

Würbige ^erfon, weil er nac^ ber Seltanfdjauung be$ Mittelalter^ jur 21nna^me

ber StönigSwürbe ^äpftlio),e 25eftätigung einholen ju muffen glaubte, ©ein SSater

$einria) oon S3urgunb iatte eine Softer be$ tönigö 311fon$ VI. »on Seon unb

^ajttlien ge^eirat^et unb oon biefem ben wefllic^en, ben Mauren abgenommenen

Äüftenftric^ unter bem Warnen „®raffc$aft f ortugaP' aU cajtilianiföeS

Se^en jur Wlita,abe erhalten. 3m 3a$r 1128 übernahm ber junge SllfonS, nac§=

bem fein SSater fc^on im 3at)r 1112 gejtorben war, felbfi bie Regierung unb

machte feine ©raffc^aft ganj unabhängig »on (Jaftilien. Wlit noc| größerem

©lüde fc$lug er am 26* 3«^' 1139 biß oiel $a$lretc$eren Mauren in ber U*
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türmten S$la$i Ux Durique, unb mürbe bafür »om Jpeere sunt ßönig augge*

rufen, <5r feXbfl befeuerte, eine l>immlifa;e (£rfc$einung X)aU it)m $u jener Sc$lac§t

fßlixfy gemalt unb i$m bie Slnnatjme be$ töniggtitelS geboten, Vergebens »rote*

fürte <£a|iitfen gegen tiefe 9?ange$er$ötmng, ^afcjtSnnocenj II. billigte biefelbe 1142,

unb nun lief fta) 2llfon$ im folgenben 3a^re auf bem 9?eia;$tage ju Samego »on

kern £rjbifc|ofe »on 23raga fronen. Dem Zapfte gegenüber aber anerfannte er

$eljeng= unb £ribut»fliä)tigfeit, Portugal ijt burc$ feine fielen Eroberungen bebeu*

tenb »ergröfert morben, dr ftarb 1185, mar ftetS ein eifriger greunb ber Stirere

unb ©rünber be$ $itterorben$ »on 2fot$ ju (toimbra.

3Ufrefc ober (£lfreb, mit bem Seinamen „ber @rofe," au$ bem fdä)ftfdjeni

Stamme, ber »ierte So$n (Sbetroulf

^

f
folgte feinem 35ruber QEt^elreb auf bem

cnglifc^en &£ron im Sa^re 871, am 26, Dctober, Die Uebermadjt ber rofjen

Tormänner, i£re Zaubereien unb 23unbbrüdjigfeit nött)igten 2llfreb unter ber:

3fla$fe eines Sä)dfers ftc$ »or i^nen 6 Monate »erborgen ju galten, 3« peter

SSerbinbung aber mit feinen ©etreuen , erfodtyte er ben glücklichen 2tugeno!icfr

überfiel bie Tormänner unb beftegte fie fo, baf jie flc§ ilmt aU tönig unter»

warfen unb unter i$rem bisherigen Könige ©untrum ober ©itro, ber 2lnna$me

fce$ £$riffrnt$umg »erfr-raä;, 21ufent^alt in Djtangeln erhielten. Denn 2llfreb$

StaatSflug^eit gebaute fiel) au£ ben SBeftegten 23unbe$genoffen gegen i§re »Üben
23rüber $u jie^en unb fie mit ben 2lngelfaä)en ju »erfahrneren. 2llfreb reifte

naä) $om unb warb »out v
)3a»jt 2lbrian II. als tönig gefrönt T)a$ oeröbete

*!anb emrorjubringen, Ue untergegangene 23erfaffung ^erjujtellen , eine Jlottc

gegen bie immer »on feuern gegen CEnglanb im Vertrauen auf i$re bort an=

fäfigen 23rüber anfiürmenben Tormänner $u bilben unb be$ 23olfe$ religiö$=fitt=

iiä)e 25ilbung ju $eben, mar 2llfreb$ grofennb glücflic$ »ollbraä)te Aufgabe, ©eine

geregte Strenge »erraffte bem £anbe bie mögliä)fte Sic^erljeit, feine Umftcf)t

Hebung be$ £anbel$ unb ber fünfte. 'Jh'djt weniger »erbanft i$m bie 2öiffen=

fc§aft; benn er jliftete bie Unioerfttdt Drforb, legte eine 23ibliott)ef an, wo$u

il)n\ befonberS Zorn be^ülflic^ mar unb botirte einige ^löjter. Die triffenfct)aft=

Iic$e §)eranbilbung be^ englifc^en ^leru^ lag i^m fo fefjr am §erjen, baf er

felber mit gutem 23eifpiele ooranging, inbem er nityt nur im £ateinifä)cn itnter=

xtc^t geben lief, fonbern an$ felbjt ber ^rjie mar, ber an jenem Unterrichte

££eil na^m, mdl)renb er ju gleicher Seit neben treuerer Erfüllung feiner ferneren

^egentenpftic^ten jtc^ mit ©eometrie, ©eftt)ic^te unb v
]5oefte befc^äftigte, Da^cr

feilte er bie 24 Stunben beö 2:age^ in brei gleiche Zueile: ben erjlen tyeil

fcejh'mmte er für reügiöfe 3^ecfe, ben jmeiten für Schlaf, Seetüre unb (£r$eite=

rung, ben brüten für bie Sorge um fein tönigreia), 23eim Mangel einer U^r

lief er 6 Sterben oerfertigen, oon benen jebe 4 Stunben brannte, Seine glotte

fotl er ntc^t blof ju friegerifc^en 3^ecfen oerwenbet, fonbern au$ ju ^ntbeefung^^

yeifen nac§ 3?ormegen unb ßapplanb, fogar naa) IDfiinbien benüjt ^aben, ißon

*>iffenfä)aftlic§en Serfen, bie er »erfaßt l)at, rerbienen genannt ju merben: GEin

ßl)ronifenau^jug, ©efc^e^fammlung ber abenblanbifa^en Saufen, Ucberfe^ungen

^er ©efa)icf>t$werfe eine^ Droftuä unb 23eba, beö ^ajtorale unb ber Dialo=

ßen be^ $eif. Gregor, beö Xrofte^ ber ^ilofo»$ie ron 23oetl)iuc3 unb ber

IPfalmen Daoib^, 2Bie rcblic^ biefer fromme So$n ber Äirc^e feinen Beinamen

5>erbient X)at
f

ergibt fic^ au$ bem (frjd^lten, ^ag unb 3a$r feined 2obc6 finb

»iä)t genau befannt; erfieren »erlegen Einige auf ben 26., Rubere auf ben 28.

£ctober; aU lejtere« gibt man balb 900, balb 901 an, 3« S^i fäc$fifc§en unb
einigen iJrioatfalenbern ifl er unter bem 26. £>ctobcr unter bie ^eiligen rcrfejt;

2Bilfon fü^rt i^n aU folgen auf in feinem englifa)en ^artorologium unter bem
28. Cctober, 3nteffcn x)^t i^m, mie e$ fc^eint, bie tira)e nie öffentliche 2Ser-

r^rung juerfannt. 3cbcnfaH$ nennt (Snglanb unb bie ©efc$ic$tc ber Wle\\\$l)eit

feinen Kamen mit ty\)tx ^^rfnrc^t, f^ao^. |
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*%ut, BiStljum, f. 2lfrifa,

2!H, ber 6c$wiegcrfof>n 3D?o^ammeb^ unb vierte $altp$, iß in nte£rfac$er

ipinftcfyt für bte mo$ammebam'f<$e Religion unb für baS barauf gegrünbete ara=

f>ifc^e 3fJeic^ wichtig geworben, Jauptfäd;li^ aber baburcfy, baß er jur Trennung

ber 33clenner jener Religion in jwet große, noü) je$t ftä) feinblidj gegenüber

ftefjenbe Parteien bie 23eranlaffung gaK @r war ju ÜReffa gekoren, unb ge*

£örte xoie 3D?o£ammeb bem ©efa)le(|te ber £afa)emitcn, bem angefefjenfien be$

«Stammes ber $oraifa)iten, an, inbem er unb ber s
]5ropt>et ©efa)wtfrerfinber

waren, unb beibe ben £afa}em, oon wettern t'fjr ©efc§leä)t ben Tanten führte,

3U i^rem Urgroßvater Ratten. 21 li war bie brüte s

$erfon, welche ft$ §ur £e£re

ättoljammebS Mannte, unb biefer gab ifjm feine £oc$ter ftatima jur ®attin,

mit welcher er bret Söfme jeugte, ben £>affan, $uffain unb 5D?o§affan, wooon
bie beibcn erjlen, 'ta ber le^te noa; als Sh'nb ftarb, allein baS ©efa)lea)t 9h*
$ammebS fortpflanzten. (£r zeichnete fta) im Kriege burd> große £apferleit unb

Unerfä)rccfen$eit aus, weßjjalb er auä) ben Beinamen £aibar b« i ber £öwe
erhielt, unb biente bem 9ftofjammeb sugleia; in ber Verwaltung M (Stytim*

fdjreiber unb 8taatSriü)ter, £ro£ biefer perforieren SSerbienfte nm bie 35egrün=

bung beS $$Um unb um baS arabifcfye 3?ei^, unb tro£ feiner boppelten *8er=

wanbfc^aft mit bem ^rootyeten, welä)e tym nac$ einer natürlichen $ec$tSanfä)auuna;

baS (Srbfolgeredjt in ber Regierung $ufpraä), würbe er benno<$ na$ ÜftoljammebS

2:ob C632 » ^rO; iubem man, feines £infprua;S ungeadjtet, baS 25at>lre$t

geltenb maö)te, bei ber talip^enwa^l breimal übergangen, xcie eS f<$etnr,

ijauptfäü;liü) burdj ben Einfluß ber 2lifd>a, bie i£n $a$te
f
unb bann erji na$ £r=

morbung beS ßalipljen DSman (656 n. (£fjr/) erwählt Unb faum war biefeS ge=

f^e^en, fo pflanzte 2lif<§a bie gatyne beS SlufrutjrS gegen tyn auf; fte erflärte

öffentlich bie (£rmorbung DSmanS, obgleich biefelbe auf t^ren dtafy unb oon
j^rem eigenen trüber ooflsogen worben war, für ungerecht, warf bie ©<$ulb

bason auf $li, forberte baS f8oU auf, baS 33lut SDSmanS ju rächen, unb 503

felbft mit bem empörten SSolfStjaufen gegen UH in ben $ämpf» ©ie würbe jwar
in ber

sJ?a^e oon 23a^ra oon i^m beftegt, aber i$r SRaa)eruf »er^attte bamit ntu)t
f

fonbern fanb fein (5ä)o in bem bur$ feine 2lbfe^ung beleibigten unb Übermaß
Jigen <Statfy<dkx oon ©^rien, Sttoawia, welker <xU 33Iut^oerwanbter Oöman^
ben ßrieg gegen 3lti fortfejte, unb erfldrte, baoon niu;t e^er ablaffen ^u woßen,

aU bi$ %ii if>m tie 9D?örber D^manS ausliefere, unb baS ^atio^at nieberlege,

bamit baS 3Solf ftc^ felbji einen fiali^en wd^le, welker i^m gutbünfe, &$ ent=

ftanb nun ein furchtbarer Bürgerkrieg, welker bie 25efenner beS 3$lam nic^t

nur politifd) in %tvä tyaxtmn , in 2ln|änger SD^oawia'S unb in 2ln$änger %li
y

$
r

feilte, fonbern anty religiös, inbem an$ jenen bie ©onniten unb aus biefen bie

<5c$üten ^eroorgingen (f, b« 2(rtO, unb in mlfym enblic^ 3Ut felbjt buret) 5D?eucfel^

morb baS Seben oerlor C66O n. S^r.), in einem Filter oon 63 Stfxtn, unb nac^=

bem er nur 4 3<*$*e nn^ 9 Monate regiert fyatte. [2Be^er;j
s21!fim«0 Centweber cUxifioQ, ftarf, ober baS grdciftrte ü^p^rN, ba er natit)

3ofeb^ aua; 'laxsifiog ^ieß, Antt. XII. 9, 7.) war ein abtrünmger fxkfox in

ber^alfabäerperiobe, ber ofjne oom ^o^enpriefüerIia)en @ef(^Iect)te abjuftammen

CJos. Antt. I. c.j boa; nact) bem ^o|envriefterJiu)en 2lmte prebte. Um biefen 3wecf

fixerer ju erreichen, begab er fid> jumf^nf(it)en^önigDemetriuS 8oter, oerldum=

bete bei bemfelben ben 3nbaS %JlathHu$ unb feine 2ln$dnger als Empörer unb

SSerwüjler beS jiübif^en ^anbeS (1 3»att. 7, 5 f. 2 Wlcttt 14, 4—100 «nb
braute 'eS ba^in, baß berßönig i^n unbS3acc^ibeS mit einem großen §eere gegen

bie 3nben fanbte unb i^n gewaitfam in baS ^o^eorieperii^e 2lmt einfe^en ließ

CSflatt 7, 7—90» 3ubaS, ben fie unter bem Vorwanbe einer. Uebereinfunft in

i^re ©ewalt ju bekommen fugten, merlte bie 2lrglt{i unb folgte ber <5inlabung

*i$t
t

bagegen n'ni$e ^flbder, bif mm Sprößling ^Inron^ feine ^reuloflgfeit
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zutrauten, begaben ftdj ju Wimu$, nadjbem er ijjnen eibli$ 6idjertjeit jugefagt,

würben aber inSgefammt, 60 an ber 3a£l, an einem £age umgebracht Gl 2Äafr\.

7, 10—160* 2>i'efß ^ibbrücjjigfeit jog itjm allgemeine* SD?tftrauen $u, obwohl

er ftdj alle SJtöJe gab, ba$ fSolt für ftc$ ju gewinnen GJos. Antt. XII. 10, 3.) unb

e$ gelang bem 3^^ ^lb, i£n fo in ber 2lu$übung feinet 2lmteö ju Ijemmen,

baß er wieber jum fprtfc^eti ftönig ju fliegen unb neue klagen gegen 3uba$ oor*

^bringen ftct) genötigt falj Gl SWaf^ 7, 23—250- 2>er $önig fanbte je$t ben
sftifanor mit einem großen £eere tV$ jübif^e d5e^tet

r
welcher ben HlfimuS wieber

in feine Sürbe einfejte G2 Wlatt 14, 130, fcett 3«ba$ aber burdj Sijt in feine

©ewalt ju befommen fuä)te, unb als bieß titelt gelang, ben offenen Stampf gegen

t$n wagte. (£r oerlor aber jwei (Säjladjten gegen ifm unb in ber ^weiten audj

ba$ Seben QiWlatn, 26—50., 2 9ttaff. 150- «ftmro* ^Iteb inbeffen in feinem

Stmte nnb DemetriuS fc^iefte ein neues, an 3^* ^^ überlegenes Speer unter

Slnfübrung beS 23acd)ibeS gegen 3ubaS, welchem biefer enbliä) erlag unb felbji

in ber 6d>lac$t umfam Gl üttaft* 9, 1— 180, worauf ft<$ 2llfimuS in feiner

(Stellung erji re$t ftdjer füllte unb feine böfen ^piane jum <3tur$e ber »äterlic$en

Religion unb jum SSerberben berer, bie ijjr getreu blieben, oerfolgte; jebodj nic^t

me£r lange, benn als er eben bamit befcfjäftigt war, 'ok dauern beS innern 2Sor=

$ofeS, „bie Serfe ber ^rop^eten ,"
. jerftören $u iaffen, würbe er plöfclidj oon

einer fd)mer$$aften ßranftjeit befallen unb ftarb naejj längern heftigen Seiben,.

Gl ÜHatf. 9, 54—56. Jos. Antt. XII. 10, 60. [Selte.l

mfuin, f. Silcuin.

2ltt &er enMtf$ctt &ütge i(l ber 3nbegriff beS außergöttltc^en, oon ©Ott

aber gef^affenen unb abhängigen ©einS, jumal in bem 23egriff 2Öelt enthalten.

©Ott als abfolute ^ofition feiner felbjt, Weber auS einem 2lnbern entftanben, nodj

in einem Slnbem enthalten, iffc ber Unenblic^e; 'oic Seit, in bem bezeichneten

33er£ältniß ju i£m fte^enb, ift bie en blicke, unb als ©efammt^eit ber Dinge

gefaßt baS 2111 ber enblidjen Dinge. 3** biefem ©inne bejeidjnet bie

^l. @c$rift bie Seit als baS 2111, als 2llltjeit: rvccvra öl cxvtov iyevevo 1
}

G3o$. lf 3.).
k

'Otl ig ccvtovj xal öl avtov, xcel elg airbv tcc jravTa 2
}

CRöm. 11, 36.) nciviu tcc sv avrtp 3
) G^g- 17, 24; 14, 15.)- Die Seit

aU Sittjett ijt aber eine materielle unb eine geijiige unb i(l nac^ ber lejten <5?itt

ben ©innen unjugänglia) ; barnac^ begreift ba$ Wl in ftc^ ra oQccrä aal toi

dbQaxa 4
) G^* lr 16.). Dem fo gefaßten 23egriff be$ 2111 entgegen i|t ber

pantbeijtifc^e; f.
^ant$ei$mu$.

Zillatiue GAlaccQ, Seo, warb auf ber 3«f^ SJto i. 3» 1536 in einer f$i$-

matifc^-griec^ifc^en gamilie geboren, fam mit 9 3<*$*en n^^ ^alabrien in Unter-

italien , wo er bie ©unft ber gamilie (ByintUi gewann unb feine erfien ©tubien

machte. Sa^rfä)einli(^ trat er jejt fä>n jur ort^oboren ßir^e über, ©päter

ftubirte er ju 9Jom im griec§ifc$en SoUegium ^ilofop^ie unb £t)eologie, unb

würbe nac^ 23eenbigung feiner ©tubien, obglei^ noit) Zait, oon bem 33ifc^of

S3ernarb 3u(tiniani oon 2lnglona in Unteritalien 5U feinem ©eneraloüar erwählt.

(5r befleibete bieß 2lmt 2 3a^re lang, unb fe^rte bann auf S3efe^l be$ fatbolifc^en

S3if$ofS oon tyio, 2flarcu$ 3"(^^ötti, ber feine Unterp^ung wünfa)te, in fein

SSaterlanb jurüd. 9?aa) einigen Sauren begab er fidj aber wieber na(^ 9?om,

unb ftubtrte j[ejt mit aßem (£ifer bie mebicinifd;en Siffenfa)aften, in benen er aua)

ben Doctorgrab erwarb. S3alb barauf wählte man i£n jum ^rofejfor am griec^i-

föen Kollegium ju Rom, |3a|)ft ©regor XV. aber fc^idte i^n U 3t 1622 naa)

1) SUleö tfl burt^ baffelbe erraffen.
2) S5on i^m, bur^ i^n unb für i&n tfl 2UU*!
3) 2lUe«, roa« bartn Gin ber 2Beü) tfh

4) X)aö ei^tba« unb ba^ Unft^ibare.
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£eutfa)lanb , um bett fcranäport ber Jpeibelberger 23iMiot$ef, welche SWaytmt'Katt

»on Katern bem ^apjte geföenft ^atte unb bie jejt nac$ 9Rom gebracht würbe,

$u leiten. (2$ergl. bie ©c^enfung ber £eibelberger 33ibliottjef jc. mit Original

fünften oon Augufh'n 2: feiner, Sftünc^en 1844.) 9Jac$bem er bieg ©efc^äft

soltbradjt, entjog *£m *>er £ob be$ 95apfte$ bie bafür gebü^renbe 23elo$nung,

unb nur bur$ bie Unterjtü$ung mehrerer darbinäle fonnte %tLatiu$ fein ganj ben

©tubien gewibmeteg £eben fiebern. (£nblidj ernannte i$n Aleranber VII. jum
GütftoS ber oaticanifc^en 23ibliot$ef, unb er ftarb in biefem Amte 1669, 83 3a$re

alt (Er $atte nie eine tj. SÖei^e empfangen , unb aU i£n Aleranber VII. fragte,

warum er nic$t ^riefter werbe, antwortete er: „Damit ict) mity oerljeirattjen

fann." Auf bie weitere grage aber, warum er nic^t Ijeirat^e, oerfejte er: „Da*
mit ity ^riefter werben fann." ©o fc^wanfte er ftetS jwifdjen bem geiftlic^en

unb weltlichen Staube. Dbgleidj oon ©eburt au$ fc$i$matifd?er ©rieche, war er

boä) ein eifriger 23ertfjeibiger ber fattjolifc^en Se^re, unb fuetyte inSbefonbere feine

Sanbeleute burdj Sort unb Schrift, fo tok burdj (Stiftung mehrerer GEoflegien

jur Union mit ber lateinif^t)en ßirctye ju bejtimmen. 3U kern (£nbe wollte er

i^nen befonberS jeigen, baß ftet$ jwifc^en ben ©riect)en unb Lateinern Ueber*

einjtimmung in ber 2e$re beftonben Ijabe, unb fo entjlanb fein berühmtes Serf
de ecclessiae occidentalis et orientalis perpetuo consensu. Colon. 1648. 3« einer

Heineren ©$rift jeigte er bie Uebereinjtimmung ber ©rieben mit ben Lateinern

in betreff ber £e$re oom gegfeuer (de utriusque ecclessiae in dogmate de pur-

gatorio consensione, Romae 1655). Auferbem $at WLathtZ noo) oiele anbere

©ä)riften, t£eil$ ju bem gleiten, fyeiU ju anbern 3ttecfen oerfaft ober $erau$*

gegeben, j. 33. eineGatena SS. Patrum in Jeremiam, bie orthodoxae Graeciae scriptores,

eine ©cfjrift de oetaya Synodo Photiana, eine confatatio fabulae de Johanna Pa-

pissa, unb ein Serf jur 23ert£eibigung ber glorentiner^S^nobe gegen Robert

ßre^gfjton. Ausführlicheres über bie Schriften biefeS grofen ©ete^rten ftnbet

man bei Dupin, nouvelle bibliotheque des auteurs ecclessiastiques etc. T. XVIII.

p. 3 sqq. 2113 eine ©onberbarfeit biefeS gelehrten 9)?anne$ erjagt man, baf er

40 3^re lang mit einer unb berfelben geber getrieben fyc&e, unb als fle i§m
wegfam, faft untröftlidj gewefen fei. [^>efele.]

2(i(e#attcit Ijeiftt bie Anführung frember Sorte ober ©c^riftjtellen in ber

eigenen 9Rebe. DiefeS gefcb ityt ju einem boooelten S^ecf , entweber um feiner

eigenen Sftebe mel)r ÖJeij ober Deutlichkeit ju geben baburc^, bafj man mit ben

Sorten eine^ anbern feine eigenen ©ebanlen au^brücft, ober eine anbere ä^nlicfye

©ac^e auf biejenige anwenbet, »on welcher man fpric^t, ober um baö, tva$ man
gefagt ^at, burc^ bie StuSfage eine^ anbern ju beftdtigen. 3«* crjtcn galt ift bie

Sülegatiott eine Sloplication ober ^ccommobation, unb im jweiten eine Argumen-
tation. Die Art unb Seife, wie bie AUegation gefaxt, ifl ber 2Biß!ü^r beö

Siebenben überlajfen, unb wenn irgenbwo eine fejte Art befielt, j. 33. beim Corpus

juris canonici Cf* b. Art.), fo fjat fic^ biefelbe burdj ©ewo^n^eit gebilbet. ©ie
gefc|ie^t ba^er t^eil^ burc^ gewijfe, au^ ber 9ktur ber ©ac§e genommene Jor*
mein, t^eilö auc^ o^ne folc^e, unb jwar lejtere^ gewo^nlic^ bei ber yipplication,

wenn bloS bie SGBorte eine^ anbern gebraucht werben, weil ijier bie Berufung auf

ben Autor für bie ©aö;e felbjt feinen 3wecf %at, bagegen fönnen fte niä)t fehlen,

wenn eine ©ac$e jur SSergleic^ung angeführt wirb, unb ebenfo wenig M ber Ar*

gumentation, weil man fiö; ^ier auf einen fremben 3e"9 e« fliijt , ben man ba^er

auä) jur 33eurtt}eilung feiner ©ültigleit oorfü^ren muf ; wef^alb bie AKegation

in i^rer ^igenfä)aft al^ Argumentation auejj (Jitation genannt wirb, ba biefeä

SSort nac^ bem ©prac^gebraucit} be^ rbmifc^en dletyfö bie SSorlabung eine^ 3e^
gen bebeutet. Sir tjaben e$ jebott) ^ier blo$ mit ber AKegation oon Sorten
ober ©c^riftjtelten a\x$ bem A. £. im 91?. ju t$un, welo}e in i^ren beiben Arten

fe$r ^auftg ftatt ftnbet, balb mit, balb o$ne Jormeln, ie nac^bem ber eine ober
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ber anbete ber Gerührten Säße eintritt Tie gewölmfia)en ftnb: Mwotfc elfte»

(2JtofeS §at gefagt), >? yQa(f') Uyei (bie 6a)rift faßt), yteyQamai, yeyoaiiiai

yan, xccd-tug ober ovtw yeynctTivai, yeynauf.tevov eoxi, <ht yeyoatufuevov ioti

(eS fte^t gefa)rieben u. f. toj, xacä vö elQr^tivov iv vom? xvqls (wie gefagt

ijt im ©efe^e beS Jperrn), enh-QLü&i] rj yocapt) r> Uyvoa (eS würbe bie Schrift

erfüllt, bie ba fagt), Tore eftkr^ad^rj to yrj&ev .. (bamalS würbe ber AuSfprua).*

erfüllt), i-Va cber Öttcos jihiQiofrfj to fyß-h.. (bannt erfüllt würbe ber 8it$-

fprua) . 0, *$ko cber tQto de olov ye'yovev,
r

lva it&qfubd'fj (biefeS ober biefeS

afte^ ift gefd>el)en, bamit erfüllt würbe), audj nad> bcm 3n^lt erä 'AßucdxtQ

($carf.2, 260 i^ltijs ßaza (Watt. 12, 26. (et Abiat^ar, bei bem £>ornbufä)

b. 5. ba, wo oon Abtatljar u. f. w. bie 9tebe ijt, 1 (Barn. 21. 2 Sflof. 30» ^ie
Allegate ftnb m'c^t immer natt) ben SSorten, fonbern §äuftg naä) bem ©inn ge=

geben, unb galten ftdj balb an ben fjebräifa;entert, balb an bie a)albaifä)e, balb

an bie aleranbringe Ueberfe^ung. £>b nun ein Altegat eine Argumentation

ober eine Application (Accommobation) fei, laßt fta) auS bem ©egenjtanb ber

3Rebe unb auS ber Abfielt beS 3?ebenben, beS ursprünglichen fowo^l als beS atle=

girenben, erfennen, nämlid), ob ber altteftamentlictje 6a)riftfteller oon bem, wor-

auf er im SJL Z. angeführt wirb, reben, unb ob ber allegirenbe einen 23eweiS

führen wollte, ober ob feinet oon beiben ber gall ijt. £>aS erfte txitt ein, wenn
in ber 8teHe beS 21. £. naa) bem 3**farorocnbang oon berfelben Sadje tvixtiid)

ober oorbilblidj bie 3tebe ift, worauf jte im 9?. Z, belogen wirb; unb fa; lieft

jugleic$ bie berührte Abfu^t beiber 9?ebenben ein, $. 35. wirllia) 9D?att£. 2, 5 unb

6 au$ 9>?ia;a 5, 1. (2.VuIgO; unb Apg.2, 25—28 auS $f. 16, 8—10 (Vulg.

150; oorbilblia) 3olj. 3, 14 unb 15 auS 4 3Jcof. 21, 9; unb baS zweite, wenn
naa) bem Stammen*)ang nia)t oon berfelben <5aa)e, weber wirflta) noä) oorbilb*

liti), bie Sftebe ift, worauf fte im 9?. £. angeführt wirb; unb fa)lief?t sugleia) bie

erwähnte Abfia;t beiber ^ebenben auS, $.33.Apg.28, 25—27 auS §ef. 6, 9 unb

10. (£S lann jeboa) aua) auS einer 6ac^e, bie ni<$t biefelbe ijt mit ber ju be*

weifenben, aber in eine äufere 3Serbmbun3 mit i$r gebraut werben fann, ein

$5tmi$ für bie dHä)ti$hit ber lejtern geführt werben, mc aus einer £l;atfa$e
f

ober auS einem ä§nli^en galt oermittetjt eines *Sa)luffeS nadj ber Ana*
Iogie. in biefem gall ift jwar bie Abfufyt beS Autors, oon bem ju reben, wor*

auf er angeführt wirb, auegefa)loffen, aber nia)t bie beS Allegircnben, einen 25e=

xc?i$ su führen. 8o oert^eibigt Gf^rijtuS (Wlatfy. 12, 1—40 feine 3«ngcr, weldje

auS §u^3 er «m (Batäafy Ae^ren abgeppeft unb gegeffen Ratten, gegen bie 33e=

^auptung ber
v^arifder, baf biefeS eine unerlaubte £anblang gewefen, weil fle

am <Baföafy gefa)e^en fei, bura) baS 33eifpiel 2)aoibS (1 ®«nt. 21, 60, weldjer

»om junger getrieben bie £djaubrobe af , bie i^m fonjl ju effen nid)t erlaubt

gewefen. £ie Abfia)t beS AUegirenben , einen SBeweiS ju führen, ld|t fla) au^>

auS ber Art, n)ic er atlegirt, erfennen, aber nidjt allein, wenn i§r ber ©egenjtanb

ber 9?ebe nia)t nca) jur <£eitc fle^t. 3Öir ^eben l>ier namentlia) als bie fa)ein=

bar allein $inreia)cnbe, unb mehrmals (_M SD^att^. lOmal, M s
iflaxt. 2mal, bei

Huf. lmal unb bei 3<^. 6mal) oorfommenbe gormel £eroor: inlq$tA9ifo ha
>T^>;(>w^f, tüxode vlov yeyorer, ha TifojQwttfj tu (ttiO^tv — cS würbe erfüllt,

bamit erfüllt würbe u« f. w. Allein TihiQüfiai wirb ntc^t bloS gebrannt, wenn
etwas in Erfüllung gc^t, waS oor^ergefagt worben (j. 33. Huf. \, 20), fonbern

aua), wenn ein ä^nlia;er fta(l eintritt, fo baf man iei biefem baffelbe fagen fann
f

was Ui bcm erften gefagt worben. 3n ledern galt $ei$t eS fooicl alS: wieber

eintreffen, fl<$ befteitigen. (5bcnfo bebeutet ha niä)t bloS bie Abflaut, fonbern

aua; ben Erfolg oon etwaS, waS nicr>t bcabfla;tigt war, §. 33. $öm. 5, 20. ^etf t

eS: vofiog di TiantiatlSev, ha Tileovaorj tö naodmo^ta. (5S war niO)t

bie Abfi^t beS mofaiTd;en ©cfefceS, bie ©ünben %n oermc^ren, aber eS war fein

Grfclg, ^m erjUn Jatt bebeutet ha bamit, unb im jwn'ten fo baf, 3n ben
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Reiben erften gaffen ber tßebeutung be$ TvtyQgfica unb Jwr ift ba$ Affegat eine

Argumentation, unb in ben beiben (ejten eine Application. 33eifpiele für ben

erften gaff finb bie ©teilen Sttattt). 1, 22 unb 23 au$ 3ef. 7, 14; nnb 3*$. 19
f

36 a\\$ 2 Sttof. 12, 46; weil in Beiben Steffen beS A. Z. »on bent bie $ebe

ift, worauf fte im 'Hfl. Z. belogen werben, unb jwar in ber erften eigentlich, unb

in ber ^weiten oorbtlbliä). 33eifpiele für ben ^weiten gaff finb Üflatti). 13, 14

unb 15; an$ 3ef. 6, 9 unb 10 Wlatfy. 15, 7—9 aus 3ef. 29, 13. unb Wlattf).

13, 34 unb 35; au$ $f. 78, 2 (Teig. 77.), weil in biefen ©teilen bc$ A. Z.

»on beut niä)t bie 3?ebe ift, worauf fte im SR. angewenbet werben, fonbern in ben

beiben erften 3efaia3 ettva$ »on feinen 3eitgenoffen faßt, tva$ audt) (£t)riftu$ wie*

ber oon feiuen 3eitgenoffen fa3en konnte, unb in ber britten, toa$ ber v
$falmift

$on ftc£ faßt, ftdj auc^ bei (£t)rtf!o bejldtt'öte. 3n allen gaffen nun, wo ba$ Affe=

gat nac§ ben angegebenen Otterfmalen ober Regeln leine Argumentation ift, ift

*$ eine Application ober Accommobation (f. b. 2(0* [Se§er.]

^Ittcgoric C«^^yoj?/a} ift jebeArt berSftebe, in welcher ber©eban!e burdt)

ben Sortlaut niä)t unmittelbar auSgebrücft, fonbern mittelbar angebeutet wirb*

Die Seife ber Anbeutung beftimmt bie Art ber Allegorie, 1) Der Sortlaut

fann ftc§ §unä$ft auf eine QErfc^einung ober ©ac$e au$ bem greife ber ben 3ttcn-

fc^cn umgebenben Aeufü erlief feit bejie^en, wä^renb ber ©inn etm$ @eiftige$ bar*

feilt; 5. 33.: fyütet eudj »or bem Sauerteige ber f^arifäer unb ©abbueder

0Jlatfy. 16, 60, «>a$ naa; ber AuffaffmtG be$ (£oangeliften (SJcattt). 16, 120
fo oiel ift, aU: oor ber £e$re ber ^arifder unb ©abbueder. 2) (Ein be=

fh'mmteS (£reignifj wirb al$ 2)?ujterbilb eine$ anbern, ober oieler anbern ge=

nommen; eine
s

]3erfon bient junt AuSbrucf für bie (£igentt)ümlid;feit einer

anbern. Dtefe Art ber Allegorie ftnbet in ber ^rofanliteratur unb in ber

alltäglichen Umgang3fpraä)e fo gut toie in ber 23ibel <Statt a) 2ttan fagt:

tiefer ober jener SRebner ift in ber Z$at ein (Sicero ; bie SRebnergabe Sicero'S

ift in folgen Au6brüden tppifä geworben, b) SERan fagt: auä) ©aul unter ben

^ropfjeten? £>a$ (freignif, weldjeS 1 ©am. (ßonO 10, 11 f. oergl. 19, 24*

erjd^lt wirb, ijt In'ebei jum fprüä)wortlic§en SRufterbilb für jebeS unerwartete

Auftreten etneS 5D?enfcf>en in einer (£igenfdjaft , bie man il>m nic^t jutraute, ge^

worben. 35eibe Arten oon Allegorie ru^en auf bem ©runbe ber Aet)nlict)le it

gwifc^en bem, voa$ ber Sortlaut au^fagt, unb m$ bem ©inne nac^ gefagt wer*

ben foff, ba^er beibe im £ebrdifc$en burc^ rira Csimilitudo, ®(ei<$nif) beseic^net

werben. Db ba^ ®leic§ni$ nur furj angebeutet, ober jur $abel unb $arabel

erweitert ift, dnbert im Sefentlic^en nic^t^; gäbe! unb Parabel ftnb affegorifc^e

SSenbungen ber 3?ebe. 3n fielen gaffen ijt au$ bem 3«f«m^ e«^n9 e ft*x
r
^a5

ber ©c^riftfteffer ober Sttebner nic^t bem Sortlaute nad) »erftanben werben wofftef

fonbern ba^ er affegorifc$ reben wollte; bie$ ift in ben Parabeln ^l)rijti unb

lei unsd^ligen Au^brücfen beö alten unb neuen £eftamente$ ber gaff. AnberS

»erhält e$ ftc^ mit folgen ^t)atfa$en, namentlich be^ alten £efkmente£, welche

erjagt werben, ot)ne baf ber ©c^riftfteller erfennen liefe, er wolle über bie Z$at*

faetye t)inau$ unb burcit) fte nocit) etwa^ anbere^ bejeic^nen Qatäo ii äyoQeveiv

ober orftiaiveiv). Jpier $at man tyeiU an$ ber inneren 23efc$affent)eit ber Sr*

jd^lung, t^eil^ auö i^rem etwaigen 3ttfarowen$ang m^ ^ er Umgebung ju ermit*

teln, ob wirflicit) Allegorie »or^anben fei unb bie (Jrjd^lung nidjt im eigentlichen

©inne genommen werben wolle. 3^3* P^f baf jenes ber gaff fei, fo wirb ft$

au$ ber ^auptabftc^t ber (£r$ät)lung, bie fic^ me^rfac^ »erraten, ber wa^re unb

eigentliche ©egenflanb ber Allegorie erfennen laffen unb bie (Erflärung richtet ftc^

fofort nacit) ben befannten bieffaffftgen r)ermeneutifa)en Regeln» [§>anebergO

%LUt$vvifd)e ^Iitelr^utt^/ f. moftifa;er ©inn,
WUcinfeliQmaütnkc ^tre^c, f. $irc$e.

%Ueht}<il!$ef<m$ — tractti^ 3?a$ bem ©rabuale in ber 3Äefliturgie
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folgt enthebet ber 21tfeluja$gefang , befte^enb au$ einem 8töeluja$, einem SSetfc

unb noc$ einem SltCetuja^^ ober ber £ractu$, be|te$enb au$ einigen @<$riftoerfen

o$ne 2tllelujaij, fo genannt oon ber fangfamen, gebe^nten ©angwetfe, in ber er

früher oorgetragen werben. £)er 2111elujaljgefang, jur 3ett be$ $. Slttgttflm nnr

in ber Seit oon £)jtern unb ^ftngflen üblic$, ijt ba$ @ewötjnli$e, ber £ractu$

bie 21u$na£me, unb lefcterer namentlich oorgefc^rieben für bie 3?it oon <Beptna*

geftmä oi^ Djiern in alten gefc, SBottV unb ©onntagSmejfen, oom 21fc$ermitt*

wodje an aber auferbem an allen Montagen, Wlitttoofyen unb greitagen ber

gajlenjeit, bann in ber 3fleffe be$ £htatemberfonnabenb$, ber ^ftngftoigilie unb
be$ gefreg ber unfctyulbigen ilinber, wenn e$ nidjt auf einen (Sonntag fallt; enb=

lidj in allen Sftequiemmeffen. ©er £ractu$ wirb, auf »erfc^iebene tarnen als

feine Urheber jurücfgeführt; jebenfaflg ifl er an$ bem ©eijte ber Sh'rdje organifdj

$eroorgewac$fen. ©owoljl 2111eluialjgefang aU £ractu$ bifben bie Erweiterung

unb Verlängerung be$ ©rabuale; bie freubige (Stimmung, bie im erjtern liegt,

ergibt ftc$ f$on an$ bem tarnen» üDer £ractu$ afymet Trauer ober greube, je

nac^bem ba$ ©rabuale eine garbe tragt, gewölwlicij SBufjtrauer. 3u ber öftere

liefen 3e^f a^er er
ft
öcm reißen ©onntage an gerechnet, ge^t mit Sftedjt im 2ttle=

luja^gefange audj bae ©rabuale auf. [9#ajt.]

2(11 emanfc, Subwig, (£rjbif$of oon 21rle$ unb (£arbinal, gewo$nlic§ (Earbinal

»on 2lrle$ genannt, war i. 3* 1390 auf bem (Schlöffe 21rbent bei SBuga^ an$

einet abeltgen franjöftfc^en ganulie geboren, unb rooijnte, e£ß er noc$ 23if$of

war, bem £oncil s>on donftanj bei. $apft Martin V. £atte oon ijjm eine feljr

gute Meinung, maa)te t$n i. 3. 1426 jum Qtarbinal, übertrug tym and) Sßürben

am päpjtltdjen §©fe, unb bebiente ftdj feiner bei mehreren wichtigen ®efd)äften»

211$ ftcjj (£ugen IV. jum (£r(tenmale mit bem (£oncil oon 33afel entzweite, war
2lllemanb eben ju 9?om, ocrliefi e$ aber gegen ben SDSitten be$ $Sapfte$ unb eilte

naa) 23afel , wo er oon nun an einer ber ipauptrebner ber antipäpftlic^en Partei war,.

211$ e$ fogar ju einer (Spaltung $wtfc$en ber ©tmobe oon 23afel unb bem $a»(te

fam(1438), jtettte fic^ 21Kemanb an bie (5oi$e ber fc^iömatifc^en ^Ba^ler, betrieb

bie 2lbfe$ung (Jugend C1439), fo ioie bie (Jrtoä^lung be$ ©egen»a»jte$ gelirV.

C21mabeu$ oon ©aooien), unb jeigte ffc^ jletö aU einen, bei an ft$ guten 2lbft$ten

leibenfdjaftlidjen, babei fe^r getoanbten Parteiführer , x>oU ^raft unb Söerebfamfeit

£)afür erflärte i^n ^3aoft Sugen be$ ^3urpur$ unb aller feiner Sürbe oerluj^ig

(1440). 211$ fic^ aber bie 23a$ler fammt i^rem ®egenpap)te bem rec^tmägigen

^ac^folger (5ugen$, ^apjt 9^icolau$ V., unterwarfen, fejte i$n Wcolauö toieber

in feine Stürben ein, unb 211(emanb (tarb balb barauf, ft^on im folgenben 3ä$*e,

ju ©alon, einer ©tabt in feiner Diöcefe, ootl Trauer über feine frühere 3Ser-

irrung. @o berieten roenigjlen$ bie bejten §iftorifer, unb bafür fpric^t anty ber

Umftanb, baf ^a]p{l ^lemen$ VII. i. 3» 1^27 biefen fearbinal als einen feligen

ju oere^ren gemattete, ©ein ^rioatleben war mujler^aft unb iugenbrei$ ge-'

wefen. Vergl. Raynaldus, Continuatio Annalium Baronii ad an. 1426 n. 26;

1439 n. 19 sq.; 1440 n. 1 sq.; 1449 n. 7 unb SBayle'S Serifon u. b. 21. Al-
lamandus. [£efele.]

Villen, SBityelm, Sarbinal, $at $$ um bie fat$olifc|e ^irc^e (5nglanb'$

unterbliebe SSerbienjte erworben. 3" 9?o(fal in Sancaf^ire au$ einer alten

gamilie i. 3. 1532 Cunter §einric^ VIII.) geboren, jeic^nete er fic^ unter 2ttaria

ber ^at^olifc^en oon ßnglanb (1553—1558) alt gelehrter friefler unb $ro-

fejfor juOxforb au$, wuroe auc^ 1556 Sanottifuö ju 2Jorf; aber burc^ bie Sl^ron=

befteigung (51ifabetV$ aller feiner SBürben bexanU , begab er ftdj nac$ Zbtoen.

(51ifabet^'$ ^)lan war, bie fatyoliföe ©eifili^feit in dnglanb auäfterben ju lajfen,

barum burften feine neuen Geologen gebilbet, feine ^»riefler me^r gewebt
»erben. 23creit$ f$ien bie folojfale Sntolerani biefer gürfh'n triump^iren ju

wollen, baifajte 21(len ben ©ebanfen, im 21u$lanbe Kollegien jur ^ßilbung
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engliföer ^riefter $u grünben, unb er fetbfl ertötete , »on greunben unterfttjt,

?\ 3, 1568 ein folc$e$ an ber eben oon ^ilipp II. oon Spanien gegrünbeten

ttnioerfttä't 25oua9 t» Zeigten, 33alb jaulte btefeö (Sottegtum 150 9)?itglieber,

unb fä;on in ben erjten 5 3<*$*ro föicfte Dr. Sitten über 100 9ttiffionäre na<$

Snglanb, 2)arob ergrimmte (£lifabet$ (0 fef>r, baf? fte ber fpanifä;en Regierung

wä$renb be$ nieberlänbiföen Slufftanbeö oerfpraä), ben 3«furgenten bie englifctyen

£äfen ju oerfdjließen , wenn man fpamföer <Bcit$ baS <£ottegtum be$ Dr. Sitten

anreiben wollte, 2>er fpanifa;e ©ouoerneur in ben 9?ieb erlauben, $equefen$,

lief ftcty barauf ein, nnb nnn »erlegte Sitten fein Kollegium nadj 9ftyeimS, wo ber

(Jarbinal oon 2ot$ringen, fein 23efä;ü§er, (£r$bifc$of war, Sitten würbe tn'erauf

GanonifuS nnb »eranlafjte bie (£rri$tung ä$nlf<$er Kollegien ju 3Rom nnb in

(Spanien, nnb (Hifabety, unmää)tig fte &u unterbrächen, machte i^rem3om burdj

Einrichtung fatfwlifä;er ^riefter in Qrnglanb 2uft, namentlia) berjenigen, welche

©Triften Sitten^ in'S Sanb gebracht Ratten, Dr. Sitten gehört nämlic^ auty ju

ben tüc§tigften polemifcljen <5ä;rtftftettern feiner Seit Seine SBerbtenfte wnrben

mit bem (£arbinal$ljute nnb bem (Srjbt'St^um 2>?ec$eln belohnt (£r flarb ju

ftom 1594, [§efele.]

^Iferdjrijtltdjfter &dtttg ijt ber gljrentitel ber iperrfdjer oon granfreidj,

wetzen bie fdojte ^iuS II. nnb faul II. um bie Glitte beS 15ten 3a$r$unbert$

i>em Könige Subwtg XI. nnb feinen Nachfolgern erteilt $aben, jum Slnbenfen

baran, baf ber granfenlönig (£$lobwig ber er fle nnter ben germanifctyen $0=

nigen gewefen ijt, welcher ber ortljoboren fh'rcfje angehörte. Slnbere germa^

ntf$e Könige, 5,33, bie got^ifdjen, waren Slrianer, £)ie@age behauptet übrigens,

fä)on (Sttfobwt'g £abe biefen <££rentitel geführt, @etjr gelehrte Unterfudjungen

über biefen ©egenftanb lieferten Mabillon (de re diplom. p. 22) nnb ber Sefnit

Daniel im Journal des Savants 1720. Octob. p. 270 sq. n, 536 sq.

üUlcv$läubi$)tcv &dmg, rex fidelissimus , ifl ein (££rentitel, welchen

fapft 33enebift XIV. i, 3, 1748 bem Könige 3o$annV. son Portugal, mit bem
er in fe^r gntem (£tnoernennten ftanb, nnb nm feinetwitten allen feinen Naä)*

folgern erteilte, Slefmli<$ $et|t ber $önig oon granfreiä) rex christianissiraus,

ber oon Spanien rex catholicus, ber oon Ungarn: ap ft tif c£ e 2D?aj;ejtät, Un=
richtig §aben Wlanfye ben SluSbrucf fidelissimus mit allergetreueft überfejt,

Sa)on au$ bem, biefen £itel oerleiljenben päpftliä)en 33reoe (Bullarium T. XVIIIO

erhellt, baf fidelis $ter gläuoig oebentet, benn e$ ifl barin oon ben 3Serbienflen

ber portugieftfctjen Könige um ben fattjolifä;en ©lauoen bie 3?ebe,

2lIIer^eiit(jcnfeft. ©djon im 4ten 3^r^unbert feierten bie ©riechen am
lflen ©onntage naclj ^ftngflen ein gemeinfame^ Jeft aller $1, SD^artprer nnb ber

üorigcn Zeitigen, me wir benn oon bem % ^r^foflomu^ noä; eine 9?ebe auf

biefen Za$ ^aoen, 3« ber aoenblänbifc^en ^irc^e aper $at erft 55apft 33onifa=

ciue IV., nac^bem er ben oon ^aifer ^ofa^ i^m gefcfenften $eibnifc$en ^ant^eon=
tempel in eine $irc$e ber feligften 3«ngfrau unb ber Zeitigen tylaxtyxer oerwan=
belt $atte, ba^ Sltter^eitigenfe^ eingeführt, 3« allgemeine Slufnaljme fam e^ aber

erfl um bie Glitte be^ 9ten 3öWttnbert^, unb oon biefer ^eit an galt e^ al^

geft erften 9?ange$ mit einer t)ctao, Da$ Öficium ifl oon fiu$ V. faft ganj

umgearbeitet worben, ©regor III. i, 3* 731 f<$on oerorbnete bie geier am
1, üftooember, X>a$ Sltter^eiligenfefl, ft<§ grünbenb auf bie gruo)tbar!eit ber

Sh'rdje an ipeiligen, gibt ben ©laubigen ©etegen^eit, ba$ apoflolifc^e ©ebot
„Q£$re, wem &f)xe gebührt'' in umfaffenbem ©inne ju erfüllen; feinem ber SluS*

erwählten fott bie $ere^rung entjogen werben, bie i$m gebührt; bief ber eine

©ebanfe be^ Sltter^ eilig enfefte^, ©obann fotten aber auo) bie ©läubigeu be^

sotten <5egen$, ber in ber ©emeinfc^aft ber ^eiligen liegt, baburc^ t^eil^aftig ge=

ma^)t werben, baf i^nen ©elegen^eit unb Slufforberung gegeben wirb, bie ver-

einte 5«^itte aller SSerfldrten anjufte^en: bief bie %mitt <S?ite be$ gefiel.
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<£nbli# btent e*, aU ein hie toasten ©lanj- unb geudjtpitttfte be3 titütityn

Seiend jufammenfaffenbeS 33ilb, §ur intenftofkn unb ertenftojten Verherrlichung

ber ftirc$e. 3um oierten tfi biefer £ag, weil bie auf baö Qanyt Un^liger a\x$

allen ©tänben, ©efa)lec$tern, Altern unb Nationen unb Seiten gefegte trotte oor

^ugen füfjrenb, ber accentuirtefte 3uruf an ben ©laubigen, ba er eine fola?e

SBolfe oon 3e«3 ß« *>or tf$ £at r
begierig nadj bem tampfpreife ftc^ au^uftrecfeu.

tiefer $otjen 23ebeutuug be$ gejteö entfpria)t auclj ganj feine liturgifclje pfle
nnb @c$önt;eit. &$ $at eine SSigilie , weldje auf bie geier felbfi oorbereitet, unb
beren 9Jcejjliturgie äufjerß: paffenb unb fä;ön jur 2ten Eoltecte bie oratio de
Spiritu sancto mac$t. Von ber prächtigen Liturgie beö gejteS felbjt Jjeben wir bie

2lnttpljonen, Sftefponforien unb namentlich bieSectionen ber 2ten Rectum mit beut

£omnu$: „placare, Christe, servulis" £eroor; au$ ber 2)?ejfe tn^befonbere ben

SntroituS, bie Goltecte, bie Epißel unb baS Eoangelium. 2)ie gan$e Dctao
jeic^net ftd> burd> bie Sectionen ber 2ten unb 3tcn9?octurn namentlich <m$. Die
(Stellung biefes geftcö am Enbe be3 £ira)enjal)re$ toeiöt auf ba$ 3tet ber

Sirene $üu [äRaflJ
3( Kerb eilt (teuft tauet, f. Sttanet.

2Ulerbeüütftee 0>ei ben 3$raeliten), f. £empef.
2( Kerfeeleuta^. 2)ie ©ebää;tnifjfeier aller im 23er^aube mit ber üixtye

Slbgejlorbenen, am 2. üftooember, alfo unmittelbar naä) bem gefle 2Werl>etTigett

fiattftnbenb, »crbanf't itjren eigentlichen Urfprung bem UUe Dbilo oon (klügnp,

welker fte im 3» 998 für atte Flößer feiner Kongregation auf ben bezeichneten

Slttonatötag feftfejte. Einige wollen ©puren einer folgen pier, wenigjtenä oon
localer 33ebeutung, in Spanien unb in (Ütlügn^ felbjt lange oor Dbilo ftnben.

£)iefe geier, beruj?enb auf bem bogmatifdjen ©runbe oon bem 3uf<*imnenijattge

ber feibenben unb jtreitenbenStirclje, jugleiä; aber auc$ ein entfdjiebeneg 23ebürf*

nij? bee menfc$li<$en ipeqenS (weswegen auty in neuerer £>eit felbft t>ie tyxote*

flauten inconfequent genug eine allgemeine £obtenfeier ^a^en3
f

jictjt ju bem un*

mitteihax oort}erge^enben er^aVnen gejle in einem bie tieften 33e$ieljungen in

ftä) fc^liefenben ©egenfa^e. Sät}renb fte fa)on naä) ber VeSper be$ 2(fler$eili*

genfefleö beginnt, $at fte nac$ ber ^3rariö ber ^irc^e, tt>enn auej bie 9tubrifen

m$t$ baoon nuffen, eine ganje Dctao. Eingeleitet ioirb fte buret) bie SßeSper

beö 3:obtenofftciumö , welche oor bem finnig üerjierten ftattfalt djoriocife gebetet

loirb, oft and) burdj eine ^rebigt, bie pa(fenb in ber @otte$acferh'rc$e gehalten

toirb; bann werben bie ©rabfmgel mit SSeitjtoajfcr befprengt, 2)ie ^ira)e felbfl

erfdjeint fc^toarj au^gefa)lagcn , unb bie ©laubigen ftnb in ^rauergetvänber ge^

pllt. Oft ertönt ba^ „requiem aeternam dona eis, Domine a
etc. 21m £age felbft

toirb baä feierliche 2:obtenamt mit ber erfdjüttemben ©equenj: „dies ira?, dies

illa
c:

etc. gehalten. X)ie ganje Dctao ^inburä) aber n>irb in bämmernber 31benb^

fhtnbe eine augerorbentlitt)e Slnbac^t für bie Verdorbenen gehalten, in ber baS

5(uge eine 5D?enge oon fleincn 2Bac^ölid;tcrn in ben §änben ber ©laubigen be=

mertt. 2>a faßt bann bie ©c^eibeioanb jwifc^en ^ier unb bort, unb e$ %itft ben

Pilger ^tmmltfa;e Ocfmfudjt nac^ ber ewigen ipeimat^ — Eine rü^renbc (Bitte

in btefer ^eit ijt auc^ bie SSerjicrung ber ©räber mit ben lejten Blumen , toie

fte $.33. in 2Jcunc$en bejte^t. [SWajl.]

^IKaegentoart, f. ©Ott.
^IKaemetue« C*5cbe^ 2)a6 51(ter bt'efeö mit ben Sorten: „SKtmä^ttger,

ewiger ©ott
f
§err

f
^immliWer 23atcr! ©tej an mit ben klugen" u.

f. w. begtn-

ttenben, jebem fat^olifc^en ^riflen geläufigen unb e^rwürbigen ©ebetöformulare^
lä^t ftö> nid>t me^r genau eruiren; boä) ijt gewif*, ba^ eö bie@onobc oon Stras-
burg fennt o. 3. 1549. <5ä ift ein &eUt für alle ©tänbe (gemö^nlia; werben
?apft, S3ifa)of, Honig auöbrücflic^ barin genannt) unb für alte allgemeinen an-
liegen, unb wirb gewb^nlia) naa) ber ^rebigt oerric^tet. Sa>on ber Slpojtel
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(i fcunoty. 2, 1.2.) »erlangt fola)e$ ©etet, unb biß tytaxti aller 3eiten Ijat e$

geübt, £>aä übliche ©ebetäformular $eic$net ft$ bur^ ^örnigfeit au$.

StUöemetitoülttgfeit fcer fteltßtott. Die 33ejtimmung be$ Griffs ber

Mgememgültigfeit bei Religion will fogleia; eine fctyarfe itnterfReibung jwifdjen

ber Religion an fidj unb jwifcfyen ben oerfc&iebenen Religionen. 33ä$=

renb bie ftteltgto« an fic^ 2Wgemetngültigfeit l?at, $aben bie »ergebenen Reli-

gionen nur ©ülttgfeit, fofern unb foweit bte wirflia;e Religion in iljr mitgefe$t

ijt. Daß bie Religion für ben 3Henf<$en als folgen, unb barum für alle Wien?

fa)en ©ültigfeit Ijat, fommt bat?er, baß ba$ menf$lic$e Sefen innerlich fo feljr

$ur Religion orgamftrt ijt, baß eine wa$re, wirflia;e 9ttenfa)l)eit o$ne Religion

gerabeju ati ba$ Unmögliche erfa;eint. T)a$ menfajtidje Sefen grünbet ftdj in

ber Religion unb cutminirt in berfelben. Soll unter ben verriebenen Religio-

nen irgenb eine gefunben werben, bie nidjt nur tljeilweife ober annä^ernb 2111=

gemeingültigfeit für ftd) in 2lnfpruc$ neunten fann, fonbern im ganzen, sollen, ja

abfoluten ©inne; fo wirb bieß biejenige Religion fein, bie in iljrer jeitlidjen

(Srijtenj unb (£rf$einung oon bemfelben eingeführt ijt, in welkem bie Reli-

gion überhaupt i^ren urerften ©runb unb Drbner erfennt. Dief ift allein bie

<$rt (liiere Religion, bie fomit auo) allein SWgemeingültigfcit $at $n ityc

erreicht ft$ erjt ba$ eigentliche waljre Sefen ber Religion unb jtettt fta; bar in

i$r. 2Ba$ bie jübifd;e Religion angebt, fo war fte, um beä (££rtjtentlmm$

willen, mit bem ©efe£e felbft nur eingeführt, um einen Swifc^ensuftanb ju be-

wirfen, ^en 3ujtanb, ber bur$ t>ie SSoroereitung bebingt war. ©ie follte batyer

m'c$t atigemein werben. SaS aber bie ^eibnifc^en Religionen angebt, fo ijt

über fte golgenbeS ju bejtimmen. 2ln fta) fann feine einzige auc$ nur einiger-

maßen 2Wgemeingültigfeit in fo ferne anfpredjen, aU ber ©ebanfe wäre, fte in

ber 2)?enfd$eit einzuführen. Senn ba$er irgenb ein ©ütttgeS i^nen jufommen

foß , fo fann e$ nur $inftcljtlic$ be$ innerlich Retigiöfen fein , ba$ ftc§ , obf$on

auf oerfe^rte Seife, äußert. Sßir ^aoen aoer in aßen biefen ^leuferungen am
ßnbe nur bie attgemeine religiöfe Anlage unb ben biefer Anlage entforea)enben

teligiöfen £rieo ju erfennen unb anjuerfennen. 2Benn ber getifc^biener oor bem

$to$ ober Stein nieberfällt wie oor einem ©Ott, fo leuchtet barauS bie an$ ber

cBünbe jtammenbe SSerfe^rt^eit, bie Kreatur göttlich ju oeretjren, beutlia; ^eroor;

aber au(^ im nodj fo oerfe^rten ©treben wirb bennodj ber allgemein religiöfe

3ug unb ^rieb be^ 3^enfc^en offenbar, ber baburä; atö feiner Ratur nae^ un=

oertilglia) ftc^ jeigt ©affelbe ijt ber galt hei allen anbern ^eibnifct)en Religio-

nen, bie nur grabweife oon einanber unterfa)ieben ftnb, unb oon benen feine tin*

jige auf Sldgemeingültigfeit ^Infpruc^ machen fanm Die griect)ifa)e Religion 5. ^.,

obfe^on oielleic^t bie ^öc^jte beö §eibentl}um^, ift unb hUiU am CEnbe mc jebe

anbere an bie Ratur gefettet unb tft o^fifa;. (£reu$er §at bieß in feiner

cBombotif unb 5D?ot^ologie fe^r gut nac^gewiefen. Unterfc^eiben wir nun aber

in ben tjeibnifa;en Religionen hti altem boc$ ein ©emeinfameö, unb nennen wir

biefeS felbjt ein ©ültigeS, ba^ in i§nen ft$ offenbarere religiöfe ^nen,
güi)lett, ©enfen, Sollen unb (Streben nämlia;; fo wirb biefeS allgemeine

in jenen 33efonber$eiten jugleic^ e^ fein , toaü in golge eine^ innerlia)en natür-

lichen 3"3 eö iene^ 25efonbere unb gaifctye immer me^r unb met)r oon ftc^

objtöft, um in>$ toafyxfytft allgemeine aufgenommen ju werben, — tV$ ^l)ri(t-

(ic^e. Der 3"3 5U biefem allgemeinen UU eben fo in jeber 9)?enf^enbruft,

wie er ftet) in ber ©efc$ic$tc ber Seit im ©roßen al$ unbeflreitbare^ gactum

betätiget. [©taubenmaier,]

$lü$enmnbcit bet &it$t, f ßatljoticität

^m^emein^eit ber $leli$ion, f Religion,

WU$enu$famfeit ®otU$, f ®t>tt

2Ufeilte, f ©Ott.
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&Um*$t, f.
@*tt

SlÜuftott, f. Slnfpietung.

2Utttnffen!>etr, f.
©Ott.

^((mpn (jiE^). @«'«e ^Jrtefterfkabt im Stamme Benjamin (3of. 21,

180/ *>*e *n *>er ^wm'f au cl> SWemettj tnö%?3 genannt wirb Cl £l>ron. 6, 45);
benn baff beiberfeitg einerlei ®tabt gemeint fei, le^rt ber 2lugenfdjein. 2) (£in

2agerola$ ber Q^raeliten wäf)renb i^rer SBanberungen burcty bie 2Büfte*

ÖKum. 33, 460
SClmcfett Gebeutet im weiteren Sinne: jebwebe bem not$leiben=

ben 9ttitmenf$en au$ Erbarmen gebrachte ipütfe , unb fafit' bie leiblichen unb

geiftigen SBerfe ber 33arml>er$igfeit in ft^ (ftet)' biefe). £)er Sprachgebrauch

oefc^ränft aoer ba$2Bort auf bie bem not^leibenben SDxitmenfcfjen burclj

materielle Glittet C®aoen unb 2lroeiten) geleiftete £ülfe, bie leih*

liefen 2Öerfe ber 23armf>er$igfeit. 2)ie in ber oemünftigen 9?atur beä 9D?en=

fc^en unb in bem wef entließen 23ebürfni£ ber ©efeÖfcljaft begrünbete 93er

=

pflicljtung jur leiblichen Unterjtüfcung ber 23ebrängten ijt burety bie Offenbarung

oejtatigt C3f- 58, 7. £oo. 4, 16. 17. SWatty. 7, 12. 2uc. 6, 31 ff. «Rom* 13,

8— 10.). £>iefe (teilt jeboä; bie ^flic^t be$ 2llmofengeoen$ auf fo erratene

9D?otioe unb gifct berfeloen fo eble formen, baß man ba$ 2llmofen als eine

eigentümliche 2leuferung beS religiöfen, inSoefonbere beS ^rtfilia)en

SeoenS betrauten muß. 3n ber ©efe^geoung bur$ SttofeS nämlic^ gemietet

@ott ben 3$r<*eKten ba$ werft^ätige (Erbarmen mit bem 23ebrdngten: „weil bu

au$ arm warjt unb ein grembling, unb t<£ bidj errettet unb olme bein 23erbienjt

erhoben $afre; weil mein ift ba$ £anb unb icfj aus reiner ©üte bir wotyl ttjue:

fo folljt au$ bu 33arm^eqtgfeit üoen an beinern üftädjften üoer^aubt, oefonberS

aoer an bem Firmen, ber SBittme, ben SOßaifen, bem £aglötmer, bem grembling,

ja felbft an bem geinbe (2 ÜRof. 22, 23. 3 2ttof. 19, 25. 5 9Jcof. 22, 24. 25.

ÜBgl. £ot>. 1, 3. 4. 7—9; 12, 8. 9; 14. 11. % 40, 2; 73, 21; 81, 4; 108,

15-17; 111, 9. $ro». 3, 9. 28; 11, 24; 14, 21. 31; 19, 17; 21, 13. 21;
22, 9; 28, 27. (£ccl. 11, 1. Sir. 3, 33; 4, 1—8; 7, 10. 36; 12, 3; 29, 14.

15; 17, 18; 35, 4. 3f- 58, 7. <gge$. 16, 49; 18, 7. £)an. 4, 24. Of. 6, 6.).

— Seitbem aoer ber Stifter be$ neuen SBunbeS freiwillig ft$ feiner gött*

liefen ©ejtalt oegao C^il. 2, 7.), al* ^cenföenfoljn ba$ Seoen ber 2(rmut£

wallte (3Katt$.8, 200, feine ^rung »on grauen (3Äatt$.27r 35.) unbgreun-

ben (3o$. 12, 2.), ja fogar oon ber 2IeJ>re be$ gelbes ÖSttattlj. 12, 1 ff.) unb

bem SBaume be$ SBegeS OSratttj. 21, 19.), feine fonftigen SBebürfniffe oon ber

augenblicklichen göttlichen pgung CDlatfy. 17, 23 ff.) ftct> geoen lief; feitbem

SefuS (££riftu$ feine 2lpojtet auf bie Verpflegung ber ©laubigen anwies (9D?att$.

10, 9. 10.), unb alle feine ganger $ur SDcittljeitung an alle (£uc. io
f
29—37.)

23ebürftige aufforberte ($cattlj. 5, 42.) ;
feitbem (5r ba$ 2llmofcn ate ein oerbienjt=

lic^eö 2ßerf unb einen 2ßeg jur SoHfornmenJeit (Wlatfy. 19, 21.), alt eine3^m

felber gefpenbete (Sähe, unb eine S5ebingung jur Seligfeit barfteÖte C^att^. 25,

31—46): feitbem ijt ba$2llmofen eine Slebenätfwtigfeit beö ^riftcnt^umS, welche

in Scfjre, Z$at unb Slnjlalten gleich oewunbernäwertfye ^rfc^einungen ^eroor-

gerufen $at. T)cx ?{u$fprud) beö göttlichen 3D?ei(tcrS: geben ift fcliger aU nehmen

(3tct. 20, 35.), überfein bie 2lpo(lel in bie mannigfaltigen (frnta(;nung^rcben

ORbm. 12, 13. 20. 2 dor. 9, 1, 2. 7. 42. (*b£. 4, 28. 1 Xim. 6, 17—19.
^)ebr. 13, 16. 3ac. 2, 15. 16. 1 3o^. 3, 7.), unb bie $1. i^e^rcr ber ßirdje in

bie rü^rcnbffen Sentenjen (Manus pauperis est gazophylacium Christi. Petrus

RavennO. Wlan fann bae ganjc ^riftent^um aU ein fortlaufenbcS 2llmofen

oejeic^nen (Pauperes evangelizantur, Matth. 11, 50, unb bie ©efc^ic^te \vei$t nadj,

xoie oon ber ©ütergemeinfe^aft ber ©laubigen $u 3crufalem (2lct. 2 , 44. 45

;

4, 34—37) unb ben Sammlungen be$ SlpopelS fteufo* für bie bortige ©emeinbe
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(1 @or* 16, 1. % 2 (£or. 9.) tt* ju ben ^eutt'öen SBetpeuem füt ba$ 28erfbe$ ©lau*

benS, bie SBdter beS Jjl. ©rabeS :c. bie 2llmofenreic$ung ft$ als eine ununter-

brocfjene §anblung burdj bie 3a£r$unberte ber Sh'rcfje tyt'njietyt; gleichwie oon ber

(£infe$ung beS £)iaconatS an (&ct. 60 fämmtlic^e 3Berfe ber leiblichen 23arm«

beqigfeit burdj eine unüberfetjbare 2ln$aj?l oon frommen «Stiftungen, geijtlidjen

fcrben unb freien SSerbrüberungen getragen »erben» — 2luS bem oorfjin 5Se^

merften ijt $u erfernten, baß bei weitem nidjt jebe &ahe , weldje einem 23ebürf=

tigen gereift wirb, ein 2ilmofen genannt werben barf; ju biefem gehört als

baS wefentlicfye innere (Jrforberniff, als bie «Seele beS SerfeS, o$ne

welche bie ©abe tobt, taub unb oerbienjtloS ijt, ber ©eijt ber Siebe Cl £or. 13,

30 5« SefuS (£tjrifutS, bie banfbare unb erleuchtete greube an tym unb ba£

tfjatfrdftige Sirfen für 3^ Mb ber fromme ©emeinftnn fowofjl in betreff beS

irbifct)en 33eft#eS (2lct. 2 , 440, wooon ber moberne GtommuniSmuS bie ooßenbete

darricatur ijt, als in betreff ber fc^mer^aften 3«ftänbe beS SEftitmenfdjen Öftöm.

12, 150-— ®er ^flic^tfaH pr Stiftung beS SllmofenS wirb im 2lllgemei=

neu ^ergefteflt burcf) baS SBebürfnif* beS (Einen unb bie Spülfefdtjigfeit beS Zubern,

fo bajj jeber bebürftige unb jeber oermögenbe 9Sflenfc$ jtdj hierin bie 9?dc$ften

jtnb (£uc. 10, 29—37); fonadj namentlich ni$t bie jtttlicfje SBürbigfeit entfc^ei-

benb ift, unb nodj oiel weniger natürliches, bürgerliches ober-fonft ein unter*

geotbneteS 3ntereflTe (Wlatfy. 5, 42—48), $m (£ inj et neu jtnb hei bem 35er*

langenben bie brei ©rabe beS gemeinen, bringenden, auf erjten 23ebürf=

niffeS, im SBergleicfje mit bem 9D?aa$e beS Vermögens beS 2lngefprodjenen, je

naä)bem eS ndmlidj über feinen notl>wenbigen Lebensunterhalt, ober über bie

5lnfo rberungen feines StanbeS, ober über beibe In'nauSreidjt , norm-
gebenb. 2)aS Safuiftifc^e ber Se^re oom 2llmofen finbet jtdj hei ben älteren

9tforalijten, $. 33. Alphons de Ligorio Theol. Mor. L. H. n. 31 ff. L. III. n. 520 ff.

unb Patuzzi L. III. cp. XIV. §ier foft nur noc§ barauf Inngewiefen werben, baj*

hei ben 33eft#ern geiftfic^er ^frünben baS 2llmofen eine ©eredjtigfeitS-

Pflicht ift (Bernard. serm. 18. inCant.), bereu Erfüllung fte otjne fdjwere Sünbe
ntc^t bis auf i^ren £ob unb ifjr £eftament oerfdjieben bürfen (Basilius hom. 7.

contra divites.). [9J?ad] '

5llmpfettier. <&eit bem 6ten S^Wunbert begegnet uns juerft am b%an-
tinifc^en §ofe, in 23ätbe aber auc^ hei aften anbern ein befonberer ipofcleruS,

clerici palatini genannt. $ln ber «Spi^e ftanb ein archicapellanus, ber im frdn=

lifc^en ffleitye ju ^o^em 2lnfetjen gelangte, eigentticj) 5D?inifter ber geifttidjen Sln=

gelegen^eiten war, ba^er auc^ archicancellarius genannt würbe, unb oor allen dx^=

bifc^ofen unb 33ifd>öfen beS O^eic^S ben Vorrang fyatte. 9^aö) ber ^eic^St^eilung

unter ben Söhnen SubwigS b. Jr. wdljfte ftc^ jeber ber neuen Könige einen eige=

neu 5lrc^icapeKan; bie <!r$bifd)öfe oon 5D?ainj waren fajt immer ^rc^icapeKane

für X)eutfc^lanb, ber oon girier für ©aüien unb Slrelate, bie oon (Solu für Ita-
lien. Severe blieben in biefem 5lmte , obgleich Stalien fpdter mit ber beutfc^en

^aiferlrone vereinigt würbe, unb ebenfo behielten bie ^rjbift^öfe oon 2:rier ifjren

^itel, obgleich Xrier oom gaUifc^en 9?eic^e getrennt würbe. 3n granfreic$ ba=

gegen ging fett ber $eit beS ^. §ugo dapet ber ^ttet eines archicapellanus ober

archicancellarius ein; bafür gab eS, wenigjtenS feit bem 13ten ^aWunbert, ca-

pellani unb eleemosynarii. 3n einer tlrfunbe oon ^^ilipp bem «Schönen aber

nm$ 3« 1300 werben 3 Wirten oon ^ofgeiftlic^en untergeben: capellani, confes-

sarii unb ber eleemosynarius. Qie gunftion beS Leitern fc^eint lebiglic^ in bem
bejtanben ju ^aben, waS fein 9?ame anbeutet, ndmlic^ in 3Sert^eilung ber fönig=

liefen Sllmofen. 33alb erweiterte ftcfj jteboc^ fein 5lmt, bie3a^l ber eleemosynarii

am franjöftfc^en §of wuc^S unb unter Sari VII. treffen wir nun um bie 5D?itte beS

15ten Sa^unbertS ben erften ©rofalmofenier, S^anneS be SKefy, ^Bifc^of oon
Angers. Qex ©rofalmofenier Ijatte bie ^lufftc^t über bie gefammte £ofgeijtlic$=
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feit, et leitete unb überwache afle fönigfidjen ^o^tydtigfeitSattftaftett unb machte
bem Regenten inSbefonbere bie 25orf(ftäge bei 33efe$ung atfer 23iStfmmer unb
anberer fira)u'd>er SBeneftcien. 2>abura) befaß er eine ungeheure yftafyt unb ein

ungemeines Stnfefcen, fo baß feine ©tetfe bie ljöd)fte gciftlic$e in granfreiä) war
unb Solstiüum honoris genannt würbe. Spdufig war ber ©roßalmofenier $ugleid?

Gtarbinal, immer aber (£ommanbeur be$ j>o$en Drbenö »om ty. ©eijte. 3£m tag

e$ aud? ob, bie fonigtidjen ftinber ju taufen, ber töniglidjen gamilie bie fyl. Kom-
munion ju reiben, unb an ben Saften ba$ iifcjjgebet oei ber föniglidjen iafef ju

fprectyen. Unter ü)m ftanben ber erfte SUmofenier, 8 anbere 2l(mofenier, ber

SSeidjtoater be$ Königs unb alte anberen Spofgeifttidjen. 3n ber ^eoolution ift

bieß Sunt untergegangen unb feitbem nid)t me^r erftanbcn. $gl. 33interim,
Denfwürbigfeiten ber cjjriftfau). &irä)e. 33b. I. %% 2. @. 83 ff. Thomassin
de nova et vet. eccl. discipl.P. I. Lib. II. c. 112. n. }). K>efele.]

"llmofettprettger. Seit bem erften ßrcu^ug würben kläffe Denjenigen

erteilt, welche fromme Unternehmungen, jund^fl ben ßreujjug fetbft, mit ©e(b
unterftüjten. Die SBifdjöfe unb ^apfte ftettten nun frebiger auf, meiere bie

^bläffe »erfünben unb bie frommen @aben für £of»itdter, arme grauenftöfter

unb für milbe unb fromme 3«>ecfe atter 2lrt einjiefjen mußten. Sie Riefen Quae-
sfores ober 2l(mofen»rebiger. Um TOßbrdudjc ju »erljüten, würbe iljnen »om
4ten aflgemeinen (£oncif im Sateran unter Qnnocenj III. t. 3. 1215 unb »on ber

allgemeinen ©»nobe ju SSienne C1311) verboten, irgenb ctxoaö Ruberes? in itjren

^rebigten »orjubringen, aU m$ in ben bifdjöftidjcn ober pdpftlidjen SSotlmadjten,

bie fte Ratten, enthalten fei. Rubere ©»noben, j. 23. bie »on 9?a»emta im 3.

1311, »erboten i^nen atteS syrebigen unb geftatteten itmen nur bic^lbtefung if>rer

SMmadjtSfdjreiben. Deßungcad)tet fa)lid> fidj mancher TOßbrauä; ein, weßtjatb

bie ©»nobe »on Orient im 5?inblicf auf ba$ Ünt;ei(, wefdjeS bie 2lblaß»rebigten

£e$ePS geftiftet Ratten, ftdj veranlaßt fatj, in ber 5ten ©i£ung ben 17. Suni 1546

ben Dudftoren ba$ ^rebigen ju »erbieten (Sess. V. de reform. c. 2), in ber 21ten

©i#ung aber ben IG. 3uti 1562 nad> bem 2öunfd>e be$ fapfteö fm$ IV. baS

^nftitut ber ÜUtdftoren ganj aufgeben unb ju »erbieten, gortan fotlte j[e ber

33ifdjof ber Diöcefe fammt jwei feiner Domt;errn bem 3Sotfe bie ^Ibtäffc oerfün-

ben unb bie mitben ©aben einjic^en. (Sess. XXI. de reform. c. 9 unb Pallavic.

bist, concil. Tnd. Lib. 17. c. 10. n. 12. 13.) $fo« V. aber $at alle 2JMd'ffe, für

welche ©etb gegeben werben mußten, feiertia; aufgehoben. 3?erfc^ieben oon ben

^Imofenprebigern finb aber bie jc$t noo) erlaubten Collectores eleemosynaian

für fromme 3">ecfe, we(d;e im Unterfc^ieb oon jenen a) nid;t »rebigen unb b)

auc^ ben @»enbern ber mitben ©aben feinen 2tbfaß »erfprec^en bürfen. 3Sergl.

Van Espen, jus eccl. P. II. Tit. 7. c. 3 unb bie Dcclarationen ber interpretes

concilii Tridentini ju Sess. XXI. de ref. c. !). |'§aa^.|

*2lio$ev, SUogianer. Durd; baS a)rifttid;c ^rinitdteibogma glaubten bie

f. g. Unitarier im 2ten c(;riftricf)cn v]abrbunbcrt werbe bem ^oh;tbcitfmu£, ober

einer 3)?obiftcation beffetben, bem 3:rit^ciömuS gc^ulbigt. s])au(uS oon ©amofata

unb feine ?in^änger, fowie bie 2:beobottancr unb ?frtcmoniten fud;ten ba^er bie

naa) i^rer Meinung gefd^rbetc
s
l\\>navd;tc @otte<^ baburc^ ju retten, baß jie bie

wa^re ©ott^eit S^rifti leugneten, bii;auptcnb, (Sljn'ftutf fei ein bloßer, wenn glcta>

auf »or^ügtiä)e 3ßeife mit bem 0>nfte (Mottet, etwa xoie bie altteftamentfidjen

^roo^eten, auegerüfteter IWnfd; gewefeu. ^tngewiefen »on ben Crtl;oboren auf

folebe 8tetten ber (;1. ^djrift, weld;e i^rcr Velare entgegen ftenen, fitdjteu fofort

bie genannten Späretifer, ftatt i^ren $nt$um ein^ufeben, bind; fi>nogiftt'fd)e For-

meln ben ©inn foto)er ©teilen nad; ibrem C^utbünfen ^u »erbreben, ober, wo
biefj nia)t fo (eia)t anging, ben £ert ganj gewattfam ju änbern ober gerabeju

beren Autorität ju »erwerfen. Cfine fo(d;e <3tette war nun befonbertf im (J»an-

geh'um beel bl. 3of>anue^ ba^ 1te (£a». i^. 1— 15. ätfeil bie ^ier niebergetegte
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iBe^te »ott bem SBorfe Co Äfyos), *>«$ *>« »on Swigfeit $er fcet ©off unb ©otf

felber ijt unb in ber pKe ber 3*ten 2ttenfd> warb, i^nen m'c$t jufagte, fo »er-

warfen fte überhaupt btefeö Soangelium unb bie Slpofafypfe, als bem ftefcer (£e*

rint^uS ange^örige Sänften» Db biefeä unvernünftigen
f

bie 2ogo$le$re pret'S=

gebenben SSerfa^renS nannte juerft (£pip$aniu$ obige £äretifer be$ei$nenb unb

wifcig aloyoi. Die 2Inftc$t, worna<$ bie Sfloger eine eigene Heinere (Beete ge*

wefen, läßt ft$ ^ijtorifcij nic$t begrünben. [Sri$.]

2lU>r)ftu9 991t dtottjaga. 2)aö «Schloß ©onjaga bei 9ttantua in ber

Sombarbei ijt ba$ ©tammfjauS eines $o£en italienifc^en gürflengefc£lec$t$, ju

»eifern bie £erjoge oon 5D?antua unb anbere gürjten ober 9ttarfgrafen oon

©uajtaffa, oon ©abbionetto, oon (Eajtigftone unb von 9Jo»eflara gehörten. 2fo$

beut (Stamme ber gürjten oon Sajtigfione nun entfproß ber $1. Sllo^ftuS, ber

äftefte (Sofm gerbinanbS oon ©onjaga, Surften beä römifdjen dtei$$ unb Üttarf-

grafen oon SafKglione, geboren ben 9.9ttär$ 1568 auf bem^djlojfe Saftiglione

in ber Diöcefe 33re$cia. <8eine äußerft fromme Butter gab i^m glei<$ oon %n=

fang an bie forgfältigjte religiöfe Srjiefjung, unb er jeigte fcjjon als $inb bie

innigjte grömmigfeit unb ©ewijfenfjaftigfeit. WU er 7 3a^re alt war, naljm i§n

fein SSater ju einer militdrifdjen ^ttufterung mit, unb bei biefer (Gelegenheit erlernte

ber Ihtabe oon ben ©olbaten ein unanjtänbigeS 2Bort, ba$ er, o|ne e$ ju »er-

jtefjen, einigemal wieberfjolte, bi$ tfjn fein £ofmetjter auf bie Unanftänbigfeit auf-

merffam mafyte. SSon ba an $at er e$ ni$t bloä nie mefjr ausgebrochen, fon-

bern fogar fein ganjeS Seben fjinburdj jenen geiler bitter bereut, unb oon biefem

Momente an batirte er felbft feine SBefefjrung. 5fta<$ ipaufe jurücfgefefjrt »er*

sielfältigte er feine religiöfen Uebungen, mußte hierauf mit feinem jungem S3ruber

nadj bem 2Biffen beS SSaterS 2 3a|re an bem fjoc^gebilbeten £ofe oon glorenj

zubringen, um unter ben Singen beS JperjogS $raxi% &M SSttebiciS ßenntntffe, $3\U

bung unb 2lnjtanb $u erwerben, unb jeic^nete ftdj ^ier bur(^ feine Xugenben,

befonberS burc^ feine reine ^eufc^^eit au$. Um affer ©efa^r au^juwei^en, madjte

er e^ ftc^ jum ©efe#, feiner s^erfon be^ anbern @ef(^Iedjte, auti) ni^t einer

S5erwanbten, in'$ ^ingeftc^t ju flauen. (Jr war nodj nic^t 12 3a^re aft, af$ er

gforenj wieber »erlief unb in fein öäterlidjeS ©ä)foß jurürffe^rte, 2)ie S3riefe

ber 3efuitenmiffiondre in ^nbien, bie er fefjr gerne la^, erwecften je^t in fyxa

ben ^ntf^fuß, in bie ©efefffc^aft 3efu einzutreten; aber e$ mußten 3a^re »er-

geben, U$ er biefen *^fcm-auöfü^ren burfte» %U er then auf ben Empfang ber

erften % Kommunion ft^ oorberettete, fam ber ^f, Sari oon 23orromdo 1580
al^ a))oftolif(^er SSifttator naa) 33re^cia, unb ber junge SllopftuS fyatte ba^ ©lücf,

bem großen $?anne oorgejtefft §u werben unb au$ feinem Ü^unbe Regeln jum
würbigen Empfange ber % Kommunion ju oerne^men, S^ie oergaf %Uy$ biefe

wi^ttge @tunbe feinet ?e6en$ unb war naa) Smpfang ber erflen Sommunion no^
frommer unb afcettf^er aU juoor, Sr fajtete breimal in ber 2Bo$e, aß anty

an anbern £agen nur baS ^öt^igjle, fa^lief auf einem 33rette, unb ftanb felbft

hei ber raupen 3a^re^seit um 5D?itterna^t jum (BeMe auf. 3m 3. 1581 reifte

er mit feinem SSater an ben £of oon 5D?abrib, wo berfelbe ein S^renamt ju be*

fleiben tyatte, unb jei^nete fia; auc^ fjier fo fe^r auS, baß man oon tym fagte:

ber junge 9ttarquiS oon Sajtiglione fc^eine feinen Körper ju ^aben. Öier eröffnete

er aud> feinen Altern feinen 2©unfdj, Sefutt werben ju bürfen, worüber feine

Butter oiele grenbe, ber SSater aber großen Slerger an ben Xag legte. 3™ 3*
1584 na$ feiner Jpeimatf) jurütfgelehrt, mußte ^Ifo^ftuö aufS3efe^f feines 58ater$

noä) über 1 3a|jr lang oerfc^iebene Reifen in 3*alien unternehmen. 5D?an hoffte

i^n baburdj oon feinem SSorl^aben abzubringen. T)a er aber fejl blieb, gab ber

SBater enblicf) im 3- 1585 feine Sinwiffigung ; ^aifer 9fubofrt H. aber genehmigte,^ 2lfo9$ baS prjtent^um Saftigfione an feinen S3ruber Dtubolp^ abtrat %it>^$

xei$t? nun ungefaumt nac^ 9^om unb trat £ier, not^ nic^t 18 34re *K
f
«m 21,

12*
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9»?oö. 1585 • tn$ 9fan>t$tat ein, %l# angebenber DrbenSmann übte er fu$ befonberS

im ©eborfam unb in ber £)emutb, übernabm gerne bie niebrigften £)ienfte, unb
war $odj erfreut, wenn er mit einem Duerfacfe in ben ©traßen Hont'S Sttmofen

fammeln burfte. Sdle 8 £age empfing er bie % Kommunion, bereitete ftdj ftetS

3 £age mit föeue unb ©ebnfu<bt auf bie 33ei(^t unb ben Empfang beS % 2lbenb-

ma^U oor, unb legte ftc& überbeut eine dtetye afcetifdjer Uebungen freiwillig auf»

Da er aber baburc^ feine ©efunbbeit ju fe^r fcbwdcjjte, würbe ibm jebe Ueber*

Nietung ber DrbenSregel »on (Seite feinet Obern »erboten, 2luf einige ^eit

mürbe er fogar na$ Neapel getieft, um in biefer beneiden ©egenb feine @e=
funb^eit wieber $u jtdrfen. ^ac^bem er baS oorgefebriebene zweijährige 9lwi%iat

bur^gemadjt fyatte, legte er am 20. 9?oo. 1587 bie ©clübbe ab
f
erhielt jejt bie

£onfur unb nieberen SSei^en unb begann bie tbeologifcben ©tubien. Wtt er baS

$meite 3<*b* berfetben beenbet $atte
f

überbrat^te ibm ^ater Robert SBeflarmin

einen SBefe^l beS ©eneralS, bem gemäß Slto^S nadj 9Eftantua reifen mußte, um
bie Beilegung eines unter feinen Verwanbten aufgebrochenen ©treiteS $u oer^

fmben. 2)aS Unternehmen gelang sortreffli<b , inbem beibe Zweite bie gleite

3Sere^rung gegen ben frommen Vermittler Regten. 9?a<$bem er nod) einige anbere

©eföäfte in feiner gamilie beforgt, audj feinen 33ruber 3?ubolpb bewogen $atte
f

bie unebenbürtige grau, mit ber er in geheimer (aber firc^lict) rechtmäßiger) (J^e

lebte, aueb öffentli(b aU feine ©emabfin anjuerfennen, begab er fta) am 22. 9tter$

1590 nacb 5D?aitanb unb fejte tyier feine t^eologifc^en ©tubien fort, bi$ er im

^ooember beffelben 3at>ree wieber nacb 9?om berufen würbe, um fie bier ju »oü%

enben. Um biefe ^^ bradj in 9fa>m eine anjtetfenbe Äranfyeit aus, unb bie

3efuiten erbauten ein eigenes Spital, um arme Traufe barin aufzunehmen; 2tto9=

ftuS aber war einer oon benen, welche ftcb in Pflege ber Traufen am meijten ^er*

sortbaten. 9tte$rere 3efuiten würben Dpfer t'brer ^dcbftenliebe, unb anty Slto^ftuS

warb im 9ttär$ 1591 oon ber (Seuche ergriffen. (£r entging jwar ber erjien ©e^

fa^r, aber ein fctyfeidjenbeS gieber blieb jurücf , unb biefeS machte in ber 9tac$t

oom 20. auf ben 21. 3uni beffelben 3abre$ feinem ^eiligen Seben ein t£nbe*

(ix war nic^t ganj 23 3<*bre att geworben unb ^atte 6 3<*bre in ber ©efeflfebaft

3efu jugebrac^t. ©ein $eib ru^et in einer feinem tarnen geweiften taoefle ber

3efuitencot(egium$fircbe ju 9?om. 2)er berühmte 33ettarmin leistete i^m auf bem

£obbette feinen geiftlic^en SBet'ftanb, unb behauptete mit anbern ^erfonen, bie

i^n genau fannten, ^HopfiuS fyabe nie in feinem Scben eine ^obfünbe begangen.

S3or atlen ^ugenben aber ragte feine (£ngelreinfjeit beroor, welche burc
3

^ eine be-

fonbere ®nabe ©otteS niemals, audj nur burc^ einen unreinen ©ebanfen getrübt

worben fein fotl, unb um beren Witten er ber cbrtftticben, jumat ber ^ubirenben

3ugenb ftete atS dufter oorgej^ettt wirb. (Tregor XV. $at tyn 1621 für fetig,

93enebift XIII. 1726 für t; eilig erfld'rt. ©ein Anbeuten wirb am 21. 3«tti,

feinem £obe$tage, oere^rt. ©eine auSfü^rticbe SebenSgefcbicbte ftnbet fieb bei ben

S3ottanbiften; ein StuSjug baoon bei 23utter, ?eben ber 2Sdter !c., überf. oon

m$ unb SöeiS, 33b. 8 @. 283 ff. [^efete.]

*}lipba unb &mega, ber erfte unb fe$te 23ucb(labe beS grieebifeben 3ltpbabetS,

werben in biefer 3ufömnteitPe^un3 ,n ^ cr Offenbarung beS % 3oknneS 1,8;
22, 13; 21, 6. gebraust, um bie götttiebe 2ßcfen^cit ju be^eiebnen, wetfye fetbft

obne Anfang unb @nbe, Urforung unb (£nb$icf aftcr J)inge ift. örftdrt werben

biefe Sßorte burtb bie babeiftebenben : „ber (Srfte unb ber £c$te, ber 5(nfang unb

baS Snbe." Slugujti glaubt, baß bie Liturgie febr batb oon biefem £crminu$

©ebraueb gemalt b^be. X>aS alte £eftament enthält entfprecbenbe ©teilen

(ogt. 3ef. 41, 4; 44, 6; 48, 12.1. T)ie förifebe Ueberfefcung brücft Ütapfy unb

%au unb bie arabifebe Slipb Mb S c ***i k>?ü im ©prifeben unb ^rabtfeben eben

bie genannten beiben S3ucbftabcn ben Anfang unb ©cbhtß beS ^ttpbabetS bitben.



«WA»* — «Märe. 181

2luc$ bte 3nbier pflegen Anfang unb (Snbe einer Sac§e burä; ben erflen unb lejte«

23uc$fkben be$ 2llpljabet$ ju be$eic$ncn.

Sityfcmiö 1) *Bater be$ Hpoßet* 3afo*u« be$ 3üngern C^«tt^ 10, 3.

Warf. 3, 18» 2uc. 6, 15. 2lpg. 1, 13.), ber aud> als »ruber be$£errn bejeic£net

wirb (®al. 1, 19.), alfo o$ne Zweifel ©atte ber bei Warf. 15, 40. genannten

Waria, welche oon je^er alä Sä)wej!er ber Butter 3efu unb fofort aU jene

Waria be$ fflopa* betrautet wirb, wela> na$ Watty. 27, 56. 3<>$. 19, 25.

ttebjt ber Butter 3efu, i^rer Sc^wcjter, unter bem Iheuje jtunb (cf. Bolland. 9.

April.). 2llptjäu$ ift beider auä) einerlei mit eben biefem ÄlopaS, nur ftnb bt'e

fc^einbar oerfdjiebenen Tanten ni^t wirfliety aU jwei tarnen für eine ^erfon

anjufe^en, fonbern einfaä) au$ einer boppelten 2lu$fprac§e be$ SBorteS "ibn ja

erflären, wobei n ba$ eine Wal wie in ^_rr==: Ayyalos, ba$ anbere Wal wie tn

nDE=9aa£x beljanbelt unb banaety aua) bie SBocalifation mobifteirt ijt. 2) $ater

be$£eoi CSÄattJöttO Warf. 2, 14.

SHtartoeitet. 9h'emanb burfte in ber alten $irdje bie geringjte gunetiott

am 2lltare übernehmen, wenn er nia)t burä) eine 2Beifje in ben (£leru$ aufgenom-

men war, unb bieß war ja gerabe ber Unterfä)ieb ber übrigen Seiten unb ber

be$ ^reeb^terateS , baß j[ene ba$ 2lnre$t auf ba$ ministerium gaben , wa^renb

biefe bie eigentliche SGBürbe be$ ^riejterttjumeS oerleiljt. 9?od> ijt oerjte$en beß^

wegen bie $ubrifen, wenn fte oon ministris fä)(e$tweg fprectyen, benlH'acon unb

Subbiacon barunter. Obwohl nun metjrfadj fc^on ber 2Öunfc£ au$gefpro$en

worben, baß nur wtrflictye Genfer jum 2tttarbienft jugelaffen werben möchten,

fo wirb biefer bo<$ gegenwärtig fajt überaß oon Saien oerfe^en, gewöljnlic§ oon

Knaben, bie man Winijtranten nennt. 3e km$ ber 33efc£affenljeit i^reS 2)ienf!e$

Reifen fie bann Ceroferarii, Thuriferarii, Acolythi etc. <£$ ijt ^flictyt be$ ^far*

rer$, Ui ber Saljl biefer Subjecte mit aller Strenge auf gewiffe £igenfdjaften

$u fe^en, al$: grömmigfeit, fir^lidjen 2ln|tanb
,
^ünftlic^feit, becenteS auftreten

in 33e$ief>ung auf Reibung u. f. f.

Elitäre bei ben Hebräern, S$on bie Patriarchen bauten folc$e an oerfc^ie^

benen Orten, um @ott tfKilS für empfangene SÖoljlt^aten unb Segnungen über-

haupt, fyeiU für gnabenooße (jrfcfjemungen unb SBerljeißungen inSbefonbere bur<$

Erbringung oon Opfern ju banfen. 9c"oa$ errichtete na$ ber Sünbffotfj einen

SHtar unb brachte ©ott ein Danfopfer bar für bie gnäbige Rettung auö berfelben

(@enef. 8, 20.).
s21braf>am fyat ba^ ©teic^e Ui ber £erebinttje Wore^ nntoeit

Sichern, wo i^m 3^P»a für feine 9k<$fommen ben 23efi^ be^ SanbeS Kanaan
»erzeigen fyatte C©enef, 12. 7.), ebenfo nac^^er jwifc^en 33et$el unb %\ C©enef.

12, 8; 13, 4.) unb fpäter \>t\ bem £erebint£enf>aine Wamre in ber Stfälje oon

Hebron (@enef. 13, 18.), enblia) auf bem 33erge ber (Jrfc^einung @otte^, um
bort bem göttlichen 33efe^Ie gemäß feinen <So$n Sfaaf ju fc^tac^ten C®ettef. 22,

9.). Sejterer felbft baute nac^ Slbra^am^ ^ob ju 33erfeba einen Elitär, wo i^m
3e$o»a eine erfreuliche ^er^eißung gegeben $atte (@enef. 26, 25.). T>a$ näm-
liche fyat Satob naa) feiner SlixdU^x auö Wefopotamien in ber ^äfje oon Sichern

C@enef. 33, 20.) unb fpäter einem göttlichen auftrage gemäß gu Setzet (©enef.

35, 1—7.). Diefe (Bitte ber Patriarchen fa)einen auc^ i^re 9^ao)fommen beob-

achtet ju ^aben, unb noa; Wofeö errichtete naa) bem Sieg über bie Slmatefiten

einen Stltar ((^rob. 17, 15.). Später jeboety würben folc^e nad> belieben errichtete

Altäre burc^ bie tf>eofratifa)e @efe$gebung unterfagt (Zevit 17, 8 f. T)eut. 12,

13 f.) unb bie mofaifdje Bttftfyüttc, bie in ber golge burc^ ben jerufalemifctyen

Tempel erfe§t würbe, attein aU Ort be$ Opfernd unb be$ Ofentüren ©otte^=

bienfte^ überhaupt be^eic^net. lieber bie »efc^affen^eit jener Altäre aber, bie übri-

gen6 ungeachtet be^mofaifc^en3Serbote^me^r ober weniger ^äufig faftju allen 3eiten

in S$xwl oorfamen unb ein gewöhnliches görberung^mittel gö^enbienerifc^er
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Scetgangen Mtb 33eftrebungen waren, tfi nic&ts 9cd$eres Belattttt. Saljrfdj einlief

befhutben fte nad) ber $errfc$enben ©tttc beS SlttertjjumS überhaupt aus (£rbe unb

(Steinen. Das £ebräif#e £eiligt£nm, sunäc^jt bie ©ttft^^utte unb nad$er bet

Zempetf fyatte tfoei Slltäre, ben 23ranbopferaltar unb ben ^audjopferaltar. ©
<Sttft*$ütte unb £emp'el. [SBefte.]

Altäre bei ben Sänften, oerfc&iebene Wirten berfelben. <5o gewifü bte

Sh'rc^e nie o$ne Opfer gewefen, ebenfo gewif* ift fte auc$ nie otme 2lltar gewefen

Cef. #ebr. 13, 100« (streng genommen ift er nichts Ruberes, als ein £if$,
wooon er aud) Wirflid) im 2lttertt)um tarnen unb ©eftalt trug (mensa, vqanetfiC).

3ene 2luSbrütfe, mit welchen bte Reiben t'^re Dpferaltäre bezeichneten Q. 33. /?w-

juo£), würben anfange forgfältig oermieben. 2)ie SluSbrücfe „ara" unb „altare"

übrigens ftnb uralt 3h ber alten ^irdje Ijatte ein ©otteSl)auS anty nur einen
2lltar, weswegen audj: „fidj einen anbern Stttar bauen/' gteidjbebeutenb war
mit: ftd) oon ber Stirere trennen. „Unum altare omni ecclesiae," fagt fdjon ber

$l.3gnatutS, „et unus Episcopus." 3m Occibent Wieb eS aber m'$t bei einem
2lltare; anfy fleine unb unanfe^nlidje ©otteS^dufer l)aben me$r als einen Elitär

— ein ©ebrauci), tton bem man fc^on im 4ten 3<*W* (Spuren finben will, ber

aber ^ebenfalls feiert jur Seit ©regere b. ©r. befannt war unb jur £eit (EarlS

b. ©r. an »ielen Orten biß jur Uebertreibung ftd) fteigerte. Der ©runb für

biefe Vermehrung ber Altäre lag natürlich in ber ftet) me^renben 2lnja^l ber

^riefler unb in bem Jpduftgwerben ber ^rtoatmeffen. T)ie ©riechen Ijaben noct)

tjt einen einzigen Slltar in j[ebem ©otteSljaufe, umgeben aber bann biefeS mit

Kapellen , welche ebenfalls mit Altären oerfeljen ftnb. anfangs waren bie Slltdre

»on £ol$ ; £$rsfoftomuS unb ©regor oon Sfyffa jeboety fennen bereits fteinerne.

Sogar mit ©t'lber unb ©olb umfleibete, ober barauS oerfertigte gab eS. Darin,

baf* bie Slltdre, wie bieg itf auSbrücflictye 33eftimmung ift, oon Stein ftnb, liegt

eine fötnboliföe §inbeutung auf Denjenigen, welcher ber watjre (£tfftein tfL Die

griec^ifdjen Elitäre $aben audj itf noa) fo jiemlidj bie gorm oon £ifct)en. Die

ber lateinifct)en ßirdje aber jte^en, bie Hreujaltäre ausgenommen, nitfyt me$r

frei. 3^ber 2lltar, auf welchem celebrtrt werben will, muß confecrirt fein; ge*

wb$nlic$ wirb anty bie gorberung gejleHt, baf? er Reliquien enthalte. Der
Spaupt^ ober §>oc^altar (altare summum ober majus) jtejjt in ber donc^a beS ^5reS*

b^teriumS in ber Vltye ber SQßanb, wä^renb bie (Beitenaltäre ftc^ gewö^nlic^ im

(griffe ^art an ber äßanb beftnben. — 3D?an unterföeibet ben fejten unb ben

tragbaren 2lltar, altare fixum unb altare portatile; jener mao)t mit ber untern

©truetur ein unjertrennlic^eö ©anjeS aus, biefer i(t ein einfacher confecrirter

Stein, ben man überall einfefcen unb mit jtdl) herumführen fann, wie i^n 3. 33.

TOfftonäre brausen.— ^rioilegirt $eifjt jener Elitär, an welchen ber apoftolifdje

Stu^l einen »oHfommenen 2lblaß gefnüpft fyat, wenn an einem beftimmten 5tage

ober an allen an bemfelben bie $1. Üfleffe für einen Verdorbenen applicirt wirb,

bem bann gerabe ber 2lblaf* ju ^eil wirb. 23enebict XIII. fjat burd; feine 33uKe

omnium saluti 00m 20. 3«^ l^24 bao ^rtoilegium für einen Slttar auf ewige

3eiten unb für jeben ^ag beS 3^r^^ «Hen ^atriara)al-, Metropolitan- ober

(iat^ebralfirc^en »erliefen (ber Slltar burfte nur oom Patriarchen, Metropoliten

ober 33ifc^ofe beftimmt werben). <Sonjt wirb bicfcS fJrtDilegium nur auf fieben

3a$re »erliefen, nadj beren Abfluß eS wieber erneuert werben muß. NB. §ür

ben Sllterfeelentag ijt jeber ^riefter, an welchem altare er immer für bie 23er*

ftorbenen applictren möge, prioilegirt. r^^M
Altäre in ber <3tiftel)ütte, f. <Btift$i)iitte unb Tempel.
s2(ltnretttmct()itn^. 3Benn auc^ bie Gonfecration bes SlltarS fel)r ^auftg

ein *>on ber (£onfecration ber ganjen ^irt^e getrennter 2lct i(t, fo fönnen wir

boc^ M 3uf«imu«ifrin Übst acte al$ bie ^egel bptvac^ten» §i« aber ift »on
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ber (£onfecration beS Altars für fid) bie $ebe. 6ie fann nadj ben tjt geltenben

23eftitttmungcn an jcbem £age vorgenommen werben, trenn aucty @omt» unb

Je(ttage mit 9iec^t bcrücffta)tigt werben. Am ^orabcnbe fott ber weiljenbe 33t*

fdjof bte Reliquien beretten , welche in ben $u weit;enben Altar eingefäloffen

werben fotten, &wct i*eua)ter mit brettnenben Sterben baoor aufjteßen unb an

tljrem Aufbewahrungsorte s#igil galten laffen. Am 2Beifjetage felbjt beginnt ber

23ifc$of ben 9ü'tuS mit ben SBußpfalmen , einem furjen ©ebete unb ber großen

Litanei, in welche ber 9came beS ipeiligen, oon bem bie Äirdje genannt werben

fofl , unb Ue ganten ber ^eiligen, »Ott betten Reliquien »erwenbet werben follen,

eingefdjaltet werben. Wlit biefer Sttanct ift audj eine breimalige ©egnung beS

AltarftotfeS , ber confecrirt werben foll, »erbunben. 33atb barauf fegnet ber 23i»

fdjof in einiger Entfernung »om Altare <Sal$, Afdje unb 2Bein, unb »ermifdjt

biefe ©ubftanjen mit einem gleichfalls gefegneten äöajfer. 3« btefe Sttifcljung

tanfyt er ben Singer unb bejei^net mit t$m Uc Witte beS Altars unb bie »ter

Ecfen mit einem ^rettje
,

geljt fobann ftebenmal
,

folcfjeS äöaffer auf ben ganzen

Altar fprengcnb, um biefen ^erunt; alles mit entfprecfyenben ©ebeten, baß ©ott

biefen <öd>aupla# beS er^abenften SßunberS burdj bie uttftdjtbare äßtrfung feinet

©eifteS ^eiligen wolle. äBeiter^in he^iht fidj ber SBifctyof in ^roceffton ju bem
Aufbewahrungsorte ber Reliquien unb feljrt mit t'^nen in bie kixfye jurürf , um
fte in ber Jjiesu beftimmten ipö^tung beS AltareS (sepulchrum ober confessio ge*

nannt) nieber^utegen, welche mit einem unten unb oben an fünf ©teilen mit

@ljr»fam bezeichneten £)ecfel »erfdjtoffen wirb. £)aS ©ebet, wela)eS wäfjrenb

biefeS Actes gefproeben wirb, erficht bie ftüxMtte ber Zeitigen, benen bie S?eli=

quien angehören/ 3ejt beräudjert ber 23ifd)of ben Altar »on aßen Seiten, bann
in ber Glitte unb an ben »icr Ecfen, falot iijn zweimal in ber Glitte unb an ben

vier Eden mit Hatedntmenenöl, bann mit EljriSma, ge^t »or unb nadt) ben @al*
bungen rdua)ernb um ben Altar, gießt über tjm £ated)umenenöl unb Eljrpfam

Sugleidj aus unb falbt iljn bamit. «Sobann bilbet er an ben genannten fünf

Stellen beS Altars aus je fünf 2öeiljrauc$förnertt ein $reu$ , über welchem bann
ein aus feinem äßacfyS gebilbeteS anbereS treuj befeftiget wirb , bamit nun beibe

mit einanber angejünbet unb »erbramtt werben, ©inb alte biefe Eerjen ange=

günbet, fo fallt ber S3ifa)of auf bie Entee nieber unb (tintmt bie Antimon an:
„Veni, sanete Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem

accende. u
33alb barauf aber folgt eine $>räfation, bie wir Jjier oerbeutfe^t bei=

fügen, bamit ber ©efidjtSounft, aus bem bie Stirdje fote^e (JeremonienfäUe für

bie Eonfecration ber Altäre angeorbnet $at, einteu^ten möge: „SOBa^aftig e$

ift billig unb re^t, würbig unb ^eilfam, bia) allzeit unb überall banfbar ju prei=

fen, bi^, ben öerrn, ben allmächtigen ^ater, ben ewigen ©ott; ber bu atlgütig

bift unb feinen Anfang l>aft noc^ ein (Snbe nehmen wirft. X)eine unenbli^en
s^oH!ommen^eiten finb baSSert* beineS ^Bittens , bu bijt ber Anteilige, Sßunber-

»olle, unfer ©ott, beffen £errlicpeit bie Elemente niä;t fajfen; bic^ »reifen wir,

ju bir flehen wir in Demutlj, Xaffe bir biefen Altar ebenfo wohlgefällig fein, roie

jenen , welken Abel, baö SBorbtlb beS ©e^eimniffeS im Reiben, erwürgt oon fei*

nem 33ruber, mit frifdjem 35lute befprengt unb ge^eiliget ^at. 33ltde, o iperr,

mit bemfelben Wohlgefallen auc^ auf biefen Altar ^erab , me auf ben , welchen

einft Abraham, unfer ^ater, ber btet) ju fo)auen gewürbiget war, bir errietet

unb burc^ Anrufung beitteo sJcamen$ bir ge^eiliget fyat; auf welchem ber ipo^e-

briefter SWcI^tfebef batf ftegreic^e Opfer ber 35erfbt;nttng oorgebilbet! ES fei bir,

o^err, biefer Altar ebenfo genehm, wie jener, auf welchem Abraham, berSpröß*
ling unfreS ©laubenS, 3fa^c feinen 6o^n in lebenbigem Vertrauen auf bio^ mit

obHiger Unterwerfung opfern wollte, unb woburdj er baS ^eilfame ©e^eimniß
beS welterlöfenben ^obeS ^\x angebeutet, wo ber ©ot)n geopjfert, baS Samm
gefa)la$tet wirb» tiefer Altar gefatte Ux mct}t minoer, o §m, ati jener, ml*
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tynSfaac, aU ex einen Brunnen mit bem retten Safer auffanb unb itjm bett

tarnen „SBajferfütfe" gab, beiner Sttajeftdt xoetyete. <£in foldjer 2lltar fei bir,

o $err, ber unfrige, wie ber ©tem, welchen 3afob unter fein §aupt legte, wo-
bei er bura) göttliches £raumgeftc$t auf getjeimnifiooller Seiter bie (£ngel auf-

unb nieberfteigen fa$ ! Unfer 2lltar fei bir , wa$ berjenige war , ben 9)tofe$ na$
ftebentdgiger Reinigung rein erffarte unb nad> geJjeimntßooller Unterrebung mit

\>ix baö SWertjeiligfte nannte, , » 2luf biefem Stltare walte alfo ber 2)ienjt ber

ltnjterblid)feit, e$ werbe ertöbtet aller ©tolj, e$ fterbe alter 3^n
f

e$ fcljwinbe

äße fleifd)tic$e £uft unb böfe Sßegierbe! <5tatt ber Turteltauben werbe ^ier bar-

gebraut ba$ Opfer ber $eufc($eit, unb ftatt ber jungen Rauben ba$ Opfer ber

Unfdjulb! — £)urc$ unfern Sperrn 3- £(jr." u.
f. w. (£nblidj jeic^net ber 23if$of

mit bem GtyriSma ein treuj auf bie SDfitte ber $orberfeite beS SlltareS unb auf

bie »ier beifügen jur SSerbinbung be$ 2lltarjteine$ mit bemSBef)dlter, worauf ber

Elitär mit linnenen Stuckern forgfattig abgetrocknet wirb. £)amit ift bie (£onfe=

cration beS SlltarS ju GEnbe; nur t>ie §L Wlefle wirb gewöfmlicf) no$ auf bem
neu confecrirteu 2lltare gelefen. — 3m Sefentlicfyen ift ber eben betriebene

dlit\x$ mit bem ber 2lltarconfecration, welche mit ber (£onfecration ber ftira)e

tterbunben ift, unb mit bem ber (Jonfecration eines altare portatile ibentifc§. —
gür ben ©ebrauefj 2tttdre ju confecriren, beruft ftd) bie Hirc^e fcljon auf ba$

SBetfpiel be$ Patriarchen 3<*fr>k; ba$ auSbrücflic^e ©ebot ber (£onfecration wirb

auf ^ap-ft ©ploefter jurücfgefütyrt; jebenfaK^ fpricf)t fc^on Tregor o. S^pffa baoon.

3ejt ift fte nidjt nur in ber lateinifc^en, fonbern auefy in ber gricdjifdjen $ird>e

unb im ganjen Oriente geboten, unb wirb überall fefjr feierlich begangen. —
£>ie Gtonfecration ber ©otte$l)dufer ift bie feierliche unter allen ßonfecrationen

»on (Sachen, unb bie (£onfecration ber Elitäre wieberum ber ©lanjpunft ber

£empelconfecration, n>ie bief ber (Stellung be$ 2Jltar$, als be$ lebenbigen WliU

telpunfteS im ©otte^aufe, ganj entfprictyt. £)ie gülte unb iperrlic^feit ber mit

ber 2lltarconfecration oerbunbenen (Zeremonien erftart ft$ aus ber23ebeutung be$

auf bem Altäre baqubringenben Opfert, welches ba3 £er$ beä ganzen £ultu$

genannt werben muf , unb au$ bem ©lauben an ben in ber (£ud?ariftie gegen-

wartigen ©ottmenfdjen , ber auf bem Altäre feinen ^ron aufgefcfylagen £at 3«
bem Elitäre erfennt ber ©laube ben Sßrennpunft, in welchem alle Strahlen ber

Offenbarung jufammenlaufcn unb oon welchem alle Sunber ber göttlichen ©na-
benbfonomie auslaufen, ©e^eimnifoolt erfcfjeint bie 5D?ifc^ung auö SBaffer, SBein,

Slfc^e unb ©alj; fic wirb tjjeilä auf bie Sirfungen ber oon ben ^lltarge^eimnijfen

berflie^enben ©nabe gebeutet, welche 9?euet^rdnen, geiftige Jrcube, X)emut§ unb

Seisljeit oerlei^t, t^eile auf bie burc^ ben Elitär ocrftnnbilbete ^erfon 3efu (Z^rifti

belogen, beö ©ottmenfe^en (Sßaffer unb Sein), ber geftorben (2lfc^e) unb auf-

erftanben ift (@alj, ©innbilb ber Unoerwecflic^feit). 2)aö 23ejeict>nen be$ 211-

tare^ an ben oier <&äen unb in ber 9D?itte foll anzeigen, bap bie Örlofungögnabe

über bie ganje Seit ftdj oerbreite, ba^ fiebenmalige Hingegen beef ^lltareö bie

ftebenfac^e &a^e be$ ^l. ©eijte^, bie burefy bie ?lltarge^cimniffe oerlie^en wirb.—
£)te <Bitte

f
in bem Altäre Reliquien anzubringen, welche fowo^t im Orient alä

im Occibent ^errfa)t, ftammt oon ber ©cwo^n^eit ber erften 3eitcn
r
Daö W* Opfer

mit befonberer Vorliebe über ben ©rabftdtten ber Wlaxtyxex 31t feiern. 2ludj bie

ie^ige Di^ciplin madjt ben Vlltar ju einer „memoria martyrum", unb ift ein ^err-

Xid>e^ Denfmal ber ©emeinfe^aft ber ftreitenben unb triump^trenben Äirc^c, xoetit

auc^ auf bie 2lnfa)auung ber alten Äirdjc ^in, wonac^ baes blutige 3 e«3"^ f«r

(£^ri(lue mit bem würbigen ©enuffe beei Reibet unb 33lutcö beö iperrn in 23er-

binbung fte^t. ^ajfenb wirb audj jur iBegrünbung ber befproc^enen ^icsciplin

auf Offenb. 6, 9. 10. fn'ngewiefen. — 2)aö 23eräud)ern beö Wltoxrt beutet auf

Un So^lgerua) ber auf bemfelben barjubringenben Opfer ^in; bie ©albung bie
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©nabenwirtungen beg tjl. ©eifteS, wela)e nun m reicher gütte ($lu$gie{üung ber

$1, Dele) com Altäre au$ ben ©laubigen ju £tjeil »erben fotten, [9ÄafL]
*2lltaventbtöj}un$,

f. grüner 2)onnerjtag.
SlltarFerjett. 3Senn aud> bie ©itte, Siebter in ber $ir$e an$u$ünben, fe$r

alt ift, fo entjtanb boä) ber ©ebraua), wdfjrenb beä ganzen 9)?e§opfer$ Siebter

auf bem biliare ju brennen, erjt fpdter. 3n ber sprioatmejfe foffen beren jwet

brennen, im 5lmte oier, im £oä)amte fec^ö , im ^ontiftcalamte fteben. 3#re
Bebeutung ift biefclbe, wie bei ben Sintern in ber Liturgie überhaupt. 3ur 3 eü
be$ $L £>ierom;>mu$ würben bloß wetyrenb be$ EoangeliumS 2idjter angejünbet

3vt bemerfen ift, baf? bae SSotf einer gewiffen 3<**tf oon^erjen, bie wetyrenb ber

% 2tteffe brennen, abergläubifä) gewiffe Sirfungen $ufä)reibt.

. SUtarfdjmucf* T>a^in gehören 1) bie burc§ ba$ canonifdje SfacJjt geforber*

ten brei (jur -jftottj oerfefjen jtt>ei ben £)ienfi) £innentüc(jer (tobaleae ober mappae)

jur Bebecfung ber Oberfläche beS Vitara; 2) baSbiS in
1

§ Iwtje 2lltert£um hinauf*

reicfyenbe Eruciftr, entweber auä 5pol$ gefetynitten ober auä 5D?etatt gegoffen ober

in §orm einer ©tatue; 3) bie £eu$ter ; 4) ba$ Riffen Ccussinus, pulvinar), beffen

man fiel) oft jtatt beö fulteä jur Unterlage be$ sjftefbuä)e$ bebient; 5) bie we=
nigjtenS feit bem 9ten 3<$xl). befannten 9MiquienFäftc$en (ein ©ebrauefj, ber

auf berfetben ©runblage beruht, wie bie Beilegung ber Reliquien im Altäre);

6) £bpfe mit tunftlia)en ober natürlichen Blumen, — ein ©d)mutf, ben fdjon

^ieron^muS unb 2(uguftinu$ Fennen unb ben 93enantiu$ gortunatuS befungen Jjat

(bie Ijolbeften $inber ber Sftatur fofien $ur SSerfjerrticfyung be$ eu$arijtif$en

©otteS beitragen); 7) ba$ im $intergrunbe be$ 2Htare$ fT$ ertyebenbe 2lltar^

Matt, welches fe^on ber frütyejten feriobe be$ 2ftittelalter$ befanni ift; 8) $ie

unb ba auc^ ein 23alba<$in,ber über ben 2lltar oben auSgefpannt ift, um ilmoor

©taub $u fcp$en; 9) ba$ ©uppebaneum, b. $. ein oor bem 2tttare angebrachtes

©erüjte, auf ba# man über einige ©rufen aufzeigt, itm hei ber $1. £anblung ber

ganzen tiretje ftc^tbar ju fein; 10) baS Pallium ober 2lntipenbtum , befte^enb in

einem 23orfwnge, ber bie SSorberfeite be$ sMtaxe$ beefen fott, toenn fte nic^t felb(l

fc^on bem £)ecorum ganj entfpric^t, unb aus binnen ober @eibe bejte^en fofl (in

ber erften Qeit waren bie biliare toie Xifäe oon oorne offen); 11) bie fog» (£a*

nontafeln (tabellaß secretarum) mit geun'ffen in ber SD^effe oorfommenben ©ebeten,

jur Erleichterung be^ ©ebää)tniffeg beö ^elebranten, erjt oietteia)t feit bem 16ten

3a^, üblia), getoöfmfid) brei an ber 3a^5 12) ber iabernafet, — ioann ber

Stftar bae @anctifftmum ^at — ©trenge geboten ftnb niä)t bie Turnern 4— 11;
übrigens otme (Janontafel, ^»atlium, Riffen unb ßruciftr ju celebriren, fann bo$
nur in ber 9^ot^ erlaubt fein. — ©o oielfdltiger ©cfjmucf gebührt bem Altäre,

n>eil er ber geheiligte Mittelpunkt beS ganzen ©otte^aufeS ift. [3D?a)t.]

SHtatöfaftamcnt, f. 2lbenbmatjl.

Slltattudj),
f. mtarfärnud.

3lltcr (tanonifcfjeS), ^ine ©emeinfe^aft, welche, toie bie ^irc|>e, i^re WH*
gtieber fo organifa) in tyxe Orbnung eingliebert, muf für ben reiben ^reiS i^rer

Berufungen, für bie Betrauung mit ^flictjten, für bie 23erleitjung oon ^ec^ten

ein £ot>e$ ©ett>ic^t auf bie ^ie^u nötigen gd^igleiten legen, toelc^e erft mit ber

oorfdjreitenben Entwicklung ber 5ttenf$en ^eroortreten* 5llS eine obj[ectioe £>rb-

nung beS §eile muf bie ftiretje bie ^enfe^en fi$ aneignen, unb biefe Aneignung

folgt nun ben ©tufen ber Entwicklung be$ mcnfc^lic^en ^ebenö. T)ie 3eitbere$^

nung be3 feine ©tabien burc^fc^reitenben menfa)li4 e tt Srtro^ $at nun für bie

@emeinfd)aften, in welker ber S^enfc^ lebt, für beffen ©teUung in benfelben eine

»iel geltenbe Bebeutung. 3ttf^n fann man ein jurijtifdjeS, politifc^eS
Filter unterfc^eiben, ba prioat* ober ftaat^reä)tlic^e Befugniffe ober Verpflichtungen

burc^ bie ^üefftc^t beS alters beflimmt werben, ©o ijl e$ nun auc^ in ber

ßirdje, ba^er man pon einem tixtyiifytn, fanonifc^en Wltex fpric^tt gerner
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fe£en Slirdje unb Staat Sügleiä) für firdtfidje Ver^ältntffe, bte ein bürgerliche*

Moment fjaben, übereinftimmenb ober ni<$t übereinftimmenb ein 2llter fe(t, ober

jtur bte Kirche ober ber (Btaat allein* 21bgefef>en oon einer ntpjttfc&cn 2lnfd>auung

beä menf$Iiä)en Sebenä, toelc^e bem Mittelalter eignete, unb welche fetbft bte
v
]%ftologie jener £eit anerkannte, liegt e$ in ber 9?atur ber ©aä>, baß bie&trdje,

welche einen fo großen (£rnft für ben (^uttrttt in alte t'^re ©tellungen forbert,

bag gehörige $caaß leiblicher, oorjugStoeife aber geiftiger 3«ftänbe fcftfejt. £)ie

Kirdje fnüpft baljer ben ©enuß iftttx dletyte unb ben Anfang t'^rer ^flidjten an

ein bejtimmteS Slttcr, fo toi« fie in einem feftgefe^ten Filter anfy roieber oon
v
33flic^tett unb Saften entbinbct £)a aber biefe Steckte unb ^ftidjten fta) in ber

Kirdje oorjüglic^ nad) ©täuben orbnen, fo t'ft ber (Eintritt in biefe ©täube in bic

taxin fte^enben Remter an ein beftimmtetf %ltex gebunben, toie aua) bie Uebuijg

firctylid?er ipanbtungen ober oielmetyr ityre 33efä^igung baju, £>a$ Sitter toirb

übrigens audj im ^ira)enreö;t oom £ag ber ©eburt, nidjt oon bem be$ (£mpfang$

ber £aufe berechnet, unb jcrfdttt als in eben fo oiele TOerSftufen in bie &tnb=

fyeit U$ jum oottenbeten 7ten3<*tyr, tu t>ie Unmünbigf eit ii$ jum jurüdgeteg-

ten 14ten hei Knaben unb bi$ jum 12ten hei sD?äbd>cn, in bie $h'nberjt,äljrig--

feit bi$ jum Ablauf beS 25ten 3at>reS, unb in bic 3$oU[fa'f)x igt eit. £>er

35eginn be£ © reifenalt er 3 ift nidjt an ein befh'mmteS £eoenSjal)r gebunben.

3tt biefer Abfolge ber SltterSftufen toerben nun fircf>Iia) bic
f. g. Unterfä)ei=

bungSjaljre oon 23ebeutung, roetä)e mit bem Ablauf ber Kinbljeit beginnen, unb

aU ber Anfang ber moralifctyen 3urett)nungSfälngt
1

eit unb ber ^fh'a)t pr 23eob=

acfytung ber erlanntcn göttlichen unb tixtylifyen ©a^ungen für ben Öifyxiften gelten,

fo namentlich beS ©cbotä $ur £l)eilnafjme am ©otteSbienft unb beS ^bftinen^

geböte* 3Son biefcm &ltcr an toirb ber ©laubige $um CEmpfang ber f>t. ©afra«

mente ber gtrmung, bcS SlbenbmaljlS, ber 33uße unb £>etung jugelaffcn unb fynx

Ue Ueberna^me ber spat^enftelle unb bie 2(btegung eines einfachen ©etübbeS ge-

mattet. £>ie freie fBa^l beS ©taubenSbefenntniffee, toeld;e als eine rein

perfönlidje ©etoiffenSfacjje unb, nur bie angemeffene Vorbereitung unb $eife bee

UrtijetlS »orauSfe^enb, nidjt oon beftimmten 3a£*ett abhängig fein foßte, toirb

gleidjtootjl oon ber ©taategefe^gebung an bie (ünrfdjreitung eines beftimmten ältere

gebunben, fo erforbert fte in freuten, Dtbenburg unb s
J?affau bae 3Uter oon 14,

tn £)efterreic^, 23aben unb Kur^effen oon 18, im Königreich ©aebfen unb ©ac^fen^

-Beimar oon 21 Sauren, in 23aiern bie SßoKiä^rigfeit Q^tn S3eifoiel ber (£nt-

binbung oon einer frrcfylicfyen ^flic^t in golge ber Erlangung etneö beftimmten

211ter^ ift bae gajtengebot, tocld)ee, nac^bem es mit ber Voflenbung beo 21ten3»

£U oerpflic^ten beginnt, mit bem Anfang bes; 60ten 3«^^^ ocrbinbltc^ ju fein

aufhört 25er C^mtrttt in ©täube unb Remter lird;lid;er 5(rt tft oon ber Kirche

mit tiefer (£tnftcfyt in bie ©ac^e an ein beftimmten Stlter getnüoft, roeil bie Kird;e

in jenen einen uncrfdjöpftidjen Krein oon ^flicbten ernennt, beren Erfüllung eine

Urtfjeitäreife unb einen Ö;rnft ber ©cfiunung oorauöfe^t, U)eld;e ber Flegel naä)

bie gruc^t cineö beftimmten ältere finb. £)a$ ijl boppelt not^toenbig hei bem

Qintxitt in ©täube, bic auf bie $eit beä Sebenö binben unb ben oetlen Mettft^en

ergreifen; ba^in gehört hei ben Saicn bie dfye. ©o $at bie Kira)c, fc(>on ba$

(J^eoerlöbnif aU ein Vcrfprec^en, auf toetdjeö ber Rubere ba^ ganjc ©d)icffal

feines MebcnS hant, mit großem (Jrnft be^anbelnb, baS unter 7 3*$**tt gcfa)lcf--

fenc Verlöbnif aU nichtig erflärt; C. 4, 5. X. du desponsat. impub. (4. 2), *oa$

auc^> bie griec^ifc^c Kirche beftimmt fyat: Nov. Leon. 10!». ?U(n'n aua) bte Cfbe

»erlöbniffe, toelc^c bic Altern für itjrc Kinbcr unter 7 ^a^ren fdjtießcn, ftnb o^ne

jcbe äßirfung. C. 29 X. de sponsal. (4, 1) c. üb. pr. de desponfi. impub. im \ I.

(4, 2). Verlöbniffe oon Kinbern über 7 ^atjren mußten atterbingS bis jttr Pu-
bertät gehalten, konnten bann aber gerabeju aufgehoben toerben. C 7, 8 X. de

despons. impub. (4, 20 c. uu. $ 1 cod. Im VI (.4, 2J. 2)i>fc S^eftimmungen
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werben afcer jegt nur feiten antoenboar* %nx bte dinge^ung ber (£$e (etfcji

fegte bie Rixtye ein bejtimmteä Sitter fejt, fowol)! wegen beö (Irforberniffeä ber

Förperlidjen S^etfe als ber ootlftdnbigen dinftdjt in ba$ 2Öefen ber ($(je, ©ad)*

gemäfj fyat ftc^ ba$ canonifctye 9tec^t rütfftc^tlidj be$ £ermtnä ber SWannbarfett

an ba$ römifc^e D^ecfjt gehalten, nnb baljer bei 3ünglingen ba$ Sllter oon 14,
-

nnb hei Üttdbc^en oon 12 3^ren geforbert. C. 10 X. de desponsat. impub. (4,

2). 23or biefem 2(tter ijt bie oerfudjte 23erbinbung feine (£$e: e$ liegt ba$ im-

pedinentum aetatis oor. &flein biefe SSeftimmung beruljt anf einer Mögen ^rä*

fumtion, welche wegfällt, wenn bie Zfyat fie wibertegt, b, 1>. wenn bie £ljatfa<$e

ber oottgogenen 23ciwo£nung vorliegt — malitia supplet aetatem. C. 3. 8. X. de

despons. impuber. C4. 2.). dbenfo wirb »on bem ipinbernifj be$ ältere bifrenftrt,

wenn ber 33eweiS ber grüljrcife erbracht wirb. Sluä) bie oon ben Altern für ifjre

unmünbigen Einber gefc^loffenen (£j)en ftnb für biefetben nidjt binbenb, C. un. c.

XXX. q. 2. c. 10— 12. X. de desponsat. impuber. (4. 2.), anfier wenn fie oon

benfelben bei erreichter 9D?annbarfeit ober fdjon früher burdj 33eiwoljnung binbenb

geworben jtnb. C. 6. 9. 14. X. de desponsat. impuber. (4. 2.) c. un. eod. in VI.

(4* 20* ©taat$gefe$e forbern jegt meijt ein l^ereS Sitter für bie ©drtiejmng

ber (£$e, fo für bie »ergebenen @efa)tecljter in freuten 18 nnb 14, in granf*

ret$ 18 nnb 15, im Hönigreicf) «Saufen 21 nnb 14, in S3aben 25 unb 18 3a£re;

für ben Bräutigam in ^ur^effen 20, in Dtbenburg nnb @roj$ergogtljum Reffen

21 Scfyxe. 3w df>ercd>t wirb ba$ 2tttcr no$ »on 33ebeutung hei fotgenben 23er*

Ijättniffen. gür ben 33ewei3 nnb bie ©ettenbmacfjung be$ UnoermögenS jur elje*

liefen 23eiwo^nung muf? bie »olle Sttünbigfeit, b, i. hei bem ©atten ba$ 18te 3*
nnb bei ber ®attin ba$ 14te abgewartet werben» ©obann wirb bie SBoflenbung

beä 24ten£eben3}aljre$ hei einer 33raut, bie ni$t oerwittmet ijt, hei oortiegenben (£tje-

^inbemiffen gum gefe^tidjen £>if»enfationägrunb be$ oorgef^rittenen SltterS

(aetas superadulta). &uti) hei bem (£ib Ijat ftdj bie Slirdje wie ber (Btaat ein oeftimmteS

2ltter aUXexnxin gur @$wurfätjigfeit au$gefä)ieben, bie f,
g*(£ibe$münbigfett,

welche aU einen ber bret Begleiter ber@ittigfeit be$ (£ibe$, aI$nä$jte23oraugfe$uttg,

toie e$ $ei$t
f
Judicium in jurante »erlangt, ndmtidj bie <3i$erfjeit, baß ber (Sdjmö*

renbe t$n nut23ewu£tfein gu erfaffen oermöge. ©ejjwegen l>at baä canonifdje 3fte$t

oeftimmt, baf 9^iemanb oor bem 14ten Sefenfja^r jur 2(tfa;wömng eineä dibe^

gebrdngt werben foHe, C. 14—16. C. XXII. qu. 2. 2(uf biefe ©mnblage ^tn

$at fobann bie gemeinrec^tlid;e vyrariö unb ba$ ^articularrec^t ben23egriff einer

mit biefem Sllter eintretenben (Jibe^münbigfeit geoaut, fyehei ber attgemeinen

Seoen^erfa^rung nadj bie ^efd^ignng gur bewußten Stiftung beö (Jibeö oermu^
t|enb, wo aoer ba^ Sanbre^t, toie in ^reufien unb @ac^fen meiften^ im SUter

noc^ hinauf gerücft» 9?oä) oiel forgfamer muf bie $irä;e hei ber dinfü^mng in

bie oefonbern ^ira)enftänbe
f

in ben Seltpriefterjtanb, in ben geijtli^en
DrbenSftanb nnb in bie^ir^endmter, oerfa^ren, Jpier, wo fie oon ^rüfnn^
gu Prüfung fä)reitet, unb je auf eine erfa)rittene ^ö^ere SBürbigfeit eine $ö|>ere

Sürbe auffegt, mu^ fie audj allgemeine formen auf(teilen, an welche ffe ^rd-

fumptionen fnüpft, unb fo auc^ s211terömaa§e, hei wetzen fte ba^ SD?aaß nötiger

dinft^t unb ©efinnnngöreife oorauöfegt. @o forbert bie tira)e für ben Empfang
ber ^eiligen SBei^en ein beftimmteä Filter unb fo für bie 23orwei$e, bie Xon*

für nnb bie nieberen SBeifjen wenigften^ ein Sitter oon 7 3^ren, für ben ©üb*
bialonat ooKe 21, für ben £>iatonat 22, für bie ^rt'efterweifje 24, unb für bie

<£onfecration gum Sifc^of 30 3^re. C. 4. D. LXXVffl. c. 4. D. LXXVU. c. 2. 6.

eod. Gem. 3. de aetate et ord. praeficiend. 1. 6. Conc. Trid. Sess. XXIII. c. 12 de

ref. £>er Mangel biefe^ Sllter^ (defectus aetatis) ijt ein £inbernif* für ben dm*
pfang ber äßei^e, beffen 2)i^»enfation bem $apjl gnjte^t; allem bur^ pdbftli^e

SSoHmac^t barf in ber 3?egel ber 23if$of hei ber $riefterweifje ein Sdfyx na4=

iaffent ^)fe ölei^en M&fxfyen tinex sewiffen^aften S5üroereitun3 Sex npt^'aen
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SBefctyigung Robert audj bie $irdje benimmt, für bie Erlangung oon ^frünben
ein beftimmteS Filter ju forbern. C. 7. X. de elect. I., c. Conc. Trid. Sess. XXIV.

c. 12 de ref. Ueber baS ©an$e Ferraris Prompta bibliotheca. s. v. Aetas c. 10.

sqq., wo auä; bte $ie£er gehörigen Deflorationen ber Gongregatio concilii ju ftn-

ben ftnb. @o »erlangt baS Sh'rdjenredjt für bie Erlangung ber einfachen ^pfrün*

ben, bte nictyt einen Ijöljern £)rbo erforbern, baS angetretene 14te3at>r, für £>ig=

intäten unb ^erfonate in §o<$ = nnb ßoflegiatftiftern baS surücfgelegte 22te

Qafyx, für alle ^frünben, mit welchen (Seelforge nnb 3urtöbictton oerbunben ift,

bnS angetretene 25te 3a^r, für bte Sürbe beS 23ifa)ofS baS ooltenbete 30te 3»
Conc. Trid. Sess. XXIII. c. 6. de ref. £>a{? bte religio fen Drben, welche eine

»öllige Eingabe ber ftnnlic^en Neigungen, ber 2lnl>änglicljfeit an irbifcfye ©üter

unb beS (JigenwitlenS ber ©lieber an bie Jjötyere Siegel ber ©emeinfcf)aft blei^

fcenb forbern, für bie forgfamftc ©elbftprüfung
, für bie nacl^altigfte SBeljarr*

fic^feit unb für ben burcfygängigen (£mft ber (Einrichtung ein Alfter $ur ^ufnatjme

forbern muffen, welches biega^igleit baju oerbürgt, liegt imSßefen ber 2lnjtalt.

-^acfybem baljer früher bie oerfc^iebenen geiftlicfyen Örben ein oerfcfyiebeneS Filter

für bie ^rofefileiftung geforbert Ratten, fo ift nad> ber SBeftimmung beS £rientcr

$ircfyenratl>e für bie ^rofefleijtung minbeflene baS 2llter oon 16 3ajrcn unb bie

23ejtefwng minbcjtenS eines *$>rüfungSj[a§rS notlnoenbig. &in früher abgelegtes

DrbenSgelübbe ift nichtig nnb &t'et)t fcinerlei 23erpflic$tung $ur ^Beobachtung irgcnb

einer DrbenSregel nadj fidj. Conc. Trid. Sess. XXV. de regulär, et monial. cap.

15. yiafy c. 17 eod. fotf jebe Sungfrau, welche baS DrbenSfleib anlegen Witt,

über 12 3a^re alt fein. Die meiften Orben forbern aber ein työtjereS Sllter.

2)ie 8taatSgefe£e, welche Ijier nod) bclmtfamer finb, gelten nocjj weiter. @o ge-

ftatten fie in granfreiä; oor bem 21ten 3a^r nur ljätjrtge, nacty beffen 3«rötf*

legung 5jätjrige ©elübbe, in SBaiern forbern fie 21 Safyxe für jeitlic^e unb 32

für lebenslängliche ©elübbe, in spreufjen baS $urücfgelegte 25tc 34r bei SW«n*

uern unb baS 21te Ui grauen. 3ßie im SBereicfy ber Seltgeiftlicljfcit bie Stirnen-

ämter wieber ein befonbcreS Alfter er^cifc^en, fo im $lreiS beS ÖrbenSlebenS bie

ftlojterwürben. 3Bte bie Erlangung ber SBifcfyofSwürbe ein bitter oon 30 3<*^en

forbert, fo oerlangt aua) bie äBürbe eines illofteroorftanbS, mit beffen Sßürbe

eine jurisdictio quasi episcopalis oerbunben ift, baS gleiche ?ltter. 9^ac^ Conc.

Trid. Sess. XXV. de regulär, et monial. cap. 7 fott ju einer 2lebtiffin unb s]3riorin

ober wag immer für einer ^tojteroorfte^erin feine grau unter 40 3^re« gemäht,

unb ioenn in bemfelben Softer ober in einem anbern feine fota;e gefunben mirb,

fo fann mit 3«^i^ntung beS 33ifd;ofS ober beä Dbern eine anbere Drbcnöfcfytoe-

fler jur SSorfte^erin erhoben werben, welche in bemfelben baS 30te 3^r jurüd-

gelegt $at Wlit fo fixerem »ft)c^ologifc^en ^aft Ijat bie ^t'rc^e baö cirforbernt^

beS alters in t^remS3ereic^ für 3^ec^tSgcnu^ unb Pflichterfüllung unb bie in beibe

ftc^ t^eilenben firc^ liefen ^anblungen für ben beiligen i)ienjt georbnet, überall

bie burä) baS TOer in ber sJtegel verbürgte (finjtc^t, ©eftnnungSreife unb SÖillenS-

gefejt^eit bebenfenb. [^Bu^.]

eiltet, tjoljeS, ber 5)cenfc^en in ber Urwelt, ^inftc^tlic^ ber förper-

Itdjeu ©röfe ber sJD?enfcbcn oor ber (Sünbflut^ gibt une bie $1. ©c^rift feine be=

ftimmte SluSfunft, bejto mc^r wiffen aber oft ©ele^rte barüber ju fafein f
bte

vounberlicJjjten ^9pot^efen auff^ettenb, wornadj j. SB. 5lbam hei 24000 guf ge^

meffen ^at^ unb in ber Z^at, fo lange man t)äuftg fc^on aufgefunbene sJiücfen-

wirbelbeine unb guffnoc^en oon ^lep^anten unb anbern gewaltigen gieren aue

ber Urjeit für 90cenfa)enfnod)cn anfielt, wirb man gegen ^Berechnungen oon noc^

fo broltigen iftefultaten nic^t oiel fügen fönnen. Jpinftdjtlicty ber Scbcnöbauev
ber antebiluoianifc^cn sIRenfd>en läßt uns bie ^l. ©djrt'ft bagegen nic^t im Un-

gewiffen. sJ?ac^ bem lten 33uc^ SDfofte (^a». 5 lebte 2lbam930
f
eet!j912, ^noö

905, Saimn 910, 9Kat$ufala 969
f
Zmtfy 777, unb 3?oe 950 3«^et ©o beut--



mut. 189

\ity nun bur$ btefe <Btaia
f
bte, wenn U$ ju2tbra$am fortgefejt, eine auffaflenbe

unb befonberg unmittelbar na$ ber @ünbftut£ rafdje Slbna^me be$ menfötictyen

SebenSatterö feigen würbe, toie bennSlbra^am nur me$r einSttter oon 175 3«$*

rcn erreichte, bie große Sebenäbauer ber 2ttenf$en jener Urperiobe bargetfjan t(t;

fo ungläubig ijt fte fä)on SSieten erfreuen, unb man fuctyte ftcty beß^atb bte

©a$e bur<$ bte Slnna^me $u erfldren, bte obigen 3a$rja£ten brücfen nicfyt @on*

nenja^re, fonbern 9>?onbumtdufe ant, fo baß $. 33. Slbam'3 930 3a$re nur 930
Monate wären. (5$ ijt nun außer attem 3tt>etfel

f
baß man Ui ben alten Steg»»*

tiern ba$ ein 3a£r nannte, wa$ wir unter einem Monate oerjtetjen, Alyviztioi,

fagt Proclus in Timaeum, xbv firjva ivcavTOv ixakovv (oergt. 33arro bei Lactant.

üb. 2. c. 13.); atfein hei ben alten Hebräern ftnben wir feine ©pur oon biefer

9tea;nunggweife , unb bte obige Stnnatjme würbe ju ben größten Slbfurbttäten

führen Oergt. S. Augustin. lib. 15. de civit. Dei cap. 12. unb Alex. Natal. hist.

eccl. tom. I. fol.). 1) Die fjt. @<$rtft fejt ndmtio) Ui ben (Jrjodtern bei, in

»eifern Sebenäfafjr fte ©öf>ne zeugten; fo wirb $. 33. 1 9ttof. 5, 9 oon (£no$

gefagt, er $abe mit 90 3a^ren ben tainan gezeugt, unb na$ 1 9ttof, 5, 21

jeugte §eno$ ben SDfat^ufata in einem Sitter oon 65 3<^n; nacfy ber obigem

Slnnafwte, welche btefe 3atjre btoS für Monate $dtt, f)dtte nun (£no$ mit 7 l
/s

unb Jpeno$ gar mit 5VS 34r ftinber gejeugt. 2) 9?a4 ber Strabition unb bem

©tauben alter SSötfer war ba$ £eben ber Erjoäter oon toeit größerer Dauer at£

ba$ ber fpäter Sebenben ; nacfj ber obigen Stnna^me wäre bieß nicfyt ber gatt, oiel*

me^r würbe no$ je^t öftere gerabe ba$ ©egenttjeit ftatt ftnben. 3) 3<*fob fprtc^t

$u ^arao 1 Wlo\. 47, 9: „Die £age meiner $itgerfctyaft betragen 130 ((Sonnen-)

3a^re, ftnb wenig unb fcfytimm unb reiben nidjt an bte £age meiner 33äter."

Diefe $tage SaUVS, bem bocty ba$ Sitter feiner SSdter genau begannt fein mußte,

wäre hei ber obigen Stnna^me ungerecht unb ftnntoä u.
f. w. 33ei ben (£tjatbdern,

33ab9toniern, (£tru$fern unb Römern ftnben wir uodj eine anbere, fe^r ixUitye

3at>re$redmung , ndmtidj bte na$ 10 monatlichen SeitUtfen, ju 273 klagen 5
(Btunben unb 11 Minuten Oergt. ©c^ubert^ Se^rb. ber ©ternl. ©. 206—213.)*
Stber auc^ fota)e Sttonbeniatjre fo)einen im lten S3uc^ 9!flo|t$ nic^t gemeint ja

fein, ba ja auc^ fonjt überatt in ber S3ibet nac^ @onnenj[a^ren gerechnet wirb,

abgefe^en baoon, baß burd> Slnna^me oon 3^«w^^öt=3«^en jene großen 3^ten
r

bie man fo gerne für ungtaubtidj ftnbet, boc^ nicbt gar fe^r oerminbert würben,

inbem 5. 33. auc^ fo no$ Slbamjtatt 930 3^ren 6'95 43/73 jdpe. (£$ tiegt mithin

fein ©runb oor, anbere at^ ©onnenia^re anjune^men. Der Einwurf, e^ fet

ungtaubtic^, baß bie Patriarchen fo tange unoertjeurat^et getebt, ober im (5^e=

ftanbe fo tange (Jnt^attfamfeit geübt, al$ bie ^t. ©c^rift oon iljnen metbet, baft

fte ^inber gezeugt ^aben, j. 33. @et^ mit 105 3«^en ben (^no^, fjat fc^on %u*

guftin Gib- 15. de civit. Dei, cap. 15.) auf boppette Seife wtbertegt; einmal,

fagt er, fei bie Pubertät bamatS nac^ SSer^dttniß ber tdngern SebenSbauer fodter

eingetreten, fobann muffe man burdjauS nic^t annehmen, bie oon Ü)?ofe$ (benann-

ten feien gerabe bie ^rjtgebornen gewefen. T>ie ^irctyenodter unb legeten

wiffen audj annehmbare ©rünbe für biefe tange Sebenebauer anzugeben; ^ereriu^

5.33. mac^t bereu 6 namhaft; bie ctimattfc^en Ser^dttntffe, fagt man, bie noa) frifc^e

^raftbeö neuen ©efc^tec^t^, bie noc^ nidjt burc^ erfün(tette@enüffe, ^ranf^eiten unb

äußere (Jinftnffe atter Slrt gefö)wdc^tc Üftatur machten eine fo tange 2eben$bauer

mögtic^, unb bie Erweiterung unb Verbreitung ber bem 9)?enfo)engefc^tec^te nö-

tigen ^enntniffe unb gertigfeiten, unb bie fc^nettere gortpftanjung beö 9ttenfc$en*

geftt)Iec^t^ unb bie ftc^erere gortertjattung ber münbtto;en Uebertieferung oon bem
Urfprunge ber 2Öett, bem oer^eißenen 9)?effta^ u.

f. w. bt^ auf 9ttofe$ machten

fte gteidjfam not^wenbig, ber tieffte ©runb aber ijt ber Sitte ©otte^. 3$gt.9ttu$r$

Urgefc^.jc. ©atterer, §anbb. ber Unioerfaitjift. Z$.L ©• 155» [Jrtfc.]

Filter: ^inbe^-
f
3üngting^--

f
S^anne^-, ©reifen^ftic^ten, ®it
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^eilige <&c$rift jetgt nn$ bie ttatürtt^en SflterSftufen in *oa$ Softem ber C^ntfat-

tutig be$ ftttlicfjen 2eben$ aufgenommen, ttämttä) a) Sh'nber (Parvuli Matth. 18,3;
19, 13—15), bte 3efu$ fetig preist — um t'brer Strglofigf eit unb (£mbfdng-
lifyteit willen. DaS fehlerhafte 3urücf6leiben auf biefer (Stufe ober 3urücf-

ftnfen ju ifjr tn ber gorm ber Unmünbigfeit unb SBerteitbarfeit ift getabelt,

<pebr, 5, 12 ff, b) Knaben, benen in ®elet>rigfeit, grömmigfeit unb
^o Igfamf eit ber Shtabe 3efuS aU 9)htfterbifb vorgehalten wirb (2uc. 2,
41—52), c) Jünglinge, bte ju (Schwung unb Sbeatttät in fttttticljen

Dingen ermuntert (j&lxc. 10, 21. 1.3of>. 2, 14), vor ben tfjrem Filter nabelte-

genben ©efa^ren $u &u$fcj>weifungen in 2Biffenfct>aft unb Seben (juve-

nilia desideria) gewarnt (2. £im. 2, 22) »erben, d) Da$ s#canne$alter,
welche* att ba$ ber Reife in ber ^rfenntnifl C^bM- 3, 13), ber $eftig-
feit im ©lauben (o, 14), unb ber @tanb^aftigfeit im fittlityen Kampfe
((£b£ef. 6, 13—17) be$eiä)net wirb. Subita) e) ba$ ©reifenalter, von wel-

kem »erlangt wirb, baß e$ fei nüchtern, ehrbar, Hug, gefunb im ©tau-
ten Cnia)t ab ergläubifcjj 1. £im. 4, 7), in ber %iebe

f
in ber ©ebulb, er =

baulidj C^it, 2, 2 ff.), refignirenb auf ba$ 3^'tlia>e, »erlangenb naa;

bem Fimmel (f$il. 1, 23) unb anlwttenb im ®ebet CStac. 2, 37).

5tttetattott, f. ^frünben.
mte$ Seftamettt, f. 33ibel,

"llinmnat, >2Utimttett. Die !at^ottfä)e ^lird)e gc^t von bem ©runbfafc au$,

baß ber ftira)enbienjt ein fo innerlidj reia)er unb bei atT feiner 23erufenf>eit jnr

Ch'nwirrung auf bte SBelt boa) ein über bte SÖelttidjfeit fo erhabener ift, baß eine

eigene CErjielmng beS Klerus in bcfonbern 2lnftalten nott;menbig ift, 33et aller

Webereinftimmung im 3tt>ecf ^ ^ SSerfaffung biefer geijtlia)en 33ilbung$anftalten

tn ben verriebenen Reiten fefjr gewecfjfett. 90?, f,
s2lug, feiner, @efcbicljte

ber geifttidjen 23ttbung3anftalten, sJRain^ 1835, 3uTejt t>at bao (£oncit von

Orient bte 33ifa)öfe verpflichtet, in ifjren ©vrengeln Seijranftalten ju grünben,

in welchen bie $um geifttic^en @tanb bcfh'mmten Knaben, bte wenigftenS 12 Scfyxe

alt fein fottten, ben Unterricht in ben allgemeinen Siffenfefyaften unb bie befonbre

geiftlidje 23ilbung unb vorjugöweife bie geiftlic^e (£r$ietmng erlangen fottten.

Diefe s
ilnftalten Reißen ©eminarien, auefy Alumnate, unb bie3öglinge5llum^

neu; batjer l^cißt auti) ba$ ©eminarifticum, welct>e£ naef) bem ärientcr Ihr-

^enrat^ Sess. XXIII. c. 18 de ref. bie 23ifd)öfe jur Spaltung ber Scminarien ju

ergeben berechtigt fein folten, wie roix oben im 5lrt. abgaben (geiftlic^e) ©. 32

gezeigt, auc^ ^llumnaticum. Der ^lu^brucf Alumnat, Alumnen ftammt ba*

|er, weil ber33ifc^of oevpflid;tet mar, auf Soften ber ^at^ebral^etrooolitanfird)e

biefe Jünglinge ju ernähren, unb religiös \\\ erjietjen, toie eö im S3efc^lu^ be6

^irä)enrat^ §ei$t — „alore ac religiöse educare." Dbtoo^l nun bie in g°fg e

ber Reorganisation ber fatfjoltfdjen Htrc^e in ben iüngjtcn 3ajrje^nten gegrünbeteu

t^eologifc^en (Jonoictc unb ^riefterfeminare feine$n>egS bem irienter Sh'rctyenratfj

entfprec^enbe ©eminarten finb, fo Reifen fie boc^ aua) Alumnate, weil bie auf-

genommenen unentgelblic^en Unterhalt barin ftnben, . [33uf . |

Vllumnaticum, f.
abgaben.

^UtiittittiO/ f.
Alumnat.

^fmabeud VIII./ ^3raf, fyätcr §crjog oon Saoopcn, ift in ber ©efctjictyte,

tote burc^ fn'nc pcrfbnlic^en Xugcnben, fo auc^ bitrdj bnt JJK^gttff berühmt ge-

worben, baft er fiel; von bem 25a$tcr doncil unter bem Warnen AeHr V. al^

0)egcnpapfl bem rechtmäßigen (fngen I\ . ent^egenfteüen lief?. ÄmObeu« war am
4. Dejember 1383 geboren, gab frü§jeitig 33eweife oon vJCegententüd;ligfeit

f
be-

feftigte unb erweiterte bie 5D?ac^t feinet Jpaufee, regierte in feueret ^it gerecht

unb milbc, unb geigte audj großen öifer für bie Scirc^e unb bie 5(uf^ebung beS

@<$iöma$ burc^ ba« (ionftanjer doneil, 3ur 5lnerfennmtg feiner 3>erbienfte er^ob
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taifer ©tgiSnutnb t\& 1416 Saiden jum Sperjogtljtttm 3m 3a$re 1422 aber

belohnte itjn SigiSmunb audj mit ber ©raffdjaft ©enf. Üftaitybem SlmabeuS für

feine (Staaten gehörig geforgt ju $aben glaubte, unb feine ©ematjtin fflaxia »on

33urgunb geworben war, ftiftete er t. 3» 1430 bie Zinftebetei ju föipaille für

6 bitter beS $1. Üttortj, übergab feinem ättejten Sotm £ubwig bte 23erwat=

tung ber StaatSgefcfjäfte, unb 30g ftdj nun i. 3» 1434 mit 5 ©enoffen in bie

genannte Zinftebetei jurücf. Sie legten baS ©elübbe ber $eufct)f)e.t ah
,

foltten

aber neben it)ren religiöfen Hebungen auc$ mit Staatsangelegenheiten ftd> befes-
tigen unb beftanbige $ätt)e beS SperjogS »on Saoo^en fein» Zr felbjt würbe 2>ecan

biefer Zittftebler=9?itter, unb braute 5 glücfltdje Safyxe in biefer pbilofopt)if$*

religiöfen Zinfamfeit $u; bis ifm i. 3» 1439 ber ftt)iSmatifct)e £t)eil beS (£oncil$

son SBafet jum ©egenpapft wät)tte. Dbgleidj bisher ein warmer 2lnt)änger

(Jugend IV. natjm 2lmabeuS bod; bie angebotene SBürbe an, tt}eilS burcfj fein

eigentümliches pbantaftifcbeS 2ßefen, fo wie burd> feine nidjt §u »erlennenbe

Zitelfeit, theiU aber auc$ burdj baS ©erebe ber 33aeter: „er muffe ber $irc$e

Reifen" u. bgt. verleitet. 3n biefer falfdjen Stellung blieb er 9 Safyxe, bis er

i. 3» 1448 freiwillig reftgnirte, unb feine bisherigen 2lnljänger bejtimmte, ben

rechtmäßigen fap jl 9iicolauS Vi) ben S^ac^folcjer ZugenS IV., anzuerkennen. (£r

blieb Zarbinal unb beftänbiger SSifar beS jff« Stuhle in alten Staaten beS §au*

feS Saoopen, 51t 33afel, Strasburg, Zfmr je. Starb ju ©enf am 7. 3<w. 1451.

iBergl. ben Slrtifel 33aS(er Zoncil. 3» ». Füller, Sc$wei$. @ef^>. III. 33b$n.

2te Slbtt). 9teS Aap, Zrfdj u. ©ruber Zncr>clop. [§efele.]

3(ma(artti6 ober 2lmatt;arb, Siturgijt. -iftadjbem er längere Seit Diacon

in 9)te# gewefen, würbe er 2lbt in ipornbact), unb ftc^rte jtdj baS Slnbenfen ber

^ac^wett befonberS burc$ fein i. 3- 820 fertig geworbenes 2Berh de ecclesia-

stico officio libelli quafuor, bebicirt bem $aifer Subwig beut grommen, abgebrudt

$. 33, in ber 89011er 33ibtiott;ef ber ^irct)enoäter, tom. XIV., pag. 934—1032.
— DaS lfte 35ud> umfaßt 41 Kapitel unb befpric^t ^auptfäct)ticl) ben Dfterc^cluS,

bie 33ebeutung ber Sonntage Septuageftma, Seragefuna u. f. w. , unb erftärt

namentlich audj bie Zeremonien in ber Zbarwodje. 3m 2ten33ud>e ift in 26 8a=
piteln bie dlebe son ben Duatemberfajten, i?on ber ^onfur, ben SPcmorijten unb

ben t>öt)eren firtt)tic^en f»erfonen, »on ben beim ©otteSbienfte üblichen Drna*
menten ic, wol)er fte it^ren Urfprung genommen, waS fte bebeuten. DaS 3te

S3uc^ gel)t in feinen 45 Kapiteln nät;er ein auf bie einzelnen Steile ber % Tiefte

im allgemeinen, bann auf baS Zinjetne unb (jigentt)ümlici)e babei im ^Iboent, an

2Beit)nadjten, in ben Seetenmejfen jc. X^aS 4te 33uct) enbtict) Rubelt in 45 ®a=
piteln oon ben canonifd;en Stunben hei £ag unb hei Watyt, oon einzelnen fteften,

r<on ben ©ebeten :c., hei iBeerbigungen, oon einzelnen Zeremonien. (£S txitt unS

in biefem SÖerfe eine att^u fet)r gehäufte, nic^t immer gelungene unb anjietjenbe

m^jtifc^e unb allegorifct)e 3nterpretation entgegen, bie nic^t mel)r ganj nac$ un-

ferm ©efct)made ift SltteS, 5. 33. bie Sanbalien, bie Schweif« unb Sacltüc^er ic.

ber Zterifer, erhält eine tiefe 33ebeutung, bie naö) HmalariuS fc^on in ber $&
Schrift unb in ben Schriften ber ^irc^enoäter enthalten ift. Qahei ijt übrigens

anjuerfennen, baß 2(matariuS eine große 33elefen^eit an ben £ag legt, oft fet)r

fc^oue unb tiefe Sluffaffungen beibringt, baß er überhaupt im f>errf<$enben ©e=
fc^macfe feiner £eit fct)rieb, unb barnadj auc^ beurteilt werben muß. 2Öer über-

haupt einen Sinn für liturgifct)e ©ebräuc^e unb m^ftifc^e ?luffaffungeu ber gotteS=

bienftlic^en Zeremonien hat, wirb voeit billiger unb anerfennenber über oorliegenbeS

äßerl urteilen, als bloße 3SerftanbeSmenfc^en , bie, unbelannt mit bem engen

innern 3ufamment;ang beS Dogma unb beS ZultuS, nur ©ö^enbienft t$. barin

erbtiefen. l/5ri'1M
^ImalePiteu. Slmalef Cpbp»') l^ieß ein So^n Zlipl)aS unb Znfet Zfau'S,

einer ber ebomitifeben Häuptlinge (©enef. 36, 12. 16. 1 Zl)ron. 1, 36.).
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©tammoater ber 21malefiten fann j'ebcc^ biefer Slmatef m'djt gemefen fein, roeit

jene fonft nidjt fc^on in ber mofaifdjen 3eü ein fo bebeutenbeg 23oIf Ratten fein

tonnen, mie fte im ^entateudj erfreuten (£rob. 17, 8 ff, 9tom. 24, 200» ^aju
fommt, bafr föon $u 2lbra|>amg 3eit, alfo lange »or (£fau, Steborlaomer unb feine

23unbe$gcnoffen auä) bie 2lmaleft'ten t>ei tabefefj befriegen (©cnef. 12, 70 unb
33iteam fte bas erfle ber Golfer nennt (9?um. 24, 20.). £nblt'4 erfreuten fle

nie aU ftammoermanbt mit ben 3$raeKten ober (Sbomiten; oon lejteren werben

fte au$brüeflicf> untergeben (1 £j)ron. 18, 11.) unb biefe ftnb gleichgültig, mo
©aut einen VertilgungSfrieg gegen bie 2(malefiten unternimmt. Sofern* $at

bafjer ftcfyer Unrecht, menn er fte oon jenem ünUl (£fau
1

S herleitet unb fte fofort

aU einen ebomitifcfyen (Stamm unb 21maleft'ti$ als einen Zfyeil be$ ebomitifc^en

®eUete$ anfleht (Antt. II. 1, 2.)- 3$ve 3Bot)nft$e, bie jebod) feine fefte ©renje

gehabt ju $aben fdjeinen, lagen fübli$ oon faläftina (©enef. 14, 7, 9?um. 13,

300 «nb grenzten an baä plilifldifc&e ®eUet (1 ©am. 27, 80 uub baS ©ebirg

©eir (1 £t)nm. 4, 430 unb reiften oon £aoila bi$ naejj ©djur (1 ©am. 15,

70» 2tuo) feinen fteit) 2lmalefiten fct)on in früher £tit mitten in faläftina im

nachmaligen epl)raimitifc§en G)eUcte niebergelaffen ju £aben (JRityt 5, 14; 12,

150» £)ie 2Imalefiten maren ba3 erjte $olf, meldjeS bie 3^«t?liten nac$ ifjrem

2ht$$ug au$ Slegooten befriegte, jebodj benfeiten unterlag unb fofort mit ben

(ma|rfc$ einlief auc$ ftammoermanbten) fanaanitifdjen Golfern auf gleiche Sinie

aufteilt unb jur gdnjlic^en Vertilgung unb Ausrottung beftimmt mürbe C^rob.

17, 8 ff.). Sftad^er geigten fte fiefy immer feinbfelig gegen bie 3$™eliten uub

oerbünbeten ftet) gegen fte noct) unter 93?ofe$ mit benftanaanitenCftum. 14, 43—450
unb nactyt)er jur Seit ber Sfticfyter mit ben Slmmoniten (JRifyt 3, 130 unb 9fli=

hianiten (JRifyt. 6, 3; 7, 120. ©Pater unternahm ©aul im auftrage ©amuelS
einen ftegreicfyen frieg gegen fte unb befam fogar ityren ßonig in feine ©emalt,

ben Samuel töbtete (1 ©am. 14 unb 15.). 2lud) £>aoib betampfte fte mieber-

£ott mit ©lücf (1 ©am. 27, 8; 30, 1 ff. 2 ©am. 8, 12.) unb i^re legten lieber-

bleibfel beftegten enblidj $ur Seit §t^fia'^ bie ©öfme ©imeon'3 unb nat)men 33c-

ft$ oon ifjrem Sanbe (1 (S^ron. 4, 43.). £>ie amalelitifc^en Könige fc^einen

fammtlic^ ben tarnen 51gag geführt ^u ^aben Guttut. 24, 7. 1 ©am. 15, 8 ff.).

2)er Üftame aber i^rer §auotftabt (1 ©am. 15, 5.) mirb nirgenbe auöbrücllic^

genannt. S^ac^ arabifc^en lleberlieferungen ftnb bie ^Imaleliten einer ber dltejlen

arabifc^en 3Solf^ftdmme, oon Spam abftammenb, fo baß fte mit ben Hanaaniten

^ammoertoanbt mären , mie benn auc^ fc^on ^JMnlo fte ben ^^önt'siern beijd^lt.

(cf. Reland. Palaest. illustr. p. 78—82. iflofenm., biblifc^e 5lUcrt^um^funbe III.

90—94.) [Seite.
|

s2!malrid) oon ^l)artre$, geboren ju 5öena, einem ^)orfe ber £)iöcefe

^^artreö (ba^er er audj 2lmalric^ »on ^ena genannt mirb), ftubirte nic|t

nur ju ^arie, fonbern lehrte bort auc^ gegen baä (^nbe be$ 12ten 3at>rt)unbert$

al^ ^rofeffor, in^befonbere ?ogif unb (£regcfe. 2Öegen unh'rc^lid;er Se^ren erfuhr

er burcl) bie Unioerfttdt ^ari$ eine ftrenge ß^enfur. 9?iet)t jufrieben mit i^r

appellirte er an ben ^apft. tiefer aber, 3nn0cen& III., ^cftäÜQte ba^ Verbam^

mungSurtfjeif ber Unioerfttdt faxi#. Slmalric^ ftarb, mie man fagt, au^ ©ram
barüber, nic^t lange nae^^er im 3» 1204 $u ©t. Martin be^ (^f;amp^. ©eine

©c^üler, unter meldjen i)aoib oon ^)inanto ber o^ne Vergleich bebeutenbfte

mar, festen feine fe^erifc^en ^e^ren fort, ©ic erfuhren jeboc^ nt'a)t nur baffelbe

©c^idfal, fonbern mehrere berfelben mürben noef) auf einer ©pnobe ju ^ari^

1209 jum ©Weiterlaufen oerbammt. s))?erhvürbiger al^ feine \!ebene(umftdnbe

ift feine £ej>re, bie in ber Siegel mit ber be^ £)aoib oon Dinanto gan^ für

Sine genommen mirb. 211$ ?e^rer ber ^ilofopt)ie tyatte fta) !?lmalriW mit ber

l*e£re be$ %

x

ift o tele« unb be$ 5?eibent(?um$ überhaupt befannt gemalt. 9htn

trug ft^ aber baei grje^iföe ipeiben^um mit ber SSorpettung oon einer ewigen
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Lafette tjerunt, bic beit ftdj entwicfelnben unb Qeflaltenbett Dingen jur

Unterlage unb jum (Stoffe gebient fyaoe. 2lrtjtotele$ oef^rteb btefe Üflaterie, bte

er bie erjte nannte, als urfprünglidj form- unb geflaltloä. ©ie fet ber

Urjtoff ber Dinge, unb e$ fet, bamit btefe werbe, nur nod) bte Bewegung
notljwenbig. 21u3 betben conftruirt HrtftotclcS ba$ gefammte (Bein, © träte
aboptirte bte 2eljre beS ?lriftotele$ unb bilbete fte weiter au$. ©päter nannten

bte ganje SSorjteflung bte Araber auf. ©o famen fte enblidj auf bte Reiten be$

21malri$. %ti nun btefer oon ber s)M>ilofopljie, nä^er oon ber Sogif, ju ber £r-

flärung ber 1>1. ©cjjrift überging, l)telt er ofjne SSeitereg bafür, baö im 33uc§e

©eneftS »orfommenbe(£|>ao$ fei jene genannte Materie, jener Urjtoff, btefer

fclbft aber »crmittelft ber Bewegung bte&tteä an$ ftc§ ^eroorbringenbe tlrfa^e»

Damit, baft ber Materie eine weftfcfyaffcnbe Wlatyt jugefc^rieben würbe, mürbe

fte oerabfolutirt, unb 2lmalrid) nalmt mit ben ©einigen feinen 2lnftanb, fte mit

bem weltfc^affenben ©ott ganj tbenttfd) ju fc$en, eine SSorfteflung , bie mir

Wenig oeränbert felbft nodj in unferer £eit bei SBeifie in beffen ©djrtft: bie

3b ee b er © o tty e it, u. 2t nb. antreffen, ©ott ift j'ene Materie, bie an$ ftd) $erau$

2We$ fejt, unb ebenfo wieber 2lt(e$ in ftcfy jurücfuimmt. ©ä$e, bie bei 5tmalri$

fcon (E^artreä unb Daoib oon Dinanto aU Apauptgrunbfä^e oorfommen, jtnb:

„UlUö ift ©ott, unb ©ott ijt 2llle$. %Ue$, wa$ ijt, ijt SttrS, unb
biefe 3 ©ott. ©Ott ijt ba£ ©ein unb SSefen alier Kreaturen, ©c^öofer unb ©efdjöt-f

ift baffelbe. 9?tmmt man 3been ber Dinge an, fo ift ©ott felbft bie altgemeine 3bee,

unb umgefeljrt bie 3bee baffelbe, toa$ ©Ott ijt. ©tetje barüber meine ^tjttofoptjte

be$ £f)ri"jtentl>um$ I. %% ©. 633—638. Der v
$roceff ber göttlichen ©etbjt-

Bewegung unb ber baran gefnüpften Sntwicftung ber SSett burdjläuft, äfwti$

toie iei ©abelliuä, im ©anjen brei Venoben, §u welcher ^eriobiftrung

bie Srinität, aber nur fymbolifcl? unb ganj unetgenttidj oermenbet wirb. (So

gibt eine ^eriobe bee SSaterS, in welcher baS mofaift^e ©efe$ Ijerrfdjt;

eine ^3eriobe be$ ©oljnes, in weldjer an bie ©teile beS jübif<$en &nltu§ ba$

©acrament, bie Xaufe unb ba$ 2(benbmat)l tritt. Unb eine ^eriobe bee $etl*

©eijteä, bie mit Stmatricfj fetbjt ijjren erften Slnfang nimmt. 3D?it btefer fe=
riobe ^aben bie ©acramente rec$t(idj aufgehört, toie aUe fonfh'gen ^anblungen

be^ religiöfen Sultu^. Der ^eilige ©eijt i(l bie ©eele eine$3^ben, er tncarnirt

ft(^ 3ebem, unb barum ift ein 3eber ©ott, toie e$ ^riftu^ war : j[a jieber Ü^enfc^

ijt oon nun an (S^riftu^ unb ber $eil. ©eijt. ^nx alten Steftament ^at ftc^ ber

Sßater auf d^nlic^e äßeife incarnirt: er ift 3ttenfdj inWtxafyam geworben. Dicfer

crajfe ^ant^eiömu^ war ftttlic^ »on bem größten 9?ac^t^eile. SOßtrft ber Ijeil.

©eijt im 3Äenfc^en 2lfte3, fo ift au(^ ba^, wae man fonft für ©ünbe £ä(t, feine

©ünbe. ©ott fei jejt nur noc§ bie %ieve, unb nic^t me^r toie früher, bie ©ere^tigfeit.

©c^on ber ©laube allein mac^e feiig, unb 3^ber, ber nur glaube, fyabe bie ©e-
wif^eit ber ©eligfeit. Die ©ewif^eit btefer ©eligfett werbe burdt) bie ©ünbe
fdjon befwegen m'c^t aufgehoben, weil bie ©ünben, bie oon einem ©olc!§en be=

gangen werben, in bem ber tyett. ©eijt wolme, feine ©ünben feien. Sin ©oldjer

t^ut feine ©ünbe, wenn er auc^ glei(^wo^l S^ebruc?t) unb Spurerei treibe: ©ä£e,
bte befanntlid; auc^ f^äter außerhalb ber fat^ol. Eirene burc^ SQ3ieber§olung oor-

gefomraen finb. T>a$ ganje ^rtftent^um würbe mit feinen Seljren unb 2tnjtalten

burc^ ^Imalric^ auf ein leeree, bo^leö unb flac^eö ©^mbol eines; craffen ^ant^eie=

mu^ ^erabgefejt, beffen TOttelpunft bte ©elbjlentfaltung eine^ ©otteä ijt, ber

mit jener oben betriebenen Materie Stno ijt. Die in ber ^ertobe bee ©oljnce.

geglaubte ^ranöfubftantiation war nur 33ilb unb 3c^e" oon ber 21rt unb Sßeife,

toie ftc| bie Statur ju ©ott »erhalte, ©ott ijt bie allgemeine 9?aturfubftan$, alles

Slnbere ftnb bte 21cctbentien btefer ©ubftan$. Darum ijt aber auc^ ©ottfe^onoor ber

SSerwanblung im S3robe, toie nad;^er. Qa§ bt^^ertge ©i^mbol |iört, ba nunmehr bie

äßa^r^eit erfannt ijt, auf: bie 9?aturwaijrtjeit tritt in iljr ^oße^ ^ec^t ein. Vlrnairty

Ätrdjeitlwifon, |.^t>, 13
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»Ott tyattxe$ wirb »Ott frotejtatttctt, tote glaciuä 3tt^rtcu^
f
glatte, Robert Voug*

$att, öafeu.2(. $u bett Vorläufern ber Deformation geregnet [©taubenmaier.]

"iOitnna t~l'-^ *»t*b im §of)ettliebe (4, 80 tteoett ©ettt'r uttb §ermott ge-

nannt, ©etttr aber war nur eitt attberer oet bctt
s

Ämoritett üblicher 9?ame für bett

Spermon (Deut. 3, 90 1
wajjrfdjeittlidj oott einem §>ait»ta)eil ober ©iofel auf ba$

gattje ©ebirg übergetragen. (£$ tfl ba^er oljne 3tt>etfel audj ber „©iofel SlmanaV'
ettt ££eil be$ £ermott ober 21tttifibattott. So berfelbe ju fuctyett fei, läfl t ftdj bar-

auö erfel^ett, baß oott ü)m ber gluß Slmatta (2 ßött. 5, 12. k'tib: Abana) fjerab-

Um, welcher ^öc^jl waf)rfdjeittlid> einerlei t(l mit bem dljrojorrtjoae uttb je^igen

33arabi (cjo^y), welcher burdjDamagcit$. fließt mtb bie Umgegettb bewäffert. Dem*

ttadj wäre ber ©iofel ^maita'S eitt ttorbweftlidj oott DamaScuS gelegener funct

beg 2uttilibattott.

%lmanbii$, 2l»ojtel ber Belgier. «Schott im 4tett 3^r^uttbert ftnbett ftdj

audj itt 23elgtett 23i$tlntmer oor, fo ju Xottgertt (452 itad) $?aftridjt oerlegt), ju

Stourttao. uttb %xxa$ (feit 545 $u(£ambra»0; aber bie Völferwattberuttg 1)atte audj

tyier bem ftirdjtljum bebeutettbctt ©^abett beigebracht, fo baß ba$ (Sljrijtetttlmm itt

33elgiett erft wieber ^ergejtettt toerbett mußte; uttb 2lttbere, bie bisher ber Hirdje

gattj ferne ftanbett, mußten erjt ber cfyrijtlidjen Religion gewonnen toerbett. Diefer

boooelten Aufgabe unterzog ftd? auf er eittem Sutbomar, £ioitt uttb (£ligüt$ befottberS

ber Jjl. 21tttattbu$. 3« ber ©egenb oott 9?ante^ oott fefjr frommen Altern geboren,

trat er fdjon mit 20 3a^rett itt ein Hfofter, unb getoatttt ba bas flöfterlidje £ebett

fo lieb, baß ü)tt Weber bie 33ittett ttodj bie Drojjuttgctt ber ©einigen bejtimmctt

fotttttett, toieber itt bie 3G3elt jurücfjufeljren. 23alb begab er ftcb nad) 23ourgc$,

too er itt eitter Heilten $cUc unter ber Leitung beS Ij. 23ifd)ofe3 5luftregiftl 5 3a^re

lang eitt fcljr afcetifdjeö 2cben führte. $m 3» 628 oon einer SBaflfafjrt aus 3?om

ttad; granfretct) jurücfgefe^rt toarb er jum 33ifd;of geweift, ojme baß if)tn eitt be-

ftimmter ßird)f»rengel attgetoiefett würbe. (£r fud;te ttutt bett ©lauben in glan-

bertt, uttb Ui bett ©laoen itt ^drnt^ett, mie aud) itt bett benachbarten ^rooittjctt

ber Dottau ju oerbreitett. $ßcil er freimütig bem Könige Dagobert feilte 2iu3*

fc^weifuttgett oorge^attett 1)atte, rottrbe er oerbattttt uttb in biefcr Verbannung ore-

bigte er ba^ (Eoangetium bett ©aöcogtiiertt uttb ^aoarrcit. SBatb aber oott Dago-
bert jurücfgerufen , begab er ftc^ in bie ©cgenb oott ©ettt, too fid) fo toettig ^m-
»fättgfid)feit für ba^ Soattgetium jeigte, baff er mit ©töcfctt gefc^lagett unb aud)

fonft mt^attbelt tourbe, ja jtttoeilcn itt iobe^gefa^r laut. Dodj feilt (Jifer erfaltete

baburc^ tticfyt, er ocrbopocltc ftc^ oietme^r, ©efattgcttc tourbctt oon t'^ttt loegefauft,

unterrichtet unb getauft, unb ba^ SBort ©otte^ unermübet oerfüttbet. Dtefe^ fein

raftlofeö 33ejtrebctt, befottberö aber ber Umfiattb, baß i^tt ©Ott mit ber $raft,

üöuttber ^u toirfett, auerüftete, führte t'^rn ^utejt Viele entgegen, bie freitoitfig t'^re

OJo^cntcmpel jerflörtcti uttb ftc^ taufen ließen, unb burdj ©t^ett!uttgett oott (Beite

bc9 ^öttigjj unb burc^ bie oereintett ©abett frommer 5D?cttfcbett fanb ftd) ^mattbit^

in ber ?agc, mehrere ^(öftcr unb ^irc^en aU feftc ^n^alt^puttftc bcö (ibriftettt^umö

ju grüttbett. 3m 3- 6^6 würbe ?tmaitbwö jum 23ifc^ofe oott 5D?afrrtc^t ertvablt,

aber gegen feinen 25>iKen; fner ^attc er auc^ ber ifjm utttcrgcorbnctctt, jum Z1)ci1

ocrt'ommctteit ©eiftfiebfeit gegenüber eine (;artc ©tenuttg; bieß uttb ber Sunfcb,

bett ttod) im §eibcttt^um oerfuttfenen Völfcrtt itt ?(ujtrafTnt ba>> ©jartgeKwtt ju

oerfüttbett, ließen i^n an fapft Martin I. bie Witte ftellen, fein bt'fctyöfltrfK* Wmt
nieberlegett ju bürfen. Der ^aojl referibirte i^ttt, ging iebod) auf btf Öttte ttidjt

ein, uttb erft fodtcr fottttte ?(mattbuö in
sJ?om felbfl <&f|frrttt!g ftnbeit. Tioä) ore-

bt'gtr er eine 3n't lang, bann 50g er (tc^ in bao ftlofter (Slnone^ jurücf, jtrenge

3ud;t unb ^eiligen Sanbel in ber ftfojtergcmcitttc etnfübrenb unb nod) eitt fe^r

bo^co 5Uter erreid;cnb. (Sr ftarb int 3, G84. Der Otc gebruar ift feinem %n-
benfen gewibmet. lS r,'8-l

"2lm*tf>iti$ C^fiad-iTig xmqcc^, bis toobin ber WlatfaUn SottattSan bem
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gegen tytt gefenbeten Speere becs £)emetriu$ entgegen jog (1 s#c*aW* 12, 250, tft

ftc^er nicfjt mit 2fatat$u$ jenfeit^ be$ 3<>rbatt, 2 1 teilen fübfid) oon ^3ef(a (Hieron.

Onom. s. V.) ju combiniren (Reland, Palaest. illust. p. 5593, fonbern oielmeljr mit

5pamattj, bem nad;matigcn (£pipf)ania am Drontctf (f. b. ?(.), unb bejcicfynct alfo

bie ©egenb, in ber biefc <5tabt lag.

ülmauti, f.
?lmalridj.

s2lma^ia (rr'Xiafc, LXX.: ^Auaoiag, Vulg.: Amasias). 1) <3ofm unb sJlaä)*

foXoer be$ jübtföett 'ftonigS 3<>«fö C2 tön. 12, 21; 14, 1. 2 (^ron. 24, 27;

25, 10. £r Qtt'c^ fiterem unb 4at toaS ^ec^t mar in ben klugen 3efJ0fca'$, nur

nicfyt mit ganj erbetenem Sperren, mie fein SSater Daoib (2 Äöit. 14, 3. 2 (£tjron,

25, 20; bic £öf>en namentlich würben nidjt abgerafft unb baS SSotf opferte unb

räucherte auf benfelben (2 Slön. 14, 50. T>ie 5D?örber feinet SSaterS beffrafte er

bem mofaifdjen @efe£e gemäff (£)eut. 24, 160, tnbem er bie Strafe nur an ifjnen

felbjt oolljog unb nicfyt aud) auf iljre Angehörigen ausbeute (2 tön. 14, 5 f.

2 (£|jron. 3, 4 fO. ©egen bic (Jbomitcn führte er einen glücflidjen trieg unb

eroberte fogar i^re Spauptftabt f>etra, ftettte aber nad$er iljre (Götter $ur Anbetung

auf unb räucherte oor ifjnen tro£ ber SÖarnung eine$ ^ropljeten, ben er mitTOfk
fjanblung uub plagen bcbrofjte (2$ton. 14, 7. 2 £ljrou. 25, 5—160. £>aburdj

503 er ftd; für bie golge^eit SefJooalj'S Ungnabe 51t unb l^atte in feinen nad)f>ertgen

Unternehmungen fein ©lücf meljr. £)urdj feinen @icg über bie (Jbomiten Ijod^

mütlng gemorben, forberte er audj balb ben i3raelitifd;en $önig 3oafc^ jum Ärieg

beraub, ber anfänglich Ue 5?eraueforberung ablehnte, jule^t aber, als ^majia nid)t

nachgab, ifjm hei 23etl>=(Ecbemefd; in 3uba eine <3d;tad;t lieferte, in meldjer ba$

l'übifdje £eer beftegt unb 2(ma$ia felbft gefangen, barauf ein großer £beil ber

dauern SerufafemS gegen ba3 itfraelitifcfye (&ehict Ijin niebergeriffen , afleä ®olb
unb (Silber uub alle foftbaren ®erätlje im Tempel unb im foniglidjen @c|a|e ge*

raubt unb fogar föniglidje (Sprößlinge als ©cißeln nadj 8amarien abgeführt mür-
ben (2 Sott, 14, 8—14. 2 (£l>ron. 25, 17—240. 21ma$ia felbft mufj jebod; balb

mieber frei gemorben fein, maljrfdjeinlid; gegen bie ausgelieferten ©eifieln, unb
^errfcr>te nad) bem £obe beS Soafdj oon 3$rael nodj 15 34re » ^nblt'cr) aber,

im 29ten Safyxe feiner Regierung, entjtunb §u Qcrufalem eine Sßerfdjmörung gegen

i^n, reeller er jmar ju entfliegen fucr)te , aber ju ?ac^ifc^ eingeholt unb getöbtet,

unb bann 3(faria ober Hffta §u feinem S^ac^folger gemault mürbe (1 ^ö«. 14,

17—21. 2 ^ron. 55, 25—280. 2) @ö$eupriefter ju Setzei, ber ben 9ßxp*

pl;eten 51moö beim iciraelitifd)en ^önig S^roboam II. benuncirte unb ilm ^inbern

moHte, feine propl;ctifc^e SBirffamfeit 51t 33et^el fortjufegen, j[eboc^ feinen 3toecf

nic^t erreid;te C2lmo« 7, 10 ffO. [Seite.]

3(mBotfe, ©eorg oon, febinal, gehört ju ben berüljmtejten (Btaatemdnncrn,

meiere granlreic^ je gehabt ^at. 31u^ ber alten erlaubten gamilie 51mboife im
3. 1460 geboren, gelangte er burd) bie ©unjt be^ ipofeö fd>on mit 24 Sauren in

ben 25eft$ be^ S3iet^um$ sBontauban. ^ic^t oiel fpdter erhielt er ba^ (£r$bt6--

t^um 9?arbonne. 9^oc^ ^öl;er flieg fein ©lücfjtern, aU ?ubmig XII. im 3. 1498
ben fran$öftfd>en £fjron bejtieg, benn ^(mboife $atte fd;on ju ber ^cit, alt ?ubmig
noc^ §erjog oon Orleans mar, ftdj um benfelben fefjr oerbieut gemacht. @o lange

nämlidj ber oor^erge^enbe^önig ^arlVIII. nod; minberjd^rig mar, machte ber ge-

nannte Submig oon Orleans 31nfprüc^e auf bie D^egentfdaft unb fu^tc fein 2(nred)t

burc| äöaffengemalt gu oertfjeibigen. 2tber baS föniglic^e §eer beftegte i^n hei

Bt. 51ubin, unb er felbft mürbe gefangen (1488). ^t mar es! ber 23ifd>of

5lmboife, ber alles ^öglic^e für bie SÖieberbefreiung be^ §eqog^ oerfudjte, unb
bafür jfelbft einige 3eit laug gefangen gefegt mürbe. 2lu3 Danfbarfeit unb in

31nerlennung feiner grofen Talente e4ob t|n nun Submig XII. glcic^ nac^ feiner

£l>ronbejleigitng auf baS ^rjbiSt^um 9?ouen, machte i^n 31t feinem ^remiermini(ler

uub ermirfte i^m oon Hle.ranber VI. ben darbinals^ut SSon nun an ^attc 5Imboife

13*
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ben größten (ftttftuf auf bie ^olitif oon granfretdj, ja oon gattj Europa, unb

fudjte bie Wlafyt fetner trotte inSbefonbere in Statten %vl erlern Durcty t^n

tourben bie Slnfprüt^e granfreidjS anf Maifanb geltenb gemalt, nnb Icjtere^

<perzogtljum tn ber ^at f"r %xmtxeitf) erobert (£benfo fudjte er auty bte $älfte

»on Neapel für granfreictj $u gewinnen, nnb brachte barnnt einen £$eilungSoer=

trag Neapels ztoifdjen feinem Könige unb gerbinanb bem^at1jolifd)en oon Spanien
$u Staube. Dura) biefe Vergrößerung granfreid;S in Italien »elfte er zugleich

für ftd) bie päpjtlicfye trone gewinnen, nnb mar barnm äußer jt unjufrieben, als

nadj bem £obe 2lleranberS VI. juerft fiu$ III., nnb nadj beffen gan$ Inrjer 9*e*

gierung 3ulro$ II. gewägt mürbe. Sejteren jn ftürjeit mar nnn baS unaufhörliche

Streben beS ehrgeizigen GtarbinatS; er bemirfte, baß ftdj granfreid; oon ber £)be*

bienj biefeS ^apfteS trennte, nnb tönig £ubn>ig XII. in Verbinbung mit taifer

Maximilian I. baS (£ouciliabulum oon $ifa $ur 2lbfe£ung 3uliu$ II. berief» Diefe

Verfammlung mürbe im Üftoo. 1511 eröffnet, aber 2(mboife mar fa)on zuoor, ben

25ten Sttai 1510 geworben. 9)contagneS, 23aubier unb le @enbre £aben fein£eben

betrieben* 9ftd)t zu oermedjfeln mit ifjm ift fein 9ceffe, audj ®eorg 2lmboife

genannt, ber t'^m im 3* 1510 als (£rzbifdjof oon 9?ouen folgte, nnb a. 1546 oon

faul III. jnm (£arbinal erhoben nmrbe. K>efele.]

2lmt>cn (suggestus, exedra, pulpitum) nannten bie eilten baS im Skiffe ber

Mixtye angebrachte (Berufte für bie £ectoren nnb Sänger. Später, etma oom 4ten

3aljrlmnbert an, bebienten ftdj biefer 23ü$ne bie ^rebiger, meldte anfangs oom
^reSböterium auS gefprodjen Ratten, So mürbe auS bem 2lmbon nnfre Kanzel.

3n bemerfen ift, baß anfelmlidje tirdjen in alter £eit mehrere £efepulte Ratten,

Ijie nnb ba fogar 3, baS lte für baS (Joangelium, baS 2te für bie (£pijtel, baS

3te für bie ^ropljetien.

üUmfcroftmufcfjcr &itd>en$tfan$. Unter biefem »erjteljt man ben 3n*

begriff nnb bie eigentümliche 2lrt ber oom 33ifd)of 2lmbroftuS oon Stfailanb ein=

geführten liturgifc^en ©efänge. 33ereitS im 4ten 3<*Wultoert ftnben mir ben

©efangüber ben ganzen djriftlidjen Orient »erbreitet, nnb als einen SBejtanbtfjett

beS djriftlidjen dultuS fejtgetjalten. Die gemötjnlicfyjte Unterlage beffelben bilbeten

bie ^falmen nebft ^mnen; bie beftimmte Seife feiner Sttobntationen läßt fid)

aber beim Mangel aller näheren Docnmente an$ jenen 3e^^ nnmöglic^ genaner

beftimmen. £)^ne Stvetfel fyatte ftc^ ein Zeitiger ©efang auc^ in ben abenblänbt^

fc^en ©egenben fc^on frütyjeitig geltenb gemacbt: ^ertnllian rebet barum an oielen

Stellen nic^t btoS t>on einem prioaten nnb ^än^lic^en, fonbern gerabejn oon einem

öffentlichen, ürc^lic^en ^falmengefang* (Jine allgemeinere Verbreitung nnb oolt-

ftänbigere JDrganiftmng gemann er ober erfl burc^ ben $1. 21mbroftu$, ber bie

anägebilbctere ^3falmobie ber Orientalen in feine $irct;e einführte, unb biefe felbft

mit eigenen ^^mnen nnb anbern geijUidjen Dichtungen bereicherte, fo baß ber

mailänbifcfye ©efang fo jiemlic^ ein ooHjtänbigeö litnrgifc^eö ©anje barftellte.

Die frenbige Slufna^me, bte er in fur$ejter Seit im ganzen Occibent gefunben

t)at, bctoeiüt jur Genüge, baß er ftc^ fe^r oort^eil^aft gegen bie frühere Stufe

bee abenblänbifc^en (Befangen ausgezeichnet fydbe.
sJcamentlic^ mtrb bie ©infüb-

rung beS 21nti^onengefangS, b. ^. bcS jtoifc^en jwei ^örcn abwcc^felnben Vor

tragä unter ben muftfalifd^en Verbienften beS 1;1. Stmbroftuö aufgeführt unb

erttä^nt* Ueber bie muftfalifc^e 23efd)affcntjcit biefer gelobten läßt ftc^ nur

SBentgeg angeben. Die eilten fagen, fte feien mctrtfc^ gewefen, eine (Sigenföaft,

bie man ftc^erlic^ nic^t einfeitig btoö auf bie metrifdjen ip^mnen beef % ^Imbroftue,

fonbern ebenfo gut auf bie mctrtfcfye Unterfdjiebentjeit ber Mobulation ju bejte^en

^at 3^re Xöne befd;ret'6cn fte fobann als ftirfeit eines fanften unb lieblichen,

aber eben fo ttmrbigen unb erhabenen ?luSbrudS, toäfjrcnb t>ncn gegenüber ber

fpätere gregorianische tyoxal als ernft, feierlid;, ftets ftreng unb tief m^ftcriöS ge-

Gilbert n?irb t 33eibe, ber ambroftanifdje «nb gregorianifc^eöJefang, ru^en auf ber
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f. g. biatonifdjen £onfcala, unb jlimmen au$ iljrem geizigen ©runbcfjaracter nadj

gemäß ben 3^9™!^ &** 2W™ «« SBefcntlt^en mit einanber überetn. 3$«
Unterfdjiebenljeit läßt ftdj aber mit 2lu$naf>me ber rfjotjmufcben 33eränberung, welche

bem ambroftanif<$en ©efange wefentlid) war, bagegen bem gregorianifctyen ganj

fehlte, ntc^t meijr beftimmen; bie fleißtgßen gorfcfyungen über biefen fünft, bie

eines 33urneo, 9D?artini, ©erbert jcv ftnb o£ne SKefultat geblieben. $Jlan föreibt

bem £1. 2lmbroftu$ gewöljnliclj bie ftejtßcllung oon 4 ßirdjentönen bei, welche bann
fpäter oon ^)apjt ©regor ju ben berannten, nocf> tejt üblichen 8 modi erweitert

worben feien. Snbeffen befaßte bie ambroftanifclje Liturgie nac$ ben Monumenten,
bie wir an$ bem 14ten 3«Wabert $aben, beßgleidjen 8 ^ßfalmentöne, bie ftc$ oon
ben gregorianifcr)en ober römifdjen nur burdj i^ren einfacheren, gerablinigeren Sauf
unterfdjeiben , im ttebrigen eine natje »erlaubte, ja tl^eilweife biefelbe Sftobutation

jjaben. 2)ie ambroftanifdje Liturgie fotte fic^ faum na$ ©Manien, ©ermanien

Ooo ftc^ i^rer namentlich bie 33ifcr)öfe oon ^3rag unb Dfagensburg annahmen) »er-

breitet, aU fte fammt i^ren ©efängen bem gregorianifcljen Choral weichen mußte,

ber gleichzeitig mit ber (Jinfüljrung ber römifctjen Liturgie im ganzen Slbenblanbe

gunt gemeinen tircfyengefang erhoben Sorben ift. SBefanntlicty fyat ftclj aber 5D?ai=

lanb oon ^aojt Jpabrian I. burcfy bie SBemüljungen be$ 33if$of$ (£ugen ba$ 23or*

rec^t erworben, bie oerer}rung$würbige (Stiftung feinet großen ßircjJenleljrerS U$
auf ben heutigen £ag benü^en ju bürfen. £>afj fi$ biefe$ oereljrungSwürbige

2§ermäcl)tniß aber in feiner urfprünglid)en 9?ein^eit erhalten $abe, läßt fic^ um fo

etjer bezweifeln, als fity im 12ten 3^^unbert mailänbifdje Gtanonifer bie 3Ser-

fnüpfung ambroftanifc^er unb gallifc^er Choräle erlaubt fjaben , unb ein altes mai-

länbtfdjeS Slntipljonar aus bem 13ten 3a$r$nnbert einzelne offenbar frembartige

fart^ien jtoifc^en ben rechtmäßigen tvixHid) aufweist. [23irFler.]

SlmBtpfiattifdjer Sobgefang (Te Deum) ift eine ber gefeierten Dich-

tungen beS tjl. 2lmbroftuS, beffen mufifalifcfye Durchführung aber, wenn aucfy ber

Xext als ein SBerf beS großen 33if$ofS angenommen wirb, entfc^ieben als römifct) ober

gregorianifctj anerkannt werben muß, mithin in Ue^it nacl)2lmbroftuS fallt. Die
SPcobulation biefe^ tjerrlidjen Sobgefange^ bewegt ftc^ auf ber ©runblage be^ 4ten,

5ten unb 8ten Eirc^enton^, fc^afft fic^ aber au$ ber eigent^ümlic^en Verarbeitung

biefer 3 modi einen eigentümlich bejh'mmten, fe^r feierlichen unb erhabenen
2lu$bmcf.

^(mbtpftaftet ober ffeuboambrofiu^ wirb ber unbelannte alte Verfafier

eine^ Kommentars über bie ^aulinifc^en Briefe genannt, inbem man früher bief

burdj in^alt^reic^e ^ürje ftc^ em|)fe^lenbe eregetifc^e SÖSerf bem $1. ^Imbrofiu^ oon

Stfailanb jufc^rieb. ©odter würbe faft allgemein ber Diacon §>Üaxiu$ oon $om,
Welcher im 3. 353 $u g,fo'c1j mit 33ifc|of Sucifer oon (iagliari ^aoftlic^er Segat auf

ber ©9nobe oon 5lrle^ war, unb nacfymalg fid; an bie balb barauf entftanbene

fc^i^matifä)e Partei be£ genannten Sucifer anfc^loß, für ben Sßerfaffer biefe^ (Jom=

mentarö gehalten. Der % ^luguftin ndmlic^ citirt im 4ten Kapitel be^ 4ten

33u$^ contra duas epistolas Pelagianorum ad Bonifacium eine Stelle au$ biefem

(Tommentar mit ber S3emerlung: bief fage ipilariu^. allein wetzen SpilariuS

er meine, gibt er nid)t an. %n ben Pictaviensis ift wegen ber 23erfd)ieben£eit be^

<BtyU nic^t ju beulen. (5r fctyreibt ganz anbere, aU ber Slmbrofiafter. allein ber luci-

ferianifcf)e Diacon fann auc^ nic^t ber SSerfaffcr be^ fraglichen (Jommentar^ fein, benn

berfelbe erflärte bie^aufe, aufler^alb ber luciferianifc^en ©emcinfc^aft erteilt, für

ungültig, wä^renb ber 5(mbroffa(ier bie ^e^ertaufe für gültig bält. Qefyaib

^aben bie Herausgeber ber Söerfe beS j>t. ^ImbroftuS auf einen 33ifc^of JpitariuS

oon ^3aoia geraden, wd^renb Du^in in feiner Nouvelle bibliotheque des auteurs

ecclesiastiques T. II. p. 239 bie 2lutorf$aft beS Diacon JpitariuS oert^eibigt. ©anj
mit Unrecht wollten Einige in bem oelagianifcfyen ^ifc^of 3«^anuS oon (^clanum

ben 2lmbrojwfter entberfeut Wnfev Kommentar ift jia offenbar oor bem felagia*
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niSmug unb unter beut fontifteat be$ ^5apfte^ Damafu* (366—384) abgefaßt,

wie au$ einer <BteUe bereiten (w 1 Ziwu 30 beutiid? tyeroorgebt. 9ceuerbings tjt

ber ^fricaner £idwniuö (um'tf 3. 370), »on beut wir nod; 7 Regeln über ©djrift»

auelegung Jjaben, als SSevfajfer fowottf ^ fraglichen (£ommentar$ über bie fau*
lutifdjen ©riefe aU ber quaestiones in novum Testam., (wel<$e hinter beu Serien
be$ % ?ütgujtin fteljen , unb fünft aud> beut Diacon SpifariuS sugefcfyrieben

würben) genannt worben. 9ttünd;ner 2(rd;i» für ttyeologifcfye Literatur, i. 34r*

gang ©. 80. föefele.]

Slmbroftue »on Sfteranbrien war int anfange be£ 3teu d>riftlid;en 3aWun=
bertS ein 2ln£änger ber gnoftifdjen (Beete, würbe aber burd) CrigeneS für bie

orttjobore £c£re unb ^ircr)e gewonnen unb »erwenbete nun fein großes Vermögen
baju, biefen 9)cann in feinen eregetifcfyen Siiefenarbcitcn, namentlich in Bearbeitung

feiner Hexapla, ju unter jtüfcen. @r faufte itjm ipanbfcfyriften, unterhielt für tyn

14 8d;reiber u. bg(. GEr würbe Diacon »on Slleranbricn unb ftarb im 3» 251
ober 252 aU Märtyrer. Die Üixtyc efyxt ifjn am 17» 9)?cr$ als Confessor. 9U-
^eree über ijjn ftnbet ftd; hei beu 23oflanbiften unb hei Tillemont, Mömoires T.

111. p. 267 (p. 117 ff,
ber 23rüffler Ausgabe oom % 1732). $gl. auä) ben Uv?

tüeU DrtgeneS.
Mmbvoiim CTrtmal&tücttfte. ©o nennt mau gewötjnticfy ben berühmten

©eneralabt 2tmbroftu3 »Ott (£amalbo(t, ber feinem Familiennamen nadj £ra»er=
fari t)ie$, unb $ur 3eit beS Basier (£oncif$ cb en fo fe^r ate rüftiger Kampfer für (£u^

gen IV., wie aU frdftigergörbercr ber neuerwad;tcn fmmaniftifcfyen (Btubicn, namentlich

ber griedjifcben Literatur, ftd; eine große Berühmtheit erwarb, dx würbe ju s$orttco

hei gloreuj um'S 3- 1386 geboren, tjatte ben (Smanuel (£l>r»foloraS ^u feinem

l'efnrer im ©rtecfyifdjen, trat mit 14 S^en (1400) in ben Drben »on ßamalboli,

würbe 1431 ©eneralabt bcffclbcn, fud;te alsbalb burefy eine ftrenge SSifttation

biefe @cnoffenfd;aft ju »erbeffern, würbe sott (Eugen IV. int 3- 1435 alSBe»ofl=

mädjtigter jum (£oncil nad; Bafel gefdjicft, unb geigte l;icr ftets ben feurigjten

(Eifer für ben ^abft. £n gleichem ©inne wirfte er aud; §u §lorcn$ unb gerrara,

wofn'n (Eugen in ^älbe baä Basier (£oncil »erlegte, unb benüjte lu'cr inSbefonbere

feine große ©ewanbtjjcit in ber gried)ifd;en <B»rad;e ju ttnionsunterfyanblungen

mit ben @ried;en. £>er Kaifer Sodann SpafäologuS oou (iouftanttnope(, ber aud)

$u biefer ©^nobe gelommen war, gab ifjm baö 3^ugniß, baf 9?iemanb unter ben

Lateinern bejfer gried;ifd) oerfte^e, aH er, unb juglcid; erhielt er ben c^renoofien

Auftrag, ba^ Uniouöformular jwifc^cn ber latetnifcfycn unb gried;ifd)en Mird;e ju

entwerfen. 3um Oroßcn Bd;merje (fugend ftarb 5lm6roftu$ fc^on int 3« 1439.

3>rfelfce $at oie(e SBerfc fowotyl oon profanen Tutoren aU ted;cnoätern an$ bem

Ü)riec^ifd;en in^ Kateinitye überfejt, namenttie^ bie 33ü^er bcS ^feubo=Dioni;ftuö

2lreopagita de coelesti hierarchia, ba^ Scbcn bcö JI. ^^rpfoftomuö oon ^attabiu^,

ben §1. 3<>f>ann (£(imacu^, t>erfd)iebene hieben beö $1. Garant, ben 5)iogcnc^ ^aer»

tiuö ic.
f
jubem »erfaßte er aud) eigene 2Bcrfe, eine (I^ronif »Ott SDconte (£afftno,

eine Ö)efd;id;te feiner Seit , einige §ciligcnbiogra^icn , mehrere Sieben unb eine

Mbljanblung de sacramento admirabili corporis Christi, nebft einem ganzen 33anbe

»on ©riefen, we(d;c Soömuö oon SDcebicitf fammcln ließ. ©g(. $5a\)lc, u. b. ?(.

Samatboli. [$aat.]

Sfmbroftite, 33ifd;of oon s))tailanb unb einer ber 4 großen latcitu'fdjcn Hir^

c^enle^rer, ftammt au* einer angefeilten römifd)en gamilte. ©ein s^ater war

Dberftattbaftcr oon (hallten ( Pfftefectus praetorio (iiilliarum ) unb fyatte feine« 8i0
in ^reoiri (Xricr). ipicr würbe ^mbrofiuö wa^rfd)ctnltd) um batf 3. 340 geboren.

(ix war noa) ein tiwake, M fein S3ater ftarb. ©eilte sD?uttcr jog bann mit i^rett

ninbern naa) yiont. fyitx wibmete ftd; ?lntbroftuo beut iWed;töftubiunt, erwarb fia)

eine außerorbeutlic^e S3erebtfamfeit unb führte mit oielem (^lürf bie Wcd;töl)aube(,

bie t>m übertragen würben. Um ba$ 3» 370 ernannte tyn ttaifer ^alentinianl. jum
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<5tatfyaitex (Consularis) von Sigurien unb Aemilien (fo $ieß bie ©egenb von

SDkilanb), in welker Stellung er ftcty bie &'efre aller feiner Untergebenen erwarb.

Aber AmbroftuS follte nicfyt lange im Dienfte biefeS Jperrn bleiben, ein leerer

rief iljn. 3w 3- 374 jtarb ber SBifdjof AurentiuS von 2ttailanb, eines ber Jpduvter ber

Semiarianer, weld;e bamalS in 9)?aitanb fc$r ja^lreia) nnb mächtig waren. AIS ftdj

£leruS nnb Sßolf jur 2Ba^l etne^ 33ifd)ofS verfammelt (jatte, brotyten @ewaltt$dtigfei=

ten jwifcfyen ben £>rtljoboren nnb Ariancrn auSjubredjen. AmbroftuS eilte fyexbei unb

fudjte bie 9tü$e lieber Ijerteilen. ^lö$lid> rief ein ^ttrtb aus ber 3)?enge:

„AmbroftuS ift 23ifd>of" nnb alle SSerfammelten wteberlwlten ben $uf beS ftinbeS.

AmbroftuS war nod; ntdjt einmal getauft, befaß feine tljeotogifdje 33ilbung unb

machte ft$ einen feljr Jjoljen begriff von ber bif<$öftid?en SÖürbe, ©rünbe genug

für iljn, bie festere auszuklagen. SBirflidj wanbte er auc^ bie fonbcrbarften

Mittel an (er fudjte ftd) $. 33. in ben SSerbadjt ber ©raufamfeit $u bringen), um
i£r ju entgegen. Aber $ier war beS SSolfeS Stimme wirflid) ©otteS (Stimme,

unb alle AuSflüdjte beS AmbroftuS Ralfen nidjtS. Der ftaifer freute ftd; ungemein

über biefe SBa^l unb betätigte fie, üftun gab AmbroftuS enblicty nadj unb ver*

langte von einem orttjoboren 33ifd;of getauft $u »erben. A$t £age nad) ber

£aufe würbe er confecrirt. ©\eify heim Antritte feinet AmteS fcfyenfte er fein

ganzes Vermögen ber Sh'rdje unb ben Ernten unb übertief aud) nadjmalS bie (£rb-

fdjaft feinet £3ruberS SatvruS ben Firmen. 9D?it biefer Armutj) verbanb er ein

ungemein ftrengeS £eben, er arbeitete feljr viel, fd)lief wenig, faftete täglid) bis

jum Abenb, bie Sonn= unb gefttage aufgenommen, ©ein Amt verwaltete er mit

watyrljaft avoftolifdjem (£ifer. 3cbermann Ijatte antritt ju itjm, er leitete £ülfe,

wo er fonnte. bieten 3Serurt^eilten erwirfte er ©nabe unb jur £oSfaufung von

(befangenen fd;onte er felbft ber $ird?engefdße nicfyt. DaS Vertrauen feiner Unter

=

gebenen befaß er int lüften ©rabe: »or i^n brauten fte iljre Angelegenheiten

unb Streitfad?en unb er orbnete fte. %flit biefer greunblic^feit unb £er$cnSgüte

verbanb er eine Gttyarafterftärfe, bie ft$ burdj lein Anfeilen ber ^erfon, burd> feine

Drohung unb ®efa£r von bem, waö er aU dtefyt erfannt fyatte, abbringen ließ,

%l$ im 3» 385 bie arianifdjgeftnnte ^aifcrin Suftina für bie 3lrianer in 3)?ai(anb

eine Slirdje außerhalb ber ©tabt verlangte, weigerte ftct) SImbroftuö beffen unb wei-

gerte fid; nod;, aU ber ^atfer ba^ Verlangen feiner Butter unterftüjte unb ließ

itym fagen: „SKaö ^aft^u mit einer (£tjebred>erin J» t^un? Denn eine &l>ebred)erm

ift biejenige ©emeinbe, welche mit(££riftu$ bur^ feine re^tmdpige (S^e verbunben

ift." (£benfo furc^tloö unb unüart^eiifc^ betvieö er ftd) bem ^aifer S^eobofiuS b.

Ör. gegenüber. $tt$ biefer nämtidj nac^ bem S3lutbab von i^effatonidj nac^

9Äaitanb fam unb in bie $tird)e ge^en wollte, trat ij>m Ambroftu^ entgegen, oer=

wehrte e^ fyvx unb unterwarf ilm ber ^ir^enbufe. (£in anbereS 3D?al xoie$ er

i^n au$ bem ^regböjerium ^inauö. ^ro^ foldjer Un^öflid;feiten ftanb 5lmbro(iuS

in gutem SSernc^men mit ben Eaifern, übernahm au(^ ju ©unften beö jungen

SSalentinian II. jweimal eine ©efanbtfd)aft xiafy ©allien jum Ufurj^ator 9D?arimu$.

Sin befonbereS Augenmerf richtete 2lmbrofiu$ auf bie ^efdmvfung unb Ausrottung
ber Äe^ereien, inSbefonberc beS ArianiSmuS. Die Arianer bauten wo^l ni^t,

als fte ifyn mit glei^em Ungeftüm wie bie £rtl>oboren jum S3if^of wählten, baß
eS ber bisherige Aboocat unb Staatsbeamte mit ber £tt$oborie fo ftreng nehmen
werbe. Aber feit feiner 3fit unb eben burcfy i^n begann ber ArianiSmuS ju ftnfen:

er befdmvfte if)n münblicb unb fd;rt'ftlic^ , unb beftimmte namentti^ bie ^aifer

©ratian unb 2:^eoboftuS, baß fte bie Arianer burc^ @cfe$e einfc^rdnften. Sinen
auSge§ei^neten tarnen erwarb jt^ AmbroftuS aud) als ^anjelrebner. Die @le=

gan&, Äraft unb Salbung feiner $eben ergriff ben % AuguftinuS fo fel>r, baß fte

nic^t geringen Einfluß auf feine 53efe^rung Ratten. Wlit befonberm (Jifer emofa^l
AmbroftuS bie SSirginitdt, bie ^raft feiner 9Rebc wirfte über baS 3)?eer hinüber

bis w$ Afrtca unb begeiferte §unb?r^ v^n öwTTöfraucn
, fo baß viele Wlüttev
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i^ren Zbfytexn »ertoten, bie ^3rebigten be$ 2lmbroftu$ ju Ijören, loetl fte beten

SBirfungen fanntcn unb eg nicfyt gern fa$ett, baß ü)re £öd)ter bie 23irginität bem
e^etidjen Seben ooqogen. 2fmbrofiu$ war au$ ein fe$r fruchtbarer ©c§riftftetfer*

SBir befifcen oon if;m 29 unbeftritten dcr)tc größere SBerfe, 92 23riefe unb einzelne

befonbere 9ceben. £)er fanget einer grünblic^en %ofogtfd>en SMbung ift jwar
in allen äßerfcn ftd)tbar: er ijt nid)t felbftftänbig, $at fctyr SSicIe^ oon ben ©rie-

ben, namentlich oon DrigeneS geborgt, beffen aflegoriftrenbe Lanier er auclj an=
genommen §at'<> bod? §at ü)m bie allgemeine ©timme einen fetyr e^renootten ^la$
angewtefen, inbem fte ü)n neben bie großen ftird)enfe£rer 2luguftinu3, §ieron9mu$
unb ©rcgor b. @r. ftettte. (Beine f;omifetifd>cn unb aScetifctyen ©dm'ften
finb bie beftcm Da^in gehören: Libri VI in Hexaemeron, ober über bie @$ö=
ofung*?gcfd)id>te; de Paradiso, oott afogorifd^moftifdjer Deutungen; libri II de Cain

et Abel; über de Area et Noe; libri II de Abrahame; Über de Isaac et anima unb
nod) mehrere anbere. 3" feinen eregetifdjen Kerlen gehören: Enarrationes in

21 Psalmos et Expositio Psalmi 118 in 22 ^rebigten, unb Expositio in Evang.
Lucae libri X. 9ftoralifd) = a$cctifc|> c ©Triften ftnb: bie berühmten libri III

de officiis; libri III de virginibus ad Marccllam sororem; über de virginitate; über
de institutione virginis unb anbere. Dogmatifcfyen 3**)aft3 fwb ©te libri V de
fide; libri III de spiritu s.; liber de mysteriis etc. Undcfyt ftnb a) bie ©d?rift de
sacramentis, b) de dignitatc sacerdotali, c) bie ü)m angetriebene Auslegung einiger

?{(t=£cftamcntlid)cn 33ücbcr wie aud; ber ^aufinifdjen Briefe. 33on feinen nod;

oortjanbenen Schriften ocranftaltete (SraämuS eine Ausgabe im 3« 1527 ju 23afef,

in 5 Steilen ober 2 goliobänben. (£r änberte wegen Mangel an 5panbfd)riften

9)cand;eg ganj toitlttyxliä). (£ine hei weitem beffere 5(uögabc erfd;ien 1568 ju

^ariS oon 3*>^nn ©t'tfot» Diefe würbe faft ganj oerbrangt burd; eine 1580 in

$om erfdn'enene, oom ^arbinal 9)?ontalto ifapft ©irtu$ V'O beforgte Ausgabe. Die
neuefte unb befte ift bie Sttauriner Ausgabe, welche im 3- 1086 unb 1690 $u

^arie in 2 großen gofiobänbcn erfd;ien. 9?od; ift ber 23erbienfte, welche fid>

StmbroftuS um bie Liturgie erworben, unb ber ipomnen, welche er felbft oerfertigt

fyat, $u erwähnen. Daß 21mbroftuei wichtige ^norbnungen für einen ftird; engefang
unb bie Liturgie in feiner Diöccfe gemalt l>at, ift entfdn'eben. Datier rüjjrt e$

aud), baß nod; jc$t in 9D?aitanb eine anbere Liturgie übfidj ift, aU fonft in ber

fat()olifd>en Sßelt, namlic^ ba$ Officium Ambrosianum. 2>on ben oielen $lirdjen=

fiebern, welcbe bem 2fmbroftu3 $ugcfd;ricbcn werben, finb menigftenS 12 äfyt,

barunter bag Aeterne rerum conditor, Deus crealor omnium , Veni redemtor gen-
tium, Splendor paternae gloriae, lux beata Trinitas. Ob ber f. g, 5fmbroftanifcfye

^obgefang oon tym ift, ift jwetfefyftft 2)aö Q:nbe feineö t^atcnrcic|cn ^ebenö
erfolgte wa^rfc^ einlief am 4. Sforif 397, Sebenöbefcf;reibungen btefe^ großen
SföanneS beft$en wir oon einem gcwijfen ^aulinu^ (wa^rfc^cinlic^ ein dferitcr

an ber maifänbifctycn ^irc^e), oon £iflcmont in feinen Memoires, Tome X. p.

78—306, oon ©obefroi Spcrmant: Vie de S. Ambroise, a Paris 1678, au$ oon
(£arbinaf SBaroniu^. Die 33cnebictincr fertigten ^auotfcidjfic^ au$ ben (Schriften

beei 3fmbroft'u^ fefbft eine £ebcn3bcfcf)rcibung beffefben unb langten fie ber 8fo$*

gäbe feiner (Schriften an. ©ie ift mit oiefent gfcifj unb in einer guten chrono-

logifc^en Orbnung oerfertigt. [§efefe.
|

Wtnbuvbalien,
f. ^roceffion.

s}(meüue, ober, roie er eigentlich ^t'cß, Öenttftanuo, war ein pfatonifc§er

^^ilofoo^ im 3ten So^rjunbcrt. 2fu^ ipetrurien gebürtig, begab er fid) umö 3.
246 nad> 9Jcm, (;attc ^ier 24 Qcfyxc lang ben großen ^leuplatouifer Biotin pnt
Ve^rer, unb würbe (neben ^oro{n;r) einer ber angefebenften unb oertrautcjten

e^üfer beffelben, aud; fein Apologet, äßic aüc 9iVuplate>mfer fitste aud) 21me-
liu$ ba$ ftnfenbe §etbcntjum nod; ju retten, unb war nidjt bloß felbft ein fe£r
reiigiöf« §n'bp, fonbern griffM ^rift^nt^um, mmmtiity ton ©npjMcWwu«
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audj burd) ©driften an, wätjrenb er anbererfeits ben Anfang be$ ßoangeliumS

Lantus, a\foi>ie 3rfannei\tye ZozoZlefyxe, jur 33eftätigung ber platonifd)en $l>t*

lofopljie t>enü5te. ©eine ©d?riften ftnb fämmtlidj oerloren ^egan^en, t)i^ auf ba$

gragment, wo er ftd> auf ben Anfang beä 3o$anm$=$t)aTia,elivim frejte^t. OBei

Euseb. Piaepar. evang. XI. 19. Theodore t, graec. affect. lib. II. Cyrillus

Alex, in Julianmn Lib. VIII.) @* 1*a*b S« &pamea in friert, wo er längere

3?it gelebt ^atte,

SJmctt, ein unoeränbert gelaffenee ljebräifd)e$ äöort, ba$ ber jübifdje @ot*

tesbienjt fd?on Jäuftg nannte, würbe oon ba unmittelbar in bt'e £ir$e aufgenom*

men, unb $at im DiituS eine boppelte23ebeutung, eine afftrmatioe unb eine opta-

tioe. Senn $. SB. ba$ ©ombolum mit „Slmen" fd;liefit, fo ijt barin bt'e SBeftä-

tigung feiner SBa^r^ett enthalten; Wenn aber eingebet mit „2lmen" fdtfieft, fo

ift eS mit „e$ gefd^e!" $u überfein, ©anj bejeidjnenb unb treffenb ift bie

Seife, in welker ba$ 2lmen im Choral gefungen tt)irb.

2fmertc«i» Seine benfwürbige (£ntbetfung, geograpln'fdje Sage, p$ofttalifc$e

23efd?affentyett unb politifdjen Buftättbe bürfen wir bei ben ?efern biefer Blatter

oorausfe#en. Unfere Aufgabe befielt in bem Watyreeißf welchen 2lnt$etT bie tafyo*

lifdje Äird)e an ber (httbeeftmg bicfeS SanbeS unb feiner barautf l>eroorgebenben

(Eljriftianiftrung habe. £)lme alle Hebertreibung barf behauptet werben: ber fatf)o*

Xtfc^en fttttiffe allein gebührt bie (£$re ber (Jntbetfung 2!merica'3; benn jte gab bie

bittet, ja nodj meijr, fte gab ben ©cbaufen unb 3wpul$ k^w- 3^ne fatt* ^
ftird^e tljeilS a\i$ früheren QHliü gerettet, fyeiU erweitert, aH ba ftnb: 9ttatt>e=

matif, ^9ftf, ©eograpljie unb sJ?autir\ 23etoei$ $tefur ift ber ganje 23ilbung$gang

eines (Eolumbuö unb feiner ©efcfyid;te. 2113 33ettler lam biefer mit feinem mutter=

lofen Sh'nbe Diego, bem nad;maligen ©atten ber 9lid)te 2llba% nad) Spanien unb

nichts ftanb ijjm offen aU bie Pforte be$ granciöcanerflofterS be la Sftabiba, eine

^ölbe ©tunbe oom £>afen $alo$, wo er gelanbet fyatte. Der treffliche ©uarbian

jenetf floftertf, grao 3«an ^3erej be Sttardjena na^m tyxi gaftfid? auf, erfaßte be=

geiftert feinen großen ©ebanfen, oerfd;affte t'^rn jjutxitt am fpanifdjen £pfe unb

blieb itjm unter allen Umftänben unbeirrt treu* Säl)renb fpäter feine ^(äne ge=

prüft würben
,

fanb GtolumbuS fein Unterlommen roieber burd; bie £irdje aftem,

im £)ominicanerf(öfter ©t. (Jjtelan ^u ©alamanca, too ber Dominicaner Don Diego

Deja, frofeffor ber 2:^eoIogie ju ©alamanca, foäter (5rjbif(^of oon t&eviUci, aber^

ihal^ am §ofe für ijm toirfte. Defbalb legte foäter ^olumbues ba^ ©eftänbnig

ab: %U i^ 5lßen ^um ©efpötte mar, Webm ^mei ^önc^e attein treu in t'^rer

Siebe ju mir/' SBie dotumbu^ feine ©ntbeefung ber £ird)e bemüt^ig jufc^n'eb,

oerftnnbilbete er, al$ er im Safyxe 1496 in feinem ^öc^ften @tanje als gefeierter

(£ntbetfer einer neuen Seit, als Sßicefönig unb Slbmtral oon 3«bien nafy ©oanien

jurüdfe^rte — im armen granciScanerlwbit ^lua) be3 ^aofteS gebaute er in

feinem ^eftamente. Sie aber §ur Sluefü^rung bee ©an^en ber ^oc^^er^ige ©tun
einee gerbinanbS unb einer 3fabetta gehörte, gemeeft unb getragen oon ber 2ebenS=

anfe^auung, bie allein bie £irdje gibt, brauet bloß angebeutet $u toerben. dolum^
buö erhielt bie erbetene 5lu^rüftung oon ber burdj bie 35eftegung ©ranaba'S ^oc^=

erfreuten 3f«^^«* 55ergeffen mir bei ben 5Dcittetn gur (Jntbecfung ^Imerica^

enbtic^ ntc^t bie moralifdjen unb religiöfen; jenes unjerftörlic^e ©ottoertrauen,

jenen unleugbaren 5Dcut^, jene fißeityeit unb Ütug^eit, jene 35orftc^t unb 2luf=

Opferung unter allen Umftänben ; lauter Glittet, bie nur möglich waren für 3)?ännerf
Ue jeben 2lbenb unter ©ebeten unb ^immlifd;en ©efängen baS ©aloe Regina

fangen unb weld>e burd) bie neueften gorfäungen, j. 33. eine$ ^pumbolbt, innrer

^ü^n^eit unb grömmigfett anerfannt, bagegen oon bem Vorwurfe ber Sßerjagt=

beitf Empörung unb Meuterei gegen 4ren ^Ibmiral gän^lid) gereinigt worben ftnb»

©rößer aber als bie Mittel ift ber ©ebanfe ber Sntbetfung ^Imerica^. Unb bt'e»

fer ö4W np^ Pkl mmittäHm tex Sir^e an ; «W im* X>k %8titm\$mw$
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eines (£olumbu$ ifi baS reinfte (£rgebniß beg fird;li$en 2eben# im Mittelalter.

Der ©runbton beS lederen, ber 9)cittelpunft aller feiner Greife, ber Ausgangs^

unb 3ielpunct aller ferner großartigen 23eftrcbungen ift bie ftirdje. 3u (£nbe eilenb

follte eS einen großen ©c^lußftein feinet ©trebenS jiaben, beoor ftd) bte 3^ inS

3erftören beä (Großartigen nnb <5d;affen beS JfUeinlidKn »erlief. Die ivird;e be=

wahrte bie &ee oon ber i?ugelgeftalt ber (£rbe, ber Verbinbung beS atlantifdjen

nnb inbifdjen 9D?eere$, bem Vorljanbenfein großer £änberftrecfen jenfeitä be$

2tteercS nnb ben ©egenfüßlern, welche Qbeen Albertus Magnus, Vacon nnb ber

Gtarbinal ^eter b'Aillip, (£r$bifd?of oon (iambrap bewahrten nnb auSbilbeten. Die
Ausbreitung ber c|>rtftlid;en Religion in Elften burdj bie ^Benutzungen ber Äirdje,

i^re ©efanbtfdjaften nad) £ln'na nnb feinem ®roß=(£l)an in benS^ren 1250—1295
erweiterten ben 33licf nnb führten jum ©ebanfen ber Ausbeljnung beS geftlanbeS.

Spiemit in Verbinbung ftanben bie ©eereifen ber s)3ifaner, ©enuefer nnb Venetianer.

3uglcid; tankten bamalS aU £ageSfragen anf : bie (£üu)eit bes MenfcfyengcfdjtedjtS,

bie Säuberungen ber Völler, iljr Verljältniß $ur (£rbe, bie Verwanbtfdjaft ber

(Spruen, bie Verbreitung ber Spiere nnb f>flanjen, bie regelmäßig toe^enben

(Beewinbe, bie Meeresströmungen , bie Verkeilung ber SÖBärme, ber 3ufammen-
Ijang ber Völler, ber (£rbmagnetismu£ u.

f. w., welche u)re Entfaltung in ber

ftird;e fanben nnb Kolumbus auf bie 8pur feiner Aufgabe leiteten. DaS $eic|>

©ottcS unb feine Ausbreitung begeifterte ilm. 3Bie aber bie ßirdje Mittel nnb

(^ebanfen gab unb wccfte jur (ünttbecfung eines neuen SBelttljeileS, fo ernannte

aud) nur fte bie ganje 23ebeutung berfelben. Darum tonnte aucfy nur bamalS bie=

feS SÖBeltereigniß geboren werben, als bie SOßelt unter ber Leitung ber ftircfye ftanb

unb fomit nid;t ©efaljr lief, ben leeren 3*wtf nid;t ju erfaffen. Dieß wirb un$

leiber fe^r flar, rocnn wir barüber nad;benfen, roie bie foätern 3a^rl;unberte
f

namentlich aber ünfere Seit bie £öfung unb ben oberften 2>m<t beg großen

Probleme angefetyen jjaben würben. Die reinfte greube unb £>egeifterung ftrömte

burdj bie alte äßelt nad; Aufftnbung ber neuen. Man fc^öpftc baraus %id)t für

bie t;eilige (Schrift, QSegeifterung für ben MiffionSeifer unb neuen Mutl) jum
Vorbringen in fo manche bunfle fünfte ber Menfd?l;eit unb itjrer (£ntwtcflung.

Darauf l;afte juerft ber Sölicf, beoor er ftd) in bie >$eit ocrliert, meiere nur tl>re

ivbifd;en 3^ecfe in jenem gunbe fud;te. Denn bie ftirdje geigte ben einzig rid)*

tigen 2Beg, jenes Qhreigniß gtücflic^ unb roürbig auszubeuten, namlia) burd) bie

(i^riftiantfirung 21merica'S. ^)k erften ^eibnifd;cn 51nfömmliuge ber neuen 2Öelt,

roeld)e (EolumbuS 1403 uac^ ©oanien gebrad;t fyattc, würben auf ^erbinanb's unb

3fabcKa'S 33efc^l fogleid; im ^riftentt;um unterrichtet unb bei bereu £aufc über-

nahmen fte fammt bem Cfrborinjen bie ^at^enfteUe unb ließen fte in Seoitla ju

93fiffionärcn il;reS VolfeS l;eranbilben. Aber nod; oor^er fanbten bie iperrfdjer

im ©eptember 1403 eine TOffion nad; America, befte^enb auS 12 s
Prieftern, an

bereu <3pt#e ber S3cnebictiner-Abt 25ern^arb 23oil ftanb, unter beffen Leitung ber

^raneiecaner 3t>^^»» ^erej be 9)?arc^ena baS erfte dt;rifttic^e i\ird)lein erbaut

baben foü. Dem neuen ©ouoerneur oon America, sJ?icolauS oon S3ranbo, fa)ärf-

ten bie ^)crrfd;er jur (^riftiautft'rung Amcrica's oor feiner Abreife befonbers ein:

„er follc ja alte 3nbiancr für frei erfldren, fte in $crcd;tigfcit regieren unb ibren

ltntcrrid)t im ^eiligen fat(;oltfc^eu (Glauben mit (5ifer betreiben, namentlid) aber

bürfe er fie in feiner äßeife betäftigen laffen, bamit nidjt baburd; i^re ^efe^rung

ver^ügert unb jurücfgel^alten werbe." Die Abfenbung ber granctoeauevmiffton

fallt in bao 3at)r 1502. Gelaunt ift, baß bie (Greuel ber Spanier, namentlich

i^r (iJolbburft, oor ben Sperrfeuern in Spanien geheim gehalten, bie ^aupturfac^e

waren, warum bte (^»rifttamfiruug feinen guten Sortgang tyattc. Deßbalb traten

bie Dominicaner ins Mittel, oor Allem l'as (£afas, unb uabmen ftd; ber Wcdjte

ber Jnbtaner mit (Stfer an. Diefem würben überbieß jwölf ber tüc^tigften Spie-

ronymiteu für fein M?xt beigegeben ClOlWt 3n irtm ^^rfc folltc ein 3tfön$
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ober 2Beltgeiftlid>er aufgehellt werben. Ueber^auot traf ber eble Earbinat £imene$

oon ©banien au 3 alle SlnftaXtcn für bie 33efe$rung unb Erleichterung jener wif=

ben ©tä'mnte. 21ud> bie grancitfcancr au$ ber ^picarbie, fromme unb gelehrte

Scanner, unter tlmen ein 33ruber beä SönigS oon ©djottlanb, ein alter SD?ann

»on eljrwürbigem 21nfel)en, traten, ben ftarfen 9iemigüt$ an ber ©bifce, bie Steife

nadj $ifbaniola an, 2a$ EafaS, ber warme greunb ber 3nbtaner, fudjte bie

sJtfegereinful)r oon 5(frtca nacfy America, jur Erleichterung ber fd)Wäd;lid)en Stamme,

einzuführen, otme baf? wir berechtigt ftnb, ben 5$orfd?lag auf feine Üiecfynung ju

fe$en *), gefctyweige benn, baft er je bie golgen einer folgen Wlaafyreget geahnt

jjätte. Qa$ fdjarfe 2luge eines XimeneS fal> immer weiter unb miberfejte ftety

jtet$ jenem 2Sorfd>lage. T)ie ßircfyc aber §at nad> i^ren ©runbfä^en oon Dtectyt

unb gretyett ntc^t ben entfernteften 2lnt$eil an ber SDft'Panblung ber 3nbtaner

unb bem ©ctaoenjjanbel; unau^gefejt bis auf unfere Seit fjerab fyat fie bittenb

unb mafmenb itjre stimme bagegen erhoben, Sbumbolbt fagt bef^alb: „3nke{$

um gerecht ju fein, mufj man mit 2lncrfennung bie ebten unb mutigen 2lnftren=

gungen auszeichnen, welche am Enbe be$ 9D?ittelatter3, ttn'e in ben erjten Reiten be$

E£rtjtent$um$ bie ©eiftlicfyfeit in Üttaffe gemacht $at
f
um bie diente z« oertfjei-

bigen, welche ber SD^enfct) oon Statur befizt" Die 3^fuiten traten ebenfalls in

ben Stampf für t>ie diente ber ^nbianer, bie fte oon bereu SBeleljntng nietyt ge-

hemmt wiffen wollten. Der 2lpoftel 23raftlien$, ber Qefutt Antonio Vieira, fämpfte

ein langes Seben l)inburcfy für bie armen Untcrbrücften. ?>apft ^aul III. erlief

Zwei 23reoe, worin er fiefy beflagt, ba{* man bur$ eine Erftnbung bcS ©atanS

behaupte, man bürfe bie weftlicfyen 3nbtaner unb anbere neu entbeefte SBolfer in

bie ©claoerei fingen, aU tonnte tjjr Eljaracter als 9ttenfd)en »errannt werben»

Unter wecfyfelnben ©ct)icffalen lämbfte ftet) in ber neuen 2öelt bie fatr)ol. $ircr)e

burd;, aber nie ftcgreid;cr aU in ber neueften Seit, ba^er anty ber glüt)enbe £a(?

ber «Seelen jenes £anbe3 gegen fie, bie fet)en muffen, wie fie felber im greiftaate

»erfummern, wä^renb bie fatr)ol. Slirdje unter jeber 3we, roie unter jeber 9te*

gierungeform gortgang unb 23eftanb $at Ein jämmerliches Ding oon englifdjer

§ocr)lircr)enmiffton, bcfter}enb in 21uStr)etTung oon unzähligen Bibeln, r)ebt bie

©röfie ber fat§oL Miffion immer me^r ^eroor, tyflit einer 23ibel befe^rte ber

etnjißc granj Xaoer Millionen, wäfjrenb ^unberte oon englifc|en unb beutfcfjen

afat^olifc^en SD^ifftonären mit Millionen oon Bibeln ein ebenfo unbanfbareS alei

oergeblic^eS ©efe^eift treiben. Der fat^ol. 3)h'ffiondr in Slmeriea will nicfyt bloff

im allgemeinen oon feiner $h'r$e, er will inöbefonbere oon einem Orben geftüjt

fein, fotX feine SSirffamfett fegen^rcic^ unb nadjtjattig fein. 51ber auc^ nic^t ein

SDrben ^at ftd; oon biefer SD^tffton au^gefc^loffen,— 3^m ©djtuffe einige ftatiftifc^e

Angaben tu runben 3^frtt nac^ 21. oon 9?oon. $\n ganzen (»anifc^en America

mit 2lu$f<$Iuf* berSnfeln leben auf 214,000 Duabratmeilen nur 3,000,000 Wien*

fc^en, bie wn Europäern abftammen, nur 380,000 freie üfteger, bagegen 9,600,000
freie 3nbtaner mit 5,000,000 freien 9)h'fc§lingen. <So läßt eö fid} oorauefe^en,

bap in biefen 9ftepublifen balb bie rot^e 3D?enfc^^eit bie Iteberljanb über bie xoeifye

erhalten wirb, tyxe ©orad;en, t'^re eblen ©efd?led)ter, t^re Erinnerungen an

bte SSorzeit finb noc^ nic^t geworben; fie ftnb nur treue ^inber ber fat^olifc^en

^irc^e geworben, erzogen in europäifcfyen Sitten, fünften unb Einrichtungen, ©ic
werben balb auftreten unter ben übrigen freien Golfern; \va$ werben fte ttj ber

$lird>e, in <5taat, ^unft unb SBiffenfdjaft %n Xage forbem? Diefer romantfe^en

Silbung, fat^olifc^en Religion, tnbianifc^em SSolföt^um gegenüber ift im fdjncllften

Entwicfeln begriffen bie inbuftrieHe ^idjtung, bte oorzugöweife germanifc^e %$iU

bung unb 51bftammung, unb oorzugöweife proteftantifdje Religion ber bereinigten

1) ©a)on 1406 n. E^r. famen ^egerfclaoen oon Slfrtca'^ ^üflen nati) ©e-oilla uub tm
3» 1500 waren fte fö)on in ben Antillen eingeführt.
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(Staaten, auf 105,800 Duabratmeiten 350,000 Snbianer, 2,900,000 Sfleger unb

9cegermifc$linge, meift ©claoen, uttb 14,100,000 Setfie, meiß (£ngldnber unb

2)eutfcl>e, 3n ba$ le$te ©rittet 2lmerica$ fteflen wir 23raftlten, ©u^ana uub

Weftinbien, £ier leben auf ungefähr 150,000 £luabratmeilen 1,800,000 Weiße,

2,000,000 3nbianer, aber 5,200,000 Reger unb 2,000,000 Sttifötinge, £ier

^errfc^t alfo entfdjieben bie Regerbeoötferung »or, unb ebenfalls ber ftatljoliciS-

mu$ unb bie romanifc^e 23ilbung, obwohl mit ^rotejtantiSmuS unb germanifc^er

23ilbung gemifdjt £)iefeS drittel »ermittelt U)ie geogra»$ifc$, fo audj in ©practye,

(Bitte, ?8olUfyum unb Religion bie Reiben anberen. Wir werben e3 nocfy erleben,

baß jenes ©ritte! 40 Millionen Meuten %fy\t, jenes inbianif^e nidjt »iel we-

niger, wdljrenb baS Regerbrittel woljl 20 Millionen erretten wirb, £>a$ wirb

bem^eibent^um in £)ft=2lften unb Mittel^2lfrica, b. t. bem £>eibentfwm überhaupt,

ben legten ©toß geben, unb ber Stirere ben gldn&enbften ©ieg, ^undc^jt über bie

faft 500 Millionen jä^tenben Mongolen unb Regeroblfer* 3"»ertdfftg ge$t bie

lejte unb Jbauptmiffton »on ber neuen Seit auf bie alte über, womit bie @e=
fa)idjte ber $ird)e iljren geograpt>ifd;en Kreislauf »oflenbet, [§aae>]

Üimcvpad), 23itue, war einer ber gelehrteren Männer ber Reformationg$eit,

unb namentlich einer ber bebeutenbjten §umaniften, 3n Wembingen Oinem
öttingifdjen ©tdbtcfjen, je%t jum fönigreicty SBa^ern gehörig) geboren, begrüßte

er, n>ie (£ra$mu3 unb anbere §umaniften, baS erfte auftreten £uttjer$ mit großer

greube, unb hoffte »on biefem Spanne eine georbnete Entfernung mancher in bie

kixfye eingefallener Mißbrauche. 3a, um ber Deformation frei beitreten^ fön=

neu, »erlief er fein Sßaterlanb unb fdjtug feine Wohnung §u Wittenberg auf. %U
er aber bie weitere (Jntwicftung ber Deformation fa$, famen iljm große SBebenfen

gegen biefelbe, namentlich gegen bie lutfjerifdje RecfjtfertigungSleljre, unb mehrere

Kolloquien mit ben Reformatoren lonnten tym feine S^eifel vifyt nehmen, T)ax=

um »erlief} er Wittenberg wieber unb begab ftcfy nacf) (£icf)ftdbt
,

jule^t nad) 3n-
golftabt, wo er frofeffor ber ^ilofooln'e würbe, unb im 3- 1557 ftarb. (£r war
ein lienxlify fruchtbarer tmmanifiifc^er ©djriftftetler. Rareres über t$n ftnbet jtct)

i>ei Dö Hing er, bie Reformation :e, @, 155 ff*

$ffittctit$ Opumerale) Ijeißt baä £innentuci), welches ber ^riefter »or bem
(£elebriren um ipalS unb @c$ultern fdjlingt, inbem er l)etet: „Impone, Domine,

capiti meo galeam salutis ad expugnandos diabolicos incursus." SSor bem 8ten

3at)rljunbert erwähnt fein ©cfjriftftetfer beffelben; im Mittelalter »erfüllte man
aber bamit aud> baö §aupt, unb nannte e$ auefy (£»ljob. (5e ift Sinnbitb cine^

ben 3 e*ft*'euuttgen ber (Sinne we^renben @eifte3. S5ei ber ©ubbiaconati?wei^e

fyat e$ wenigften<J eine dl)tttic^eS3ebeutung, wie an$ ben mit feiner Uebergabc »er=

bunbenen Worten t)er»orge^t: „aeeipe amictum, per quem designatur castigatio

vocis." Stfac^ bem ambrofianifc^en dlitn$ wirb ba$ Numerale über bie 5llbe an*

gebogen, wdl)renb e^ ttac^ beut römifcfyen unmittelbar auf ben £atar folgt,

$lmiot, auö ^oulon gebürtig, 3ef«^, war TOffiondr in (£t;ina, brachte einen

großen ^^eil feines £ebcnS ju beding ju, unb ftarb untS 3« 1794, 3^nt »er-

banft Europa einen großen £f?eil feiner ^enntniß ber cf)ineftfc$en @»radt)c unb

Literatur. C5ine große 2ln$at)l c^ineftfe^cr Werfe würbe burd) tyn inS granjöftfc^e

überfejt, audj eine ©rammatif unb ein £ericon ber 5D?anbfc^urrfc^en (Sprache,
s2ltnmianm SRarcetftniiö, ju ?lntioc^ien in ©»rien geboren unb nodt) ben

Anfang be$ 5ten Sa^r^unbertS erlebenb, fuc^te fict; juerft eine gclcbrtc 93ilbung

anzueignen, fobann trat er unter ftaifer Sonftantiuö in ^riegöbienfce, unb ni$t

bloS ber Orient, namentlich ^erften, wol;in er ben Jlaifer 3ulian in einem gelb=

juge begleitet tjatte, fonbern auc^ ber £ccibent, ^umal ©atlien unb @ermanien
f

waren ber (Sctyaupla^ feiner 2:batcn. 3n fodteren 3a^ren begetb er ftcjj nac^

Rom, um wieber ber Wiffenfcf;aft ju leben, unb »erfaßte bafclbjt in lateinifc^er

©pvac^e tin an Umfang große*, an ^ebeutuna, no# gvpßwrt ®^Wi^W»wf, H*
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titelt: rerura gestarum libri XXXI. dv greift ben gaben ber ©ef$ic$te ba auf,

wo £acituS tyn oerlaffen fyatte, b. i. oom 3. 91, unb fü^rt t$n fort bis jum
£obe 23atenS 378 n. (£$r. Selber ftnb bie 13 erjten 23üdjer, meiere bie ©efdjidjte

bis $um 3- 352 enthielten, verloren gegangen, in ben übrigen 18 23üdjern, bie

wir noc$ £aben, ijt bie ©efc^idjte »on 352—378 oer$eidjnet. Daß 2lmmianuS für

biefen furjen 3 eitabfd)mtt, für ben fein 2Berf ftetS bie ipauptqueße ift, fo reidj-

licjjeS Material beizubringen »eiß, ijt aus folgenber boppelten £§atfac$e leicht

erflärlidj: einmal $atte er bie »on tyxn referirten ^Begebenheiten felbjt erlebt ober

baran $t$eil genommen, fobann na^m er in fein SOßerf
,

gteictyfam als wollte er

feine ©eteljrfamfeit barin nieberlegen, noc$ feijr oerfdjiebene, $. SB. geograpfjifdje

unb öconomifdje :c. D^otijen über ©ermanien auf, 3ft lejtere^ audj gegen bie

Regeln ber mobernen ©efc$i<$tfc$reibung
, fo finb bie beigebrachten ^otijen bodj

»cm Ijöcfyfien 3ntereffe namentlich für unS Deutfdje. 2BaS i£n als £iftoriogra^

pljen befonberS auszeichnet, ift feine ftrenge SÖajjrljeitSliebe unb Unparteilichkeit,

unb fein gefunbeS Urteil, ba^er felbft ein ©ibbon ftd> nur mitSob unb^lnerfen-

nung über i£n auSfpredjen fonnte. Der Umjtanb, baß er a\x$ über bie Triften,

tljren ©tauben u. f. w. mit SRäßigfeit fpradj, brachte fdjon 9Jcanc$e, 5. 33, 9)ioS=

$eim
f
ju ber 2Innai)me, er fei ein Gtljrift gewefen, allein biefe 2lnnal>me, weil ber

$ifiorifdjen SBegrünbung ermangelnb unb fefjr SSteleö gegen ftet) Ijabenb, ftnbet nun
me^r wenige Vertreter, (£S ift richtig, 2lmmtan tobt bie Triften unb tabelt bie

Reiben, aber anfy umgefe^rt, toie eS bie Unparteilichkeit erjjeifcljte. Weniger

günfh'g muß unfer Urteil auffallen in 23e$ug auf gorm unb Diction, 33rauc$t

man übrigens auty fein ^ilotog ex professo ju fein, um bie Sparte feinet ©tylS,

t)ie 9?aufjigfeit feiner (Schreibart ic. ein^ufe^en ; fo ift eS in biefer iße^ie^ung bodj

audj ju mit gegangen, wenn man nur Htagen §at, unb baS bem ämmian gar

ntct)t ju gut tjätt, baß er oon ©eburt ein ©rieche ift unb ju einer 3*it lebte,

wo bie tateinifdje (Sprache fe^r heruntergekommen war. Die erfie gebrückte

SluSgabe beS £erteS oeranftattete ju dtom 1474 21. ©abinuS ; unter ben nadjfot^

genben ftnb befonberS ju nennen bie oon ^einric^ unb ipabrian 33atoi^, Sacob
©ronoo, unb oon Söagner unb ^rfurbt SSergL 23a^r^ 9^öm, Siter, ©efc^ic^te;

(Sc^röcffj, tirc§engefc^. 33b* 7. §e^ne in ber censura ingenii et histor. Amraiani

Marcellini. CSri^*3

^tmmpttitett ffta? ^:z auc^ &?Bis» Deut 2, 210* 51^ Stammoater ber^

felben tt)irb ein <So^n Sot'^ oon beffen jüngerer ioc^ter bejeict)net (©enef, i9
f

35. 380, ber iootjl 2tmmon ^ieß QcL LXX.), wenn er gteief; Ca. a. £>0 mit fpm*
beutung auf feinen Urfprung vz-j 7z C@o^n meines 23otfe$) genannt wirb. 3^^
2Öotjnft$e Ratten fte jur &ü 9#öfe'£ öftlic^ oom tobten Speere unb S^ban, Jen-

feitS beS ®etiete$ ^toifc|en ben glüffen 2(rnon unb 3«^^^^ ^^ Pe bie ©amfum-
miten, ein großeö ftarfee $iefengefd>tec$t gleich ben (inaüten, ausgerottet unb if>r

Sanb eingenommen Ratten (Deut 2, 19—210» Srüfjer befaßen fte aber auc^

baS Sanb jwifc^en jenen beiben Slüffen, baS auc^ auSbrücflic^ bie Raffte beS San-

beS ber Sfmmomten genannt toirb (3of. 13, 250, unb jur £eit ber IRifytet for*

bem fie eS fogar aU t'^r Sanb öon ben 3$™eh'ten jurüd, obvoo^l biefe eS ben

STmoriten abgenommen Ratten (SR\$L 11, 13. 19— 24. Wum. 21, 21— 260*
T)ie Vlmmoniten würben atfo aus biefem ©ebiete fa)on oor SP?ofeS toieber burc^

bie Vlmoxiten vertrieben, unb baffeibe fiel baljer, obwohl bie Israeliten bei t'^rern

3uge nac^ Kanaan ben 33efebl erhalten Ratten, bie ^Immoniten nicf)t ju beunru^i-

gen CDeut 2, 190, unb ifmen auc^ nurflidj fein Seib zufügten, bennoc^ in bie

§dnbe ber Israeliten, als fte bie Slmoriten beftegteu. Uub biefeS war auc^ augen=

fd)einli$ eine ber ^aupturfac^en »on ben beftdnbigen geinbfeligfeiten ber Slmmo-
niten gegen bie 3$*aeliten. @a)ou im 2lnfang ber ^ic^terperiobe oerbünbeten fte

ftdj nac^ Daniels Zct> mit ben 9ttoabitcn jum Untergang QSraelS C^i^t 3, 130
unb bebrängten einige &ü fpdter bie tranSjiorbanifc^en stamme, würben aber
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»Ott Septjta T6efte^f QfRify. 10, 17 ff.), 3m Httfatt^ ber Regierung ®auf$ T6e-

frtcgtc ber ammonitifd)c tönig 9?ac^afc^ bie SBewoljlter oon S^efd) in ©tfeab,

unb bebroljte fte fogar im gälte freiwilliger Unterwerfung mit fdjimpflidjer 9)?tß-

Ijanblung unb SSerftümmelung. ©aul fam aber ben 33ebrängten ju 5pütfe unb

fdjtug bie Slmmoniten (1 @am. 11, 1 ff,). Daoib bagegen ftunb fpdter mit bem-

fetben 9?a(^af^ in freunblic^en SSerljältniffen, toie er felbft fagt, wo er bem ©otjne

beffelben, ipanun, $u feinem Regierungsantritte @lücf wünfdjen läßt (2 @am. 10,

2.)' Wein £anun t>efc^tmpfte unb mißljanbelte bie ?lbgeorbneten £)aoibS, unb
bieg fjatte einen Racfyefneg gegen bie ?lmmoniten jur golge, in welchem ein großer

£t>eil beS $olfeS unterging (2 ©am. 10, 4 ff. 11, 14—21; 12, 26—31.),
©päter befriegten bie 2lmmoniten in 23erbinbung mit ben Statuten ben tönig

3ofaptjat oon 3"ba, würben aber oon ifmt beftegt C2 Gttjron. 20.)« 2tem tönig

Uffta aber fanbten fte ©efdjenfe, ob freiwillig ober gelungen, wirb ntc^t gefagt

(2 £f>ron. 26, 8.)- Neffen Racfyfolger Sot^am aber, bem fte wal>rfa)ctulid; bie-

felben oerweigerten, befrtegte fte unb machte fte auf einige 3^re tributpflichtig

(2 (££ron. 27, 5.). 3^e geinbfeligfeit gegen bie 3Sraetiten wirb oft oon ben
sJ5rop$eten getabelt, namentltd; i^re Unmenfd)lid>feiten gegen bie tranSjorbanifdjen

©ramme (SlmoS 1, 13.), ifjr (Spott über bie 10 ©ramme hei bereu äöegfütmtng

burdj bie Slff^rter (3^an. 2, 8.), iljre 33eft£nal>me oon ben tranSjtorbantfdjeu

^rooinjcn (3erem. 49, 1 ff.), itjr 2lnfd)tuß an bie (£§albäer bei Eroberung 3«-

ba'S unb 3crufalemS (ogl. £bab. 10 f. £r. 25, 3. 2 tön. 24, 2.), unb t'^neu

für biefeS 33eneljmen ber Untergang gebro^t. £)cßungead)tet festen fte nodj in

ber nad)crilifd;eu $eit jene geinbfeligfeit fort unb fugten in Ucbcreinftimmun

mit ben ©amaritanern bie 3Biebercrbauung 3e™fafem 3 h
n ^'«bern (Relj. 4, 3

7 ff.), unb bekämpften pr $eit beS 2lntiodjuS (JpiptjaneS im 3nterejfe ber fyr

f$en Regierung bie s)ttaccabäer mit einem großen Speere unter 2lufül)rung beS

£imotl)euS, würben jebodj in mehreren treffen oon $vfoa$ gefd;lagen (1 3)?acc.

5, 6—8. 24—44.). Rod) pr ^eit beS Sp^rcanuS ift ju fl)tlabefpl)ia (ber alten

ammonitifdjen SpauptfUtbt Rabba) ein Regent RamenS 3eno mit *>cm Beinamen

GotytaS CJos. Antt. XIII. 8, 1.) unb nodj 3uftin ber SRartprer nennt bie ?lmuto--

niten ein jattfreidjeS SEolf. ($ergl. Rofenm., bibtifdje 2lltertl;umSfunbe III.

37—42.) [SBelte.]

3(mmuiuue, mit bem Beinamen ©accaS, weil er früher burdj baS fort-

tragen ber tornfäcfe oon ben ©Riffen feinen Unterhalt »erbten* fjaben fott, ift

gegen baö (£nbe bcS 2ten ^rtftli^en S^^^nberte in 2lleranbricn oon d;riftlid;cu

Altern geboren unb naa) bem 3 C"G"^ beä (fufebiuS unb v
))orp(;t;rtuö auc

1

^ im

(£f)rtftenttmme eqogcn worben. 3m ©efütjle fetner reiben geifttgen Begabung

warf er ftcfy balb mit altem (£ifer auf bie ^ilofoo^ie unb grünbetc eine öffent--

lifye (Schule in ^llcranbricn. ©eine tiefe unb umfaffenbc $elctjrfamr*cit, feine

ni^t gewöhnliche 33crcbfamfcit führte t'^in batb eine große ?ln$al)l wißbegieriger

3ünglinge fowoljt aus bem ^peibent^um als (ftyriftcntfmm ju, unb unter biefen

ftnb als feine ausgezeichneten ©c^üler oomeljmlidj ju nennen: 5peraclaS, Crige--

neS 5lbamantiuS, ein weiterer i?rgineS, spiotinuS, ^ongiuuS, ^ereuniuS unb

DltjmpiuS oon Slleranbrtcn. Rac^ ber Angabe beS SpterocleS war er Üflcfttfcr

unb ftrebte als fold;cr, ungehalten über bie anftößigen ©trettigfeiten jwtfc^cn ben
s

f^itofop^cn, inSbcfonberc jwtfd;en ben s2ln^dngern beS flato unb beS 2lriftotelcS,

burc^ willfü^rltd;c Deutungen bte Harmonie ber platoni[d;en unb artftcteh'fd;en

^ttofopl;ie nad^uweifen, ben (ftntnb jur
f. g. neitplatonifd;cn

N
).H)tlofop^tc legenb,

überzeugt, baß feine ^ilofool;ie abfolute ißa(;rl;eit, fföttt (Jia^tit ber in ben

i>crfa)icbencn phtlofop^ifc^ett ©i;ftcmcn unb ben oerfd;tebencn Reitgtonen, felbjt

bie djrtftlt'dje m'd;t ausgenommen, nur t^cilwetfc unb nid;t rein entbaltenen iBa^r-

Reiten fei. Tb er als $$ttofop$ nod) (i(;rtft geblteben ober nid;t, barüber i\t man
nic^t ganj einig; abgcfel;cn närnttcl) baoon, baß feine ^btlofoobtc , ob fte gletc^

i
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eingehe cjjrifHidje Elemente in ftä; aufgenommen §at, im ©an$en eine und?rift^

lid)e tffe
f
wie et benn ba$ E&rtflentyum unb btc tyetbnifdjen Religionen ntc^t als

©egenfäfce, fonbern nur ale oerfdjiebene Sttobificationen ber Einen tn feiner

^Ijilofo^ie &ur 9?ul>c gekommenen SBaljrljett anficht; fo melbet ^orpl^rtuS »on

ttjm, er fyave »on ba an, als er ftd) ber ^Mjtlofopl)ie jugewanbt, bem (fyrifHidjen

©lauten entfagt unb fei $um ©öttertlmm jurüdgefetjrt. Ottern biefc SSeljauptung

^orpl^rS mirb oon EufebiuS als eine lügenhafte, bloß aus £af* gegen bte djrifU

lidje Religion hervorgegangene tnngcjMt, unb bagegen barauf Ijingewiefen, baß

<8accaS treffliche @a)riften als Eljrift herausgegeben ljat>e; JpieronvmuS bezeugt

mit ^ufcbutö baS 9IMföfc ; möglich übrigens, baß jener ^tertn btefem bloß nadj*

fdjrieb; anä) ©regor oon 9tyffa füljrt etne (StetCe auS ben ©djriften ©accaS an,

mdljrenb ipierocleS bodj behauptet, er tjabe nidjtS ©$riftlidjeS Jjinterlaffen. T>ie*

fen SÖiberfprud) fut^te man in neuerer $eit baburdj $u löfen, baß man 2 gleich-

zeitige unb gleichnamige aleranbrinifcfye ©ele^rte annahm, ben 9?euplatonifer

©accaS unb einen cljriftlicfyen ©cfyriftfteller mit gleichem tarnen, welc^ £e$terer

ber Berfaffer ber oon EufebiuS unb ^pieron^muS angegebenen 8djriften fei, aber

ungefederter SBeife oon biefen mit bem erjtern @accaS »ewecfjfelt Sorben fei*

£>ie fcfjon angebogenen ©djriften ftnb: eine 2lbfjanblung de consensu Moysis et

Jesu, bte aber gä'njlt'dj »erloren gegangen ift, unb eine Harmonie ber Eoangelien»

^accaS legte nämlidj baS Eoangeltum beS 9)tatttjäuS $u ©runbe unb fdjaltete

baS barin geftfenbe auS ben übrigen Eoangelien, wie fic^'ö eben traf, ein unb

bte bei aßen übereinftimmenben ©teilen ftnb am Raube mit 3a^e^ bejeit^net,

nkpalccia, bei JpierontjmuS canones genannt EufebiuS manbte mit einiger Ber-

befjerung biefe canones auf bte Einteilung beS £erteS o^ne Bereinigung ber

Eoangelien in Eines an, toie fte in unfern ipanbfdjrtften unb altern Ebtttonen

nodj anzutreffen ftnb, wäljrenb bte Eoangelienljarmonie @accaS nur meljr in

einet Ueberfe^ung beS Victor, 23ifd;ofS oon Eapua, oorljanben ift, unb am bejten

ftd; abgebrudt ftnbet in ber biblioth. max. P. P. 1677 tom. II. u. III. u. Gallandi

tom. II., wo %n$eiä) in ben Proleg. p. LIV. nähere Erläuterungen beigegeben

^Ijttuitr Soljn unb üftadjfolger beS jübifdjen Königs 9D?anaffe (2. Äön, 21,

18. 2 (£Jjron. 33, 20). Er ttjat gleich feinem 25ater, toar böfe in ben Slugen

^e^ooa^S unb biente wie jener ben @ö$en unb betete fte an. Qabei bemüßigte
er ft(^ aber ni$t oor ©ott, wie fem Bater, fonbern Raufte bte Berfc^ulbung*

(£$ entj^unb ba^er nac^> einer faum jttJet'id^rigen Regierung eine Berfc^toörung

gegen ilm unter feinen eigenen Wienern, bte i^n in feinem |)aufe töbteten, bafür

aber ijrcrfeits toteber oom Bolfc getöbtet mürben, meldjeS 5lmonö @o^n Softa

ju feinem 9?a$folger mahlte. (2- tön. 21,19—26» 2 E^ron. 33, 21—25.)
3tttu>ttiu3, 5D?ön^oatriar(^. i)et Uebergang oon ber möna)if^en

^ebeneweife jum llöfterti^en 3ufatnmenleben mürbe, abgefe^cn oon SlntoniuS,

bem SSater ber 5D?önt^e, ^auptfä^li^ bur$ bte ^dtigfeit beS 5lmoniuS l>erbei=

geführt. Diefer ^Imoniue, an§ Sleg^pten gebürtig unb oon einer reiben unb an^

gefe^enen gamilie abftammenb, $atte fc^on frü§ ben Entf^luß gefaxt, ft(^ ber

ootlfommenen 2lrmut$ unb Enthaltung ju mibmen, unb nur bte angelegentlia)(tett

bitten ber Peinigen fonnten i^n nac^ bem £obe feiner Eltfrn ^u einer £eirattj

bejtimmen. Slber no(^ am Slbenbe ber ^o^^cit muf te er unter ipimoeifung auf

matfy. 19, 11. 12. u. 1 Eor. 7, 32—34 feine ©ernannt fo feljr für bte jung-

fräuli&e ^einigfeit ju begeijtern, baf fte ben Entf^luf faxten, au^ in ber Etje

mte 33rubcr unb @$mefter ju leben. sJlac^bem fte 18 3aljre lang wie ©efa)mi)ter

in ©ottfeligfeit gelebt, 50g ft^ Simon mit Einwilligung feiner grau in bte ni*

trifä)e Sßüfte tu Unterdgöpten, 8—9 beutfa;e teilen füblia) oon Slleranbrien, %u*

tnet, wo et oerfc&tebene männliche ©enoffenf^aften fttftete, beren 5Witglieber

meber »öHige Einftebler no^ awti) tlojterbrüber maren, inbem fte not^ größten



208 Simonien — SlmorHfattom

Z\)?itt in einzelnen ^tUen lebten, aber am «Samftag unb (Sonntag ttt enter ge*

meinfamen $ir<$e , üt welker 8 friefter baS $« 2lmt oerfal>en, jum @otte$bienft

ftd) einfanben. £>ie 3«^ biefer geiftlic^en 9?actjfommen Simons in ber nitrifcfyen

SBüjte oermeljrte fr$ fo feljr, baf* fte gegen ba$ (£nbe be3 4ten 3aJ?rlmnbert6 Bt*

auf 5000 geftiegen war. Simon war aud> ein ßeitgenoffe unb greunb be$ $. Sin-

toniuS, unb bamnt befugten fte ftcfj, wenn gleicty 13 £agreifen »on cütanber ent-

fernt, gegenfeitig öftere; auty feine grau t>cfuc^te Simon \<x\)x\\§ zweimal, tt$ er

in einem Sitter oon 62 3«5rett fetn £^en
t

«* beut er audj manches 2Bunber

wirfte, enbigte. 23on SlntoniuS wirb erjagt, er x)ahe be$ Simon £ob in einem

©eflcfyte erfahren, unb beffen ©eele gen £immel fahren gefetjen. 2Sergl. (Stol-

Berg X., 44 ff. (SojomenuS hist. eccl. I., 12
ff. (Socrates hist. eccl. IV.,

23 ff. [grij.]

2lmptiteit (ober (£moriten "n^N, LXX.; ^uo^aloi, bafjer aucty Slmor-

rljäer genannt), (Sie ftammen oon (Simon, bem oierten (Sofnte Kanaans (©enef.

10, 15 f.) unb bitbeten jur £eit Sttofe'S einen ber mäctytigften fanaanitifdjen

(Stamme, wie fcfyon barauS fjeroorgeljt, baf ü)r 9came audj auf bie fanaanitifctyen

(Stämme überhaupt au^gebetjnt wirb unb bie oon ben S^raetiten ^u befriegenben

SSölfer au$ einfadj nur Slmoriten genannt werben (®enef. 15, 16. 3<>f- 24, 18.

Sticht. 6, 10.). Sfyxen §auptft£ Ratten fte wejtlia) oom tobten Speere im ©ebirg

3uba (©enef. 14, 7. 13. sJcum. 13, 29. £>eut. 1, 7. 44.) unb einem Xtyil

be$ ©ebirge$ (Jp^raim (©encf. 48, 22.), wetd;eS batyer auctj ba$ ®ebirg ber

Slmoriten genannt wirb (£)eut. 1, 7. 19. 20.); aber fte betntten ftdj nodj weiter

au^ (9h'ctyt. 1, 34—36), unb faxten namentlich audj jenfeitS be$ 3^rban fejten

gufi, wo fte ben Sunmoniten grofje £änberftrecfen abnahmen unb %rcei S^eic^e, baS

9ceicf> 23afan unb bae $eicfy (Simons grünbeten. £)iefe 9?eicfje Ratten jebocty nur

»orübergefjenben SBeftanb, benn obwohl bie Slmoriten ein fräfttgeS unb friegeri-

fcljeä 23otf waren (SlmoS 2, 9.), fo würben fte bemtod) balb oon ben 3^aeliten

nocl) ju 9)?ofe'3 Seb^eiten beftcgt (9cum.21, 21—35.) unb t'^r ©ebict ben@tdm=
men Stuben, @ab unb §albmanaffe eingeräumt (^um. 32, 33.). DieSImoriten

wefitic^ oom 3orban beftegte Sofua (3of. 10.), o^ne flc jeboc^ gan^ auszurotten

(^ic^t. 1, 34. f. 3, 5.). Snbeffen war bo$ oon jejt an u)re Wlaty gebrochen.

Sßo foäter bie 3$*«eiiten unter (Samuel oon ben l^iliftem bebrängt würben,

Ratten fte di\i\)e oor ben^lmoriten (1 ©am. 7, 14.), unb ©alomo gebrauste fte f

n?te bie noc^ oor^anbenen c^efte ber übrigen fanaanitifc^en (Stämme, $u gro^n

arbeiten (1 Äön. 9, 20 f.)» 9^ac^ bem^ril werben fte noc^ (&$xa 9, 1.) genannt,

otjne baf jieboc^ barauö ftc^er erftc^tlic^ wäre, baß bamalö oon t'^nen noc^ Ueber-

refle oorfjanben waren. I^Bclte.]

Vltnvvt, ^ufebiuö, war woljl ber gele^rtefle 3:^eolog ^a^ernS um bieTOtte

beö oorigen 3^r^unbertö. ?(uf ber ^Bibermü^le hei Zöl$ in Dberbatjertt gebo-

ren, flubirte er $u 9)cünä)eu, würbe bann Sluguftiner^^or^err §u ^oHing, im

3* 1717 ^rtejter, unb balb barauf ^rofeffor ber ^ilofop^te, Geologie unb beS

^irc^enrec^tö in feinem (Stifte. (Sc^on je^t 50g er bie 2lufmcrffamfeit fo fe^r

auf ftä) , baß i^n ber Sarbinal (Sercart aU feinen t^cologtfc^en 9?at^gebcr ju fta)

mit nac^ 9?om natnn. 3« ^om machte Slmort weitere wiffcnfdjaftlia)e Jorfc^un

gen unb gewann bie®unft ^oc^gcjtetlter ferfonen, mehrerer Garbtnälc unb felbft

beS ^apj^eö £temen$ XII. ^ac^bem er 1735 in fein (Stift gurücfgefegt war,

vourbe er 1740 Demant beffelben, 1759 9)?itglicb ber c^urfihfli^cn ?lcabcmic

ber 2ßiffenfä;aften ju ^?ünc^en. (£r flarb ben 5. gebr. 1775. £r fttftete nia>t

ttur unter ben Slugujh'nern eine gelehrte @efellfa)aft, Parnassus boieus, fonbern

teax felbjt ber fruo)t'bar(te ba^ertfe^e ©a)riftfieller feiner 3eit, unb veröffentlichte

eine 9)?engc tf>eologtfa)cr größerer unb fleinercr äßerfe, in benen er ftd; immer

att einen fc§r eifrigen 2Sert§eibiger feiner ftirdje unb beö ^l. (Stuulö jcigte.

"2fmorttf(ittim (2lmortifation^gefe$e> <£$ ij* natürlich, baf eine
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2{nftalt mit einet fo oteffeitigen ^inwtrfung auf bte 2)*enfc$en unb mit einer fo

unerfc$öpftidjen Slufcjabe berSBeforgung ber öffentlichen SÜßo^lfa^rt, tpie bie Stirere,

einen innem jtetigen 3"3 S^r (Erwerbung, jur Vermehrung unb GErfjattung ü)re$

Vermögend fjat, in welchem fte eines ber Glittet ftnbet, i^rer geiftigen SBirffam^

feit eine förbernbe materielle Unterlage ju geben. £)af>er tyat bie Hircfye ftetS

geftrebt, unb ber <&taat fjat im Anfang unb langem in feiner ©efe^gebung baS

Streben unterftü^t, bie (jfrwerbuug be$ Vermögend burdj bie Hirdje unb i&re

Hörpcrfdjaften ju erteiltem, Sluf biefem 2Öeg ijt ber üteid^um ber Eirene unb
ü)rer (Stiftungen gegenüber bem Vermögen bee &taat$ unb ber weltlichen ßör^

perfc$aften ein $öc$jt bebeutenber, nad> ber 2lnf$auung$weife 2flanc$er ein un^

oerfjättnißmäßiger geworben, So lang nun bie ganje 9*icl)tung be$ 3eitalter$

eine religiöfe war, ber firc$Iicf;e Öeift bie Seit unb @efettf$aft buretybrang, fo

lang namentlich aud) bie Verwenbung biefeä Vermögens ber öffentlichen Meinung;

aU eine firä)tic§ unb gefeflfd;aftfic$ rechtmäßige unb ^eilfame erfc^ien, fanb bte-

feä jtitte 2Badj3tt)um be$ $tir<$enoermögenö feinen SBiberfknb. Wie§ Vermögen
aber, baö an bie reiche Hitdje getaugte, war bem Seben be$ Verfe$r3 bfeibenb

entzogen, einmal weil bie Veräußerung beS £irc$engut$ re<$tli<$ äußerjt erf^wert,

fobann weil bie tirdje hei ifjrem 9?eic$ttjum feiten bie 9cotJ}wenbigfeit traf, ju

oeräußern. Veräußerte fte aufer bem gaff ber Woty , fo gefc$a$ e$ naä; ber

gorberung beä dlefytü nur für einen großem Verseif, 2Beit ba^er ba$ an bie

5!irdje unb anbere körperhaften getangenbe Vermögen aus bem Seben be$ Ver^

fe^rä heraustrat, bafür abftarb, fo nannte man im Mittelalter bie Uebertra^

gung oon (Gütern unb (DefätXen an foldje ferfonen, welche gar nic$t ober nur

fef>r erfcljwert oeräußern burften, namentlich alfo Vermögensübertragung an

Hirnen unb firdjlidje 2fnftatten, Softer, mttbe Stiftungen u. a. 2lm.orttfa^

tion, 1

) unb ^ie (£igcntt)ümer biefer ©üter bie tobte §anb (»minus mortua,

mainmorte, gens de main motte), weil fte baS (Erworbene nic$t meljr IjerauSgab:

bie (Mter felbft , ifjrem ewigen 3wecJ auf cioige 3eiten jugewanbt unb angeeig-

net, als recfytlid) unoeräußertidj unb als befreit oon (Steuern unb anbern Saften,

waren bem Verfeljr, bem @emeinwefen entjogen, für beibe erjtorben: fte waren

amortifirt. £>iefer 3#anb erregte not^wenbig bie Sfteaction jener SD^ädjte,

welche fidj ber im tyflittelaltex aümäc^tigen Hircfye juerjt ju entjie^en jlrebten,

unb ftety burc^ biefe oft maaßfofe 2(nfammtung beö fiegenf4aftli$en Vermögend
in ber tobten §anb oerlejt erfannten, fo ber SeJjenSmadjt , ber(Btäbte, ber San-

be$$o$eit. 25urci) bie Veräußerung oou ©runbjtücfen an geiftfic!t)e unb fefbft

auc^ weltliche ^örperfa)aften litten mehrere Se^enSoerpfTic^tungen ober aber fc^ut-

bige ?eiftungen an baS ©emeinwefen. Der 9?eic$tfmm, Welker burdt) bie @e=
werblic^feit ber ©täbte ftc^ gehoben fyatte, fanb iei biefer Unoeräußertio)feit

geiftlic^er @ütcr ntc^t bie ©elcgenfjeit 51t feiner einträglichen Anlage, unb bie

?anbe^o^eit fanb hei biefer reidj begüterten Hirc^e feine Seifteuer, fonbern nur

Sßiberfianb. Die 2(mortifationögefe§e (f. g. literae admortizationis) , burdj

welche ber früher unbebingt freie (Mtererwerb ber ^irc^e aufgehoben unb me^r^

fac^ befc^ränft warb, bie (§c$enfungen , Vermäc^tniffe unb anbere Veräußerungen

an eine fromme Stiftung nur bi$ ju einem gewiffen betrag gemattet, ober an
bie 3uftimmung ber Regierung gebunben würben, fjaben in ben oerfc^iebenen

Säubern »ergebene Urfac^en. UebrigenS fallen einige Sleußerungen beö 5(mor=

tifation^rec^teS fäjon früj oor; benn offenbar gehört bai)itt, wenn Honig Otto III.

im 3* 988 ben bänifetjen 33ifc^öfen baS 3^ec^t oerlie^, in feinen Sanben Sefi^un-

gen ju erwerben, Sappenberg Hamburger Urfunbenbuc^ @. 56, weif o^ne folc^e

föniglic^e (Jrfaubniß ein fofe^er ®ütererwerb unjuläfftg war. %el)nli§e ©eltenb-

mac^ung be$ 5tmortifation6red)tS jeigt 0. Räumer @efd)ic§te ber ^po^enftaufen

«)DuCangeB, v. Admortisatio.
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23anb ffl. <S. 330, 23b. VI. ©. 147. Das 13. 3a^unbert jeigt We 8fou>**

tifationSgefefce fc^on in Engtanb, 23rabant unb glaubern. 3n Engtanb flammt

ba$ erfte ©efe$ über bie 23eräufjerungen an bie tobte Spanb (mortmain) oon

§etnrtdj M- (1225) 9. Henr. III. c. 36. Woä) weiter gingen bort Ebuarb I.

(1279 unb 1285) unb Rtdjarb II. (1392) .7. Edward I. st. 2., 13. Edw.I. c. 32.

15. Rieh. II. c. 5. 3« £eutfdjlanb genehmigten befonberS bte toeltlid^en ©ertdjte

oft bte te$tnn'tligen 23erfügungen nidjt, in toetdjen ber ftre^e Siegenfdjaften ober

über einen beftimmten 23etrag ©elb jugewanbt rourben; fo nadj Ritter ®tr=

djenredjt @. 595 8üttt<$ <Stat. o. 1287 oet Hartzheim T. III. p.720, Eötn.

* 1330 ib. T. IV. p. 39, Stta^nj. <Stat. o. 1320 ib. p. 197, (Salzburg, ©tat.

». 1420 ib. p. 182 n. a. -ftamentfid) bte im 2tuffdjmung begriffenen (Stäbte

fugten fc$on tm 13. 3a^r§unbert , befonberS aber fett bem 14ten, greibriefe ju

erwerben, rooburdj ffe ©ernähren gegen bte 2tntjdufung be$ liegenfcfyaftfidjen 23er^

mögend in ber £anb ber ßföjter erlangten; fo $. 23, ©o$Iar fdjon tm 3» 1212

(Sünig $teiä)$axä)i» , Cont. IV. ttrhtnbe 1, 23opparb tm 3. 1274 (Günther
Cod. dipl. Rhen.-Mos. T. II. p.258), 23re$lau tm3. 1370 (SaSpettreS ©ef$.
unb tjeut. 23erf. ber fatfj. $. freu£en$ , 23b. I. @. 343. DiefeS Streben ging

aber nidjt bfofj burdj £eutfd>tanb, fonbern, toie fotdje Richtungen tn iener

3ett immer roeiter griffen, aud) burdj granfreidj
, Statten unb (Spanien, felbft

Rufjtanb. 3« granfreic^ nurfte bafn'n fcfyon bte frühere Erwartung ber $ö-

nig$gen>aft; für biefe Vorgänge in Statien jeugen bie itat «Statuten be$ 14.

3a§r$unbert$, wie (Sctopt'3 gezeigt, unb ben ®ang ber (Sadje in (Spanien
mi$t nadj ber fonft aoer nidjt unparteiifdje (St. £itaire: Memoire sur l'origine des

immunites ecclesiastiques en Espagne , in ben Memoires de l'Academie royale des

sciences T. 1. Savants etrangers, Paris 1841, p. 825 suiv. gür Rufjtanb $at

3wan IV. 2Bafttj[ettntfdj im 3- 1580 ein 2lmortifation$gcfe$ erlaffen. Einen ganj

befonbern Einflufj üote auf bie Stmortifatton innerhalb bertirdje bie Erweiterung

unb Erwartung ber SanbeSJjoljeit. 3* nte^r ftdj biefe fammette; bejto ent-

f^iebener roirfte fte gegen bie ^örperfdjaften, unb t'^re freie 23ewegung audj im

Greife be£ 23ermögen$ $urücf ; e$ roar biefeg eine 23efämpfung einer irgenbunc

neben ber SanbeSfjotjeit aufftrebenben Wlatyt fetbjtjtänbiger Gattung, gegen toefdje

ber Slrgtoo^n be^ fpäter feine ^raft unb fein 23erouftfein jufammennefmtenben

(Staate^ ermatte, unb ba^er ftcfj bur(^ Stmortifattonögefe^e ^atf. (So befahl

j. 23. ber ?anbgraf 2Bif(jeIm III. oon §e(fen fd;on im 3» 1491, nu'e bie Schrift:

sJ?a^ri^t o. b. Stofter^. (Sdjiffenberg, ließen 1755, 23eit. 9^r. 166

jeigt: „ba^ niemantö, n>er ber f», fet)ne wernttic^e ©utern, e$ f^ an 3i»fe»f
SÄent^cn aber®efeflen, geijttic^en ^erfonen nod; ^(oijtern nicfyt me^r oerfeuffe/'

(Setbjt in geijUidjen Sdnbern überpgelte baö 3"tcrcjfe ber Sanbe^o^eit ba^ ber

Äirc^e. 2)afür jeugen j. 23. bte in ber ?lb^anblung oon $)a^n De eo quod ju-

stum est circa bonorum immobilium ad manus mortuas translatione, Ileidelb. 1746

angeführten 5D?atnjer iBerorbnungen auö ben 3«^ren 1574, 1650, 1660. Daö
toaren lanbeö^errlic^e oereinjelte Eingriffe in bie fbrperf^aft(id;e gret^ett; fte

begegnen häufiger im 16. unb 17. 3«W""bert in Xeutfc^tanb, granfret($ unb

in 3talten. 2)te Eingriffe ber proteftantifc^cn Regierungen in baö Hirc^engut

ttyrer ^ird;c fyatte aut^ bie fatfjotifdjen ?anbe^errcn 51t abnttc^en Eingriffen in

ba$ Vermögen ber fat^oltfc^cn fttrcfye bejtimmt Erjt attmälig folgten bte ?lutor

ttfattonögefe^e einer me^r fyftcmattfctyen Rtd;tung; fte betrafen baö gefammte

^cr^ältniß be^ ^ir^enoermögenö ju bem (Staat, bte ootföwirtbfd;aftü'd;en Se-
jt'e^ungen ju ber (Staatögefcttfc^aft. Die 33c(tcuerung beö ^trä;enocrmögen$

gehört nic^t tjt'etjer. 2ßie man nun ba^ sJJec^t ber Enoerbung bei^
s^ermögenö

burd) anerfannte ^brperfd;aften au^ politifc^en unb poIicei(id;en
s
J?üctfta)ten be-

fc^ranft i)at, fo bat man bt'efeö 9lcfy ber 23efc^ranfung ber Erioerlutngc<fd^igfeit

audj auf bie Äir^e angeroenbet Die jtrengfie gorm ift ein gegen bie $ird;c
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gerichtetem förmliches Serbot ber Erwerbung oon Sermbgen über einen befHmm*

ten Setrag, ober aber bie prberung ber (Genehmigung ber <Staat$regierung

für ben Erwerb oon £iegenfcfyaften, oft ofme Unterfdjieb, unb für ben oon Ka-

pitalen über einen gewtffen betrag, ©o wirb auö bem 2lufftd)tere$t be$ (Staats

bte
s
£flid;t ber Kirche abgeleitet, jebe 3"K>enbung oon Sermögen an bie Stirere

ber (Staatöregierung anzeigen, unb ba$ dietyt ber lejtern, bie ©iltigfeit ber-

felben überhaupt ober über einen beftimmten Ertrag fn'uauä Q. 33. in ^rcufjen

iei jeber 3uü>enbung über 1000 Sttjaler) ju genehmigen. (So erfdjienen folcfje

2lmortifation3gefe$e in £)e|terrei$ in Setreff ber ftlöfter fdjon unter Seopolb L

(®efe£ oom 14. Der. 1524), Karl VI. unb 9flaria £l>erefta, Rechberg er En-

chiridion jur. eccles. austriaci, P. I. §286, 3w(termann öfterreicfyifcfjeS Kirnen-

xcfy, äßien 1807, § 107 ff., Gelfert bie dtefye unb Serfaffung ber Katfwlifett

in bem öfterr. Kaiferftaate , 3.2luff. Sien 1843, 33b. I. ©.33,51; fatent oom
26. 2lug. 1771; Spofb. oom 22. 3uni 1781. ®e»tffe geiftlicfje 3nfKtute wür-

ben aber in Cejterreidj oon £eit ju £eit oon bem 2lmortifation3gefe$ aufgenom-

men, fo burd) £ofb. oom 13.3uni 1804, 16.2lug. 1805, 6. Wai unb lO.Suft

1805, 3. £)ct. 1806. pr Preußen l>atte ba$ Sanbre^t, II. %% 11. Zit.

§ 194 f. beftimmt: „Keine Kirc^engefellfcljaft famt olwe auäbrüctlic^e Sewitligung

be$ geiftlicfyen Departemente, ©runbftücfe an fiel) bringen. Sei ©efäenfen unb

Sermäcijtniffen mujü hei Katljolifen oom Sifcljof an ben Dberpräftbenten unb oon;

biefem weiter an ba3 geiftlid;e Departement berichtet werben; m. f. bie 3njtruc=*

tion für bie Gonfiftorien oom 23. Ort. 1817, § 3; ©ef. (Sammlung (S. 239;

freufi. Sanbredjt, kn^ang § 125. (So weit ba$ einer Kirche gemalte ©efc&enf

ober Segat nityt genehmigt wirb, faßt e3 an ben ©eber, an beffen Erben ober in

ben s
Jcacl>laf. - s$reuf. £anbrec$t II. Z$l 11. Zit § 216. Sieli$ §anbbudj>

beS preuß. ^ire^enrec^tö, 2te 2lu$g. 2eip$ig 1831, ©. 383. Die Sefdjränfung

ber fircfylicfyen Erwerbäfätjigfeit in s]5reufen, naety welcher namentlich auty 3Ui

wenbungen hi$ jum Setrage oon 500 ifjalem erlaubt unb ^öfjere betrage auf

biefe (Summe tjerabpfe^en waren, warb aufgehoben; m. f. ®efe$ oom 13. tyfl&i

1833, Kab.O. oom L pbr. 1834, 10. Slpril unb 22. Wai 1836. «Simon

preuf*. «Staatsrecht, I. 415—25. JpermeS Spanbbudj ber gefammten <5taat$*

gefe^gebung über ben c^riftu'c^en Eultuä in ^)reufen, gr. 8. 2lacfjen 1834. 6 Z$te*

33b. II. (S. 879 ff.
pr Sägern bejh'mmt über biefen ©egenftanb bie Serf.-

Urfunbe Zit IV. § 9, D?r. 4, Seil. II. jur Serf.-Urf. § 28, 44—49, 62—73:
„Die in bem Königreiche aU öffentliche Korporationen aufgenommenen Kirchen

jlnb berechtiget, Sigent^um ju beft^en, unb nac^ ben hierüber bejte^enben @e-

fe^en auc^ fünftig ju erwerben." ^an ogl. bamit ba$ ba^erifc^e Koncorbat,

^(rt. VIII., ber beftimmt: „Ecclesia insuper jus habebit novas acquirendi posses-

siones, et quiequid de novo adquisierit, faciet suum, et censebitur eodem jure ao

veteres fundationes ecclesiasticae
,
quarum, uti et illarum, quae in posterum fient,

nulla vel suppressio vel unio fieri poterit absque sedis Apostolicae auetoritatis in-

terventu, salvis facultatibus a sacro Goncilio Tridentino episcopis tributis." 3*1

Sapern bejtanb eine eigene ?(mortifatt'on$abgabe, bie f. g. quarta pauperum et

scholarum; fie würbe im 3« 1840 aufgehoben, e^ würbe aber an bem feurigen

£anbtag i^re äßiebereinfü^rung beantragt. Schenkl Instit. jur. eccles. T. II.

p. 617. $on $?oö baoer. (Staatsrecht I. § 108. pr Sürtemberg, wo

fc^on im 3^ 1524 ein 2(mortifationegefe$ erhielten, f. m. (Sifenio^r in ber

Einleitung ju feiner (Sammlung ber württ. eoangel. Kirc^engefe^e ©. 27 f.,
i>ei

3fteofd)er ootlftänbige Sammlung ber württ. @efe#e, worin Sb. VIII. unb IX.

bie @efe|e ber proteft. Kirche SBürtembergö- enthalten, pr. Saben Serorb.

oom 10.5lpril 1833 hei Füller Ser- beö Kirc^enre^ Sb.IU. ©.518. Dar-

uac^ erteilen ^u jeber im ©anjen ben 3Bert^ oon 1500 fL mc^t nberjleigenben

©c^enfung an irgenb eine bereite bejte^enbe Stiftung bie ^ir^en-^mifteria^
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©ectionen ober bte ßret'Sregterungen
,

je nac^bem biefe Stiftungen unter einer

ober ber anbern Verwaltung flehen, bte ttac^ 2anbredjtfa$ 910 erforberlidje

©taatsgene^migung otwe Unterfdjieb, ob bte Scfjenfungen tn fatjrenbem ober

tiegenbem Vermögen bejk^en, unb ob fte belaftet ober nicfyt ^etaflet ftnb, wenn
ttur bte 23etajtung bte §ätfte te$ Ertrags ber (Berufung ni$t über(teigt.

Ueberfteigt bte @d)enfung im©anjen benSÖertfj oon 1500 ft. ober bie 23elajtung

bte §ätfte beS (£rtrag3 bcrfelben, fo t'ji bte ©enetjmigung be$ sJD?inijterium$ be$

3nnern oon ben Sh'rdjenfectionen ober bejie^ungSweife oon ben föreiSregierungen

einholen. 3« @$enfungen, burdj tt>eX(^e eine neue (Stiftung gegrünbet wirb,

ertiietft ba$ TOnifterium auf Vortrag ber ^irdjenfectionen, be^ietjungeweife ber

$rei$regierungen , bte ©taat$gene|migung. Ueberfteigt jebodj ber 2Bert$ einer

folgen neuen ©ttftung im ©anjen ben S3etrag oon 3000 fl, fo tjt bte ®ene$=

nttgung be$ ©roft}er$og3 burdj baS ©taatemtntjtertum oon beut -äftinifterium be$

3nnern ein$ut)oten. %\xt ba$ @rof?t). Reffen f. m. bte Verorbnung oom 6ten

3«K 1832 § 39 bei Seif Strato be$ SM. 23b. III. ©. 273. gür 2öeimar
(5b. oom 7ten Dct. 1823 § 23. ftür @. = 2Utenburg »erf.ttrf. § 160. pr
@. = 5tteiningen Verf.Urf. § 35. 2ßie wir gefe^en, tyaben pofitifc^e, poticettictye

unb oolf$wirt|fd)aftftdje $üdjtdjten $ur (Jrlaflfung biefer 2(mortifation3gefe#e be=

ftimmt. 2Öir glauben, bafj entgegengefejte ©rünbe je$t für bereu 2lbfdjaffung

tmmer beftimntenber t)eroortreten. T>ie sJ3olitt! beftimmt bte Regierungen, ben

©tanbpunct fouoerdner 2ltfma<it}t ju oertaffen, unb förperfdjaftticfye ©elbftjtänbig=

feit ju begünjtigen. 2fud) 9?ücfftd)ten policeitidjer %xt treten ein, bte burdj btefe

ercentrtfdje Vermögen^t^eilung ftc$ oorbereitenbe Ueberoötferung, ber fanget an

gefammeften Unterftü£ung$fonbS für bte wadjfenbe Sfrmutfj, juntat in Reiten ber

9?otf>, bte Einbuße großer Strtijfdjaften, welche altem bte Glittet traben, bte oon

SBiffenfdjaft unb Uebung gewonnenen öconomtfdjen Verbefferungen auszuführen,

fletten in unfern £agen ben 9hi$en ber 3tmortifation immer bringenber in 3weifeL
£)ie maafitofe 3^rf^tterung be$ ©runbeigentfmmS in gotge ber Reaction gegen

bte Bnfammiung be$ (£tgentfmmS jumat be$ ©runbeigenttjume in beripanb geift*

lieber unb anberer körperhaften fütyrt $u einer neuen Reaction, bte um fo meljr

warfen wirb, je fräftiger jum ©ebenen ber grei^eit unb ber Softffa^rt be$ ©e=
meinwefenS unb oor Ottern beS dleä)t§ ber forp erfeit) aftlidje @eift erwägt. (Bo

wirb eine ft$ oorbereitenbe organifc^e Seit aud? ^ier beffern , was eine Iritif^e

^eit gefegt fjat. Ueber bte Stmortifation überhaupt oerglet^e man außer ber

f^on angeführten 2(b^anblung oon §a^n noc^ bie oon griberiety: De eo, quod

justum est circa amortisationem in Schmidt. Thesaur. jur. eccles. potiss. serman.

Heidelb., Bamb., Würzb. 1772—79. Tom. V. p. 664., 0. 2Ro«$amm, über bie

3(mortifationögefe^e, RegenSburg 1798. [^Buf.]

9lmt>6 (c-i*:i', nietyt mit yinto 3^f- l
t

i* ju oerwec^fetn, toie fc^on oon

(Element 2l(eranbr'. unb Zubern gef^e^en i(t, teeil bie LXX beibe tarnen \/ftok

f^reibenl, ber britte in ber Ret'^e ber jwötf Heinen v]3rop^etcn, auö ^ecoa im

(Stamme 3"ba füblic^ oon 3^rufatem an ber ©renje ber 2Bü|te 3uba gebürtig,

unb toie er fetbjt fagt, bem bortigen ^irtenftanbe ange^örig (3(m. 1,1. 7, 14.).

(£r würbe, o^ne ftc^ jum ^rop^etenamte eigentlid; oorbereitet, ober in einer

^ropfjetenfcjmle eine SM Vorbitbung baju erhalten ju ^aben, oon ben beerben

weg al$ ^ropfjet tVö dteiä) 3*xael gefenbet, unb wafjlte 33et^et, ben ipauptort

be$ ep^raimitifc^en Silber-- unb ©ö^enbienjte^, jum ÜÄtttctpunct feiner prop^e=

tifc^en Sßirffamfeit. J)tefe faüt in bie 9?cgt'crung$$et't ber Jtfttttge x\croboam II.

oon 33ract unb Uffia oon 3«ba (3(m. 1, 10 «üb war $auptfä<^ftt£ gegen bie

Ueppigfeit unb ©orgtofigleit ber ©roßen, bie ^errf^enbe Ungerec^tigfcit unb S3e--

brücfung ber Ernten, bie 33erac^tung ber ^rop^cten unb (3k*et$tett, unb ganj
befonberö gegen ben ^errf^enben Slbfatt unb ©öfcenbienft gerietet, t^on bem att

j'ene* nur bie natürliche gruc^t war. ©ein $ud> jerfäßt in eine M ^inleitunß
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unb $tt>et £auprt$eile. 3ene bebropt bie.gö$enbienerifc$en üftac^baroölfer 3$rael$

für ifjre geinbfeligfeit gegen ba$ au6erwä$lte SBolf unb i£re SBiberfejjlictyfeit gegen

ben wahren ©Ott ber 9tei$e naa) mit ber göttlichen ©träfe, 2)er erjte Xty\\

eifert in mehreren freimütigen nnb nadjbrücflici)en Dieben gegen bie fc$on

erwähnte ftttlic^e nnb religiöfe 33erfunfentjeit be$ 2Solfe$, ermahnt jur S3ef-

fernng nnb brotjt mit bem göttlichen (Strafgerichte C^p» 3— 6), £>er

Streite Zfyeil »eranfci>aulict>t burcj) Sßefdjreibung bebeutungSooller ©e)tc$te ba$

pufenwetfe £ieferfmfen 3$™elä Mb feine enblic^e Verwerfung oon <&eite ©otteS,

mit Eröffnung jeboc§ einer erfreulichen Ausfielt auf bie SSieberbegnabigung be$

oerjlofenen SBolfeS nnb ba$ £eil ber meffianiföen Seit — SSenn bie 2)arftel=

lungSweife beS AmoS getabelt nnb er imperitus sermone (Hieron.) genannt wirb,

fo wäre ba$ wotjl ni$t gefcfje^en, wenn man mc$t eben gewußt fyätte, baß er oor

feiner Berufung §um ^rop^eten ein Spirte oon £tjecoa gewefen. ©eine £)arjtel«

lung ift f$ön nnb correct, juweilen etn>a$ ausführlich befctyretbenb, aber nic$t

überlaben nnb ermattenb, gewöfmli^ fetjrfrif$,lebenbig unbpljantaftereidj. [Seite.]

Emotion, f. firctyenamt.

*lmpei. 25ie Sinter, bie in fat$olif$en Sh'rc^en nie fehlen , trennen oft in

Ampeln (gewölmlicl) oon (Silber), welche Del in ftcjj fließen. £>er Dichter

SSenantiuS gortunatuS (i 600) foll bnrc^ ba$ Del einer oor bem ©rabe be6

tj. MartinuS oon £ourg brennenben Ampel oon einem Augenübel geseilt werben

fein, ©olctye Ampeln fangen (mit bem ewigen Sichte) befonberS oor ben Staren,

in welchen bie l). (Juc^arijtie aufbewahrt wirb, anfy oor angefetjenen £eiligen=

bilbern. Dft bat im Mittelalter ein großer 9ta'c$tfcum in biefen Ampeln beftan-

ben, $ 33. in ber $ird)e oon Main^.

Slmylnludmiö, ber ^eilige, 33ifa>f oon Sconium nnb ^leinafien, flammte

au$ (£appabo$icu, wibmete ftdj Anfangs ber 33erebfamfeit nnb Aboocatur, 50g ft$

bann in eine (£inöbe (£appabo$ien$ prücf , erwarb fttfj Ijier ben dlnfym eines

großen Afceten nnb würbe beßljalb i. 3*375 jum 33if$ofe oon Senium unb Metropo*

liten oon Socaonien erwählt, AIS folc^er naljm er an ben frrc^lidjen Angelegen-

heiten feiner Seit lebhaften Anteil, wohnte ber 2ten aUg. ©^nobe ju Qtonjtan-

tiwpQl hei, ^ielt i. 3« 383 ober 384 felber eine @$>nobe gegen bie Meffatianer,

forberte ben taifer ^^eoboftn^ b. ©r. jnr Unterbrüdnng be$ Arianiemn^ , na=

mentlic^ jn bem Verbote be^ arianifc^en ©otteöbienfte^ anf, nnb ftanb mit bem

^. 23ajtliu$ b + ©r. (feinem 9^ac§bar- Metropoliten) nnb bem fj. ©regor oon

^ajianj in fe^r freunbfa)aftlic?t)er SSerbinbnng. $m 3«^e 392 lebte er no$,

al^ §ieron^mu^ feinen Catalogus scrip. eccles. fdjrieb. 2)a^ 3^r feinet ^obe^
ijl nnbelannt. X)ie alten Sh'rdjenoäter nnb Soncilien citiren oiele ©teilen an$ j[ejt

verlornen Werfen be^ Amp^iloc^in^ , welche Fragmente ^ater Sombeft^ forgfal-

tig gefammelt nnb in ^3ari$ i. 3» 1644 mit ben noc^ oor^anbenen SBerfen be^

i), Amp^iloc^iu^ herausgegeben ^at ^)iefe ganzen, noc^ auf un$ gelommenen
äöerle jinb: ac^t ^rebigten, ein ÖJebic^t an ©eleucuS über bie £ SBüc^er, unb

eine SebenSbefcfjreibung beS $. SBajtlinS. Aber bie Aecfyttjeit aKer biefer ©c$rif=

ten ift zweifelhaft, unb Dubin fc^reibt fte (in f.
Commentar. de scriptor. eccles.

T. II., p. 216) bem Metropoliten Ampf)ifoc$iu$ oon d^icuS, einem 3eitgenojfen

be$ ^^otiuö, ju. Anbere, 5. 33. 33ifliu$ unb Du-fin, wollen ba$ ©ebic|t über

Ue ^. 33ü$er für eine Arbeit beö Ij. ©regor oon 9?ajianj, nnb bie mit gabeln

gefüllte Vita Basilii für ba$ Madjwerf eines oiel fpätern ©rieben erllaren. Unter

ben ^rebigten aber ftnb befonberS bie 4te unb 8te undc^t. Aedjt bagegen ijt ein

©^nobalbrief be$ ^. Amp^iloc^iuS jur SSert^eibigung ber ort^oboren 2:rinität6=

te^re, welchen Hotelier im 2ten S3anbe feiner Monumenta ecclessiae graeca p. 98
^at abbruefen laffen. Alle Serfe beg ^. Amp^iloc^iuö ftnben jic§ im 6ten 5Banbe

ber Bibliotheca Gallandii. S3erü^mt finb bie brei canonifc^en Briefe beS J.

^afiliu^ an Amp$i(o#iS, ***** %*¥¥ti SBplf^ujT unb ^interim
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(£)enfwürbigfeiten V., 3, ©. 366 ff.) otjne tn'nreidjenben ©runb verworfen

$aben. K>efelc]

2Imybt>ulte. Sine ©tabt jwifa;en £$racten unb SOZacebonien , aber ju

lejterem Sanbe gehörig, in welche audj ber 2lp. ^auluS auf feiner Deife oon

g>^tltp^>i naa; ^effaloniä; laut (2tpg. 17, 1). ©ie taa^ am ^luffe ©tr^mon, ber

fie »on jwei Seiten einfloß, baljer i^r Dame (oV* en? aincpoTfQa tieqiq{jeovtos

tö ^TQvficnog etc. Thuc. VII. 102), war eine Kolonie ber 21tt)enienfer, unter ben

Römern ipauptfrabt »on Macedonia prima; fpäter bieß fte tyrtfopoltä unb (£$rt*

jtopoliS, je$t QEmboli.

£lmpliftcatio, (Erweiterung), f.
^ßrebigt.

3lmsdorf, DicotauS »on, eiuer ber eifrigen greunbe 2utt)er$, war au$

einer abeligcn gamitie $u Sf^W^ bei Sßurjen in ©adjfen am 3, £)ecbr. 1483,

alfo nid)t gan$ einen SDonat fpäter als Surfer Geboren, würbe 1511 ^rofeffor

ber Geologie ju Wittenberg unb SanonicuS an ber 5lt(er^eiligen-firc^e. 2>a

auct) 2utt)er balb barauf oon ber ptjifofopljifdjen in bie tbeologifdje gacultät ber

gleiten Unioerfttät oerfe^t würbe (1512), entfpann ftct) &wifct)en it)nen eine enge

fcleibenbe greunbfcbaft. %U Suttjer fofort i. 3- 1417 mit feiner Neuerung auf-

trat, fdjloß ftdj SÜmSborf berfelben mit aller Energie an, unb befjarrte ^>ei it)r

mit fola)er Speftigfeit unb Uebertreibung, baß man oon it)m faßte: „er fei lutfjeri-

fct)er att Surfer" unb it)n bcn lutt)erifeben Eiferern bei$ät)lte. 23on 1517 an ift

er faft immer an 2utt)er3 <5eite
f

ift mit it)m 1519 auf ber £eip$iger £)ifputation,

1521 auf bem 9teiä)$ta$e $u SorrnS, unb barauf i)ci ber Entführung SutberS

nact) ber Wartburg. WäijSrenb Sut^cr auf ber Wartburg faß, bcgünjiigte er ju $QiU

tenberg burct) fein Vorwort beim £t)urfürjten bie 21bfct)affung ber $?effe unb anbere

5ßerfua;e, bie Deformation in$ Seben einzuführen. 3m 3<*bre 1524 mürbe er auf

£utt)er$ Empfehlung erjlcr ©uperintcnbcnt unb Pfarrer in 9Dagbeburg, unb füfjrte

bier mie in anbern ©labten bie Deformation ein. 3nt 3<*bre 1534 na^m er am
©cbmalfalbifdjen Eonoent, i. 3» 1541 an bem DegeneburgerDcligionegefpräct}2ln-

fyeil unb mürbe in bemfelben 3<*bre fogar 23ifä;of, inbem ber Efmrfürft oon

©acbfen feine $ogteirecbte mißbrauchte, bcn rechtmäßig jum 53ifa;of oon Daum-
burg=3eij erwählten 3uliu$ oon ^flug oerbrängte unb bcn (utt)erifa;ctt 2Im$borf

mit S3eiftimmung einiger Domi)errcn intrubirtc. (£r ließ it)n burcl) ^utl)er am
20. 3«nuar 1542 orbiniren, unb biefer freute fta), baß fte einen 5ßifa)of gemeit)t

Ratten „ot)ne St)refcm, aucl) ol)nc 33uttcr, ©cbmctfj, @»ccf, Zfycex, ©c^meer, 2Beit)--

raua) unbÄoJfen." (Sut^crö 2öcrfc, Söatcf/fcbc SUtSg. S3b. XVII.
, ©. 123.) SSgL

Ci'epftuö) Script über btc 2ßat}t unb Cfinfü^rung Wie. oon?lmöborf. Dorbl). 1835.

0?aa)bem jebocc) Staifcr Sari V. in ber <&d)lafyt bei s))?üt)lberg 1547 (ein 3<*br

naü) ^utt)crsJ ^obe) bie ©cfymalfalbcr beftegt fyattc, mußte 2(möborf bem 3ufiu$

öou v
]5flug roieber meieren unb c^ Wirt it)m nur ber 23tfc$ofötitcf, ben er fein

ganjeS Seben ^inbura) bcibcl)tcU. (£r lebte (ejt wieber in 9J?agbcburg, unb fanb

nun in ben in ber protcftanttfa)cn Svircr)c fclbft au^gebroebenen ©treitigfeiten tau-

fenbfaa)c Gelegenheit, aurf; in feinem bol;en 2Utcr noef; feinen ultralutt)erifä)en

Qifer &u geigen, ©o befämpfte er namentlich foioo^l bac3 ^cipjiger alc5 ba^

51ugöburgcr 3ntcrim (1548), unb mar ein ^cfttVjcr ©egner berjienigen proteftan-

ttffycnZtycoloQcn, welcf;c nad; beut 3«&aftc bc^ ^eip^iger 3utcrimö in bcn gleich

gültigen fingen ber alten Stirere nachgeben wollten unb bal)cr 5lbtap^ortftcn

genannt mürben. ?(le fofort ein anberer lutl;crifd;cr Eiferer 93?att^tas}: Jlacciuö bcn

unfinnigen ©a^ aufftclltc, bie Srbfünbe fei bie ©ubjranj ber mcnftt)lirf)cn ©cele

geworben unb natürlirf; fct)r oiclcn ^tbcrftanb fanb, fo fud;tc ?(im?borf biefer

tt)örid)tcn l'ctjrc eine milberc Raffung ju geben in beut ?lu$brucfe: bie Cirbfünbe

fei wcnt'gftcnö ein ftarfee? 2!ceibcnö unferer ©ecle geworben. Wegen bcn Dr.

(&corg N)Najor aber, ^rofcffor ju Wittenberg, lä'ugnctc er im fpncrgiftifd;en Btxeit

nicbt nur bie Dotl;wenbigfcit ber guten jK&rfe, fonbern behauptete fogar, baß fic
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ber ©efigfeit fc$äbli$ feien. 9?i<$t weniger eiferte 21m$borf gegen «t(e 2Serfui$e,

bie lutljerifc§e 21benbma$lfeier burd> bie catütntfc^e ju alteriren. 3nt 3» 1552

würbe er Sh'rctyenratfj unb ©uperintenbent ju Sifenad?, war fefjr bafür tf^ätig,

baß baS paedagogium provinciale $u 3?na in eine Unioerfttdt umgewandelt würbe,

wofmte fetter ber SinWeisung bcr nenen Unioerfttät hei (1558), nnb ftarb ju

Sifenad) am 14. 9J?ai 1565, im 82. Safyxc feines SebcnS. Obgleich ein heftiger

©cgner ber guten Serie, war 2lm£borf bod> metjr aU anbere Reformatoren jur

2lfcefe geneigt, er blieb j. 33. unoer£eirat£et unb $atte ftetä einen ©arg in fei-

nem ©^lafjimmer aU ein memento mori ßetjen. ©eine oielen Keinen, meiftenS

»olemif($en ©Triften tjaben jejt nur me$r antiquarif^en Sert$. UebrigenS un*

terjtü^te er Sut^er oei feiner 23ibelüberfe#ung unb gab bie 3enaif$e 2tu$gabe

»on bejjen Serien $erau$. [§efele.]

Wmt &f)tiftif Slemter Gtyttftf* £>a$ Sine Srlöfunggwerf Sljrifti »ott«

jtejt ft$ burdj brei befonbere, unter (tdj aber aufs innigfte oerbunbene £$ätig*

feiten, burcf? bie proptjetifdje, Ijo^eprieft erliefe unb föniglic^e. Die

Seljre oon biefen brei £j)dtigfeiten ift bieSetjre oon ben brei Remtern Sljrifti,

bem Prothetiken ,
^o^epriejterti^en unb föniglu§en. Sir »erben biefe Remter

befonberg abfdjitbern in ber 2e$re »on Stjrifto. ©ie|>e b'. 2lrt. S£riftu$ t

$tmt, geiftlidjef, f.
^ir^enamt.

2Imt, mit Sfjoral, ftgurirteg. Die 33ei$ie$ung be$ ©efangeS jur geier ber

$, SÄejfe faßt fc^on in bie frütjeften 3aWunberte ber ftirdje. Sine »oltjtdnbige

unb auSgebilbete (Sammlung berjenigen liturgifcfyen Zexte, welche pr Selebration

gefungen würben, enthielt nebjt anbern 33 eftanbttj eilen ba$ »on ©regor M. »er-

fertigte 2tntipf)onarium , ba$ für afle folgenben Reiten Siegel unb iättufter ge*

blieben ift. ©obalb ftd) nun bie $?uftf aug i$rem innem Sefen ju ben Un=
terfdjieben befonberer funftformen entfaltet fyatte, fonnte auc$ ber Unterfc&ieb

eine$ Sjjoralamtes unb eines ftgurirten SlmteS entfielen. Diefe Unterfc&eibung

xoeiöt mithin auf bie wefentli^en ©egenfä^e innerhalb ber ©p^äre muftfalifc^er

tunft jurüd unb will l)eroorfjeben, baß entweber bie eine ober bie anbere ®at-

tung ber 9J?uftf jur 23erJjerrlic$ung be$ $rtftlic$en ©otte^bienfte^, nä^er^in fei-

net 5DZittelpuncte^, be^ tj. 5)?eßo^fer^ oerwenbet »erben lönne. 2Öir ^aben alfo

bloß ju bejeic^nen, \va$ bie Statur be^ ftgurirten, unb ma$ bie be^ (££oralgefange$

ijt. Unter S^oral »erfreut man ben oon ©regor M. gegrünbeten, einjtimmigen

unb r^t^mifc^ inbifferenten Eir^engefang, itnter gigural bie me^rjiimmige, r$öt£=

tntfc^ inbioibualiftrte Harmonie. Der Choral jtammt, n?ie fd^on bemerft, oon

^a^jt ©regor ^er, unb umfaßt fo jiemlic^ ba^ @anje ber fir^lic^en Liturgie,

©einem ganzen Umfange naefy mar er in bem Slntio^onarium oerjei^net, ba$

oon ©regor oeranftaltet, lange 3?it mit größter §>oc$a<$tung in 9^om aufbewahrt

würbe. Derjenige ^§eil be^ S^oral^, welcher für bie geier ber sD?e)fe bejtimmt

ijt, würbe in fydtern 3eiten eigene jufammengefteöt, foift aU eine fol#e ©amm=
lung „©rabuale", unb ijt gan^ na^ ber Seife be$ 2)?i(fale eingeteilt unb ein=

gerietet. Sänge 3eit würbe ber Slwrat o^ne aKe weitere muftfalifcfye Begleitung

gefungen. ©odter, im 13ten unb 14ten 3a^r^unbert, trat bie £>rgel al^ unter=

ftü#enbe$ 3nftrument ^inju. Wlit ben anbern üblidjen 3n)trumenten »ertragt er

jt$ fc^le^terbing^ nit^t. Die S^oralmeffe umfaßt regelmäßiger Seife ben 3n=
troitug, bae ^v;rie, ©loria, ©rabuale, ben XractuS, bie ©equenj, ba^ Srebo,

Öffertorium, ©anetu^, 51gnu^ Dei unb bie dommunio. Siewo^l ftc^ ber Choral

ben Sinpffen unb @efe#en fpäterer muftfalift^er Sntwidlung^ftufen nic^t ganj

^at entjie^en lönnen, fo ift er bo$ feinem ©runbt^aracter na$ in allen 3«^r-

^unberten fiefy feloft gleich geblieben, unb fteflt o^ne ^Injtanb bie würbigfte, bem
9D?9(terium am meiften oerwanbte ©pra$e ber tir^e in ^önen bar. — Sine

9?aci)bilbung be^ SjwralS entwidelte fic^ mit bem StufblüJjen ber beutf^en

©»ra^e unb ^oefie wd^renb be^ Mittelalter^ inbem jtc$ bev bentföe ^oll^geift
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nify nur in erretten ^ctltgett £>id;tungen verherrlichte, fonbern auc§ fromme
nnb ertjebenbe £omoeifen a\\$ ber güfle feiner glaubenSmarmen 23egeifterung

ausströmte, 2ln bie «StetCe beg latenten (SljorafS trat bafjer $iemticf> (jäuftg

ber geiftlic$e SSoIfö^efang^ ttt muftfalifcfycr 33e$t'etmng mit bem @^ora( faft £in$

nnb £>affefbe, unb ein unumgängliches 23orbift> für bte 33eftrebungen fpäterer

3eiten. — T>ex figurirte ober menfnrirte ©efang bezeichnete anfänglich nityt*

#nbere$ ate ben Sfjoral, fo toie er in rJj^mifdjjer Sßejtefwng toä^renb be$ 12ten

3at>r|mnbertg jur Differenz von längeren nnb fürjeren -»Koten fortgebifbet toorben

tft. $m 15ten nnb 16ten 3«W«nbert $t'ef? fo ber in biefem 3*ttranm auäge-

bitbete me^rjtt'mmtge, contrapunetifc^e ©efang. 9?a$bem nun ber Gumtra--

punet feit bem 17ten unb namentlich 18ten Safyxfyurticxt in ben monobifetyen ober

arienljaften ©a§, verbunben mit 3#™mentalbegteitung , aufgelöst toorben tft,

fo verfielt man heutigen £ag$ unter ftgurirtem 2lmt bte geicr be$ SpoctyamteS

unter 2luffü$rung ber au$ bem ^5rtnctp ber Oper aufgefaßten unb mit bem Dx=
^efter begleiteten 9D?efkomvofttionen, 2Sir $aben fomit breiertei 2lrten von ftgu-

rirten Remtern* £>ie erfte 2lrt faßt mit bem begriffe be$ dljoralamteS jufam-

men, nur baß in golge ber_ oben bemerften quantitativen 3Seränberung bte Stöne

fceS je^igen Chorals einen freieren ©ctynmng erhalten, $n bex zweiten ©attung

ftgurirter Steffen ioirb bte (£ntn>icffung ber firct;ticj)en Slonfunft jur ©ctyöntjeit

unb jum erhabenen @<$munge ^armonif^cr Slccorbe angebaut, auf toetc^em ©e-
biete bte unterblieben ©cljövfungen eines ^atäftrina jc. hervorgegangen ftnb, bte

m'ctyt nur ben (£rnft unb ba$ ©olenne becs (I^orafä rein betoafjrt ^aben, fonbern

auety „ba$ Sh'ebtictye unb greubige ber (£ngefcfyöre im umnberbaren Saufe t'^rer

Sparmonteen nachzuahmen ftreben." dagegen ift ein ftgurirter' $imt xiati) bem
heutigen begriffe faum me|>r aU ein firctylicfyeS, gotteöbienjttidjeS 2Öerf anzuer-

kennen. £>er einfache, folenne ©tyl aller früheren 3a$rtjunberte ift tjeut ju £age
größtenteils in ben ooewmäßigen venoanbelt, mithin ift auety ber religiöfe ®e$alt

ber (Jmoftnbung ju_ einem rein fyrifdjen Spielen unb treiben $erabgefezt ; unb

enbficty nimmt auc$ bte Suftrumentalmuftf, ftatt ftd) einfach begleitenb, unterftü^enb

ju »erhalten, bte Stelle eines für ftcfj fefbft agirenben, raufd;enben, barum
ganj »eltlic^en SDrc^efter^ ein, fe$ bilbet bieß einen 9)?ißftanb im Umfret'3 ber

fir^tit^en 2)t^eiplin
f

ber oon <Beite ber ^irc^enobern ber ftrengften 23eadjtung

n>ert^ »äre. [93trfter.]

%lmulet. 2Bie bte ©a^e fefbft, fo i(t aut^ baö Sßort orientalif^en Ur-

fprung^; nafy Jammer ift eö absuteiten oom arabifdjen hamalct = 3in^dngfel,

bte 23ejei$nung fc^eint fo oon ber am meiften üblichen 3Betfe feinet ©ebrau$$
(bem Sragen um ben £afg) hergenommen; naef; einer anbern, aber unrichtigen

Ableitung fommt e^ fjer oon amoliri = vertreiben, quotl arnolitur malum. t)ie

S3ebeutung, toetetye bem ^Irnufct in^drirenb gebaut nu'rb, ift im ?(((gemcinen bte

be$ 3Sorfe^rung^= unb 6c^u^mitte(^ gegen ©efa^r unb Ucbcl alter ?(rt (ge-

»oö^nU'c^ gegen Räuberei, Vergiftung, ftranf&ett :c.)
; foivic beö ^cförberung^-

mittel bei Unternehmungen u.
f.

ttx ©eftatt, Verfertigung unb ©e&raucfy be^

^Imulet^ ftnb fe^r mannigfaltig: Stgurcn oon sJKenfc(;cn unb gieren, ober ein-

zelnen ^^etTen berfclben; ffietaUftütic , bte unter gcttJt'ffcn Gtonftcflationen gc

goffen unb mit aflerfei ^^aracteren unb mpjteriöfen 3 C^ C« verfemen finb; U$-
xoeilen ftnb fte in 3D?ün5form, um am Spate getragen ju toerben; auc^ in ber

gorm oon fingen, 2lrm- unb ^a^bänbern, ©tabemen :c. ?lutf; werben Perga-
ment-- ober ^aoierftreifen, vorauf unocrftänblic^c Sorte, ©eifternamett, ©eßht*
fprüc^e, 33i(ber oon ©Ottern, 3D?enfc^en unb i^ieren ftc^ ftnbetl, M Ämulete
gebraust. — T)ex OManbe an bte Äraft ber tHmuIetc ft'nbet ftd; faft Wi alten Golfern;
Vit dltcftcn toerben bei ben Stegppteru gefunben unter ber ©eftaft be^ ^dfer^,
Xer ttäfer (xärfhaQog Bcarabaeosj ift baö fjödjftc atter dgpptifeben (^pmbote, er

ift ba$ S3i(b be$ mdnnttc^en ^rinctoS Cfo^ie ber tyi, Voget ftf?fe|, ber gatfe ober
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(Sperber, (Spmbof be$ miMitycn 9}aturprittcip$); tft ©pmbof ber 3eugung «ttb

£eben$quette, 23itb ber (Sonne unb be$ (Sonnenlaufs «.f.». Ueber bie (Sage

feiner (£nt)teiwng u. f. f. oergteic$e man £reu$er, (Sömbotif nnb Sötytyologte,

2, Auft. L 23b. pag. 489 ff. Aufjer Aegopten war ber Amuletengtaube über ben

ganzen Orient »erbreitet; bie Derwifcfye »erfertigen fjeute nod? fotc$e nnb (äffen

fte ftc$ oon ben $?o$(im fet)r treuer bejahen. Die Araber nnb ^erfer nennen

bie Amutete audj £ali$man; Jammer (gunbgruben be$ Orients, IV. 33b. 2. p.
©. 155 ff.) Witt jebo$ Tanten nnb ©ebraudj ber £afi$mane lieber aus 3nbien

herleiten, »0 nod) $eute bie Umtjdngung be$ £aK, einer Art Amutet, wctctyeS ber

33rdutigam ber 23raut umhänge, ^ie entfdjetbenbe Zeremonie ber ooflftdnbigen

2Sermd$tung fei. — 3wifc$en Amutet nnb £ati$man ift nac$ Jammer ber Unter-

f^ieb biefer, baf? Ui jenem bie 3nf(^rtft anf Rapier, Ui biefem anf (Stein ge-

trieben fei, unb bafj jenes oon Männern nnb jwar meift oon (Sotbaten, alt

(Scapufter ober en baudrier, biefer bagegen größtenteils nur oon grauen am
©ürtet ober 23ufen getragen werbe. — Audi ba$ auSerwdf)tte Sßotf , bem

attein ba$ $iä)t ber reinen ©otteSerfenntnif teuerere, fonnte fi$ nebenbei

mannigfachen Aberglaubens nicfjt erwehren. — (£$ tjt mögtiefy, baf* bie 3uben in

Aegopten mit bem ©ebrauc$ beS AmutetS befannt würben, aber e$ möchte boc§

ju oiet behauptet fein, n>enn Günter bie SSerorbnung beS ©efe£e$ über bie

^t)otacterien gerabeju afS eine SSerbefferung beS dg^ptifdjen AbergtaubenS an-

fleht; baS ©efe$ nimmt atferbingS jtdte ^üdftc^t auf bejtetjenbe 23er£dttniffe,

aber baS 23eftreben, Durdjbringung unb 23e$ieljung beS ©öttti(§en auf alte, auc$

bie geringfügigen £ebeneerfc$einungen ju errieten, jeigt ftc$ auefj Ui biefer

SSerorbnung aU §aupttenben$; fo Exod. 13, 9.: Unb eS fei bir ein Beiden auf

beiner Spanb unb ein Denfbanbjwifdjen beuten Augen, bamitbaS ©efe§ Sefjooat^e

in beinern s)Jcunbe fei; ebenfo23. 16. Num. 15, 38 baf* u)r, wenn u)r fte

Cbie Duaften an ben Kleibern) fetjet, eufy erinnern foftet alter ©ebote 3e-
fJooa^S, um fte ju Ratten — ogt. Deut. 22, 12. — Dem „fteifätidjen" (Sinne

biefer SBotfeS tag eS freitid) natje, ben ©eift biefeS ©eboteS ju oertieren unb

buro; baS Aeufjere beffetben ju mausertet' Abirrungen oerteitet 51t werben. —
Der (Sxlöfer beutet fote^e^ an, wenn er ben ft}arifaem rügenb oor^dtt: nla-
tvvovöl ds tcc cpvkaxTrjQicc avrwv xcä jueyalwovoi tu y.QaOTieda tvjv

IfiaTicov avreov — Wlatfy. 23 , 5. %ftit 33ejug auf biefen £abet ftnbet e^

©rotefenb (bei £rfd> unb ©ruber) ganj unoerjei^Iic^, bafj bie ©eiftti^en je^t

noci) ben ©ebraudj ber Sdppc^en ober ^fdffc^en UiU^altm
f

obgteic^ 3efu^ fo

fel)r gegen biefe ^arifderjttte ft(^ ereifert fjabeü — 3«wSBeroeife, baf bie Suben

bie f^tacterien at$ Amutete gebraust $aben, wirb (Ui (Jrfc^ u. ©ruber) oer-

wiefen auf bie £argum. ju Cantic. VIII. 3. Surenh. jum S3u^e ber 3)cif^na

oon ben ©ebeten T. I. p. 9. Bartolocci in biblioth. magna Rabbinica T. I. p. 576.

Possin. spicil. Evang. c. 56. Sam. Petit. Var. Lect. 20. a. <S$on ber 33efe$t

beim Augjug aus Aegpoten, SBtut an bie £)berfc$wefte unb an bie beiben ^fojten

^u jtreic^en (Exod. 12, 22. ffO, fei eine Art Amutet gewefen, gteit^ unferm

£rutf)enfu|* ober ben brei freuten. — Auö Exod. 13. fei Ui ben 3«^en ba^

Sßort Agla aufgenommen, beffen fte ftc$ Ui oerfc^iebenen Antdjfen aU Amutet

bebienen; e^ befte^t a\x$ ben Anfang3buc$ftaben oon ^rrN übisb -vns nn.N

(bu btjl md^tig in (Jwigfeit, §err!) unb wirb in bie fecjjS (Jcfen eines 5lrut§en--

fufe^, oon ben 3uben @^i(b ©aoib^ genannt, mit Heinern, unb in ber Wlittc

beffetben, mit großem 33uc^ftaben getrieben, fo ba£ ba^ Sort Agla ftebenmat

in ber gigur fte^t. •— QEiti fodteref5 jübif^-fabatiftif^eö Sort ijt Abracalan. —
Die fonft fo ^eitere Sebeneanfc^auung ber etaffifc^en SSötfer war gteic^faKe

oietfa^ getrübt buretj ben bangen ©tauben an baS Statten unb ^ereingreifen

un^otber 9)Md>te, e^ mu^te barum au^ naclj SSorle^rung^mittetn bagegen gefugt

toerben f Die ©rieben nannten biefe Wtitttl nQoßetoxdviec, ba fte mit ßaGxui-
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vsiv ein neibifc$e$ 33etjeren mit bem böfen 23ticf (Plin. hist. nafc. VII. 2.) fotone

ein SBefdjreien mit fatalen Porten be$eiä)nen, melier 2lu$brutf meljr fmnreic$

aU richtig oon ya£<x* yMiveiv, mit bem stiele tobten, abgeleitet mtrb. 23eibe

begriffe »crbanben bie Körner in i^rem, bem ©riechen nac^gebifbeten SBorte

fascinare. ©ie Ratten einen eigenen deus Fascinus, beffen ©^mbot aU Amulet
gebraucht nmrbe, £)iefe$ Amutet £at »ergebene tarnen: Fascinus, häufiger

fascinum, junddjft 3tusbrucf für Verzauberung überhaupt, bann aber für ba$
©<$u$mittel bagegen; meiter^in merben bie ?tmulete servatoria, (pvlcoarQia,

dnoTQoirata genannt £>ie erfte ©teile unter ifmen behauptet ber Jaffas, ber

oorjugSmeife fascinus ober fascinum fjeißt; ifm trugen bie tinber um ben %>aU
f

er fanb ftdj über ben (Eingängen ber 5>dufer nnb ©emädjer (mie bie Xrut^en^

fuße). £)ie Alten fdjrieben biefem Amutet belegen eine fd)ü$enbe traft ju,

mil fte glaubten, ein obfcöner Anbticf jie^e bie klugen auf ft$ nnb muffe fo oou

bem bebrofjten ©egenftanb abteufen, hfacofibpj$ dcu t/jv äro/iiav xfjs öipecog,

(Hots tttov eTieQeideiv toiq tcüg%ovoiv (Plut. Symp. V, 7. 3.), Audj bleuten

genuffe Dringe, bie $. 33, au$ ©atgennägetn gefertigt maren, als Amulete, (une

nodj in unferer £eit in einigen ©egenben ben auS (Sargnägeln gefertigten .allerlei

Gräfte jugef^rieben merben); getoijfe 2Borte unb tarnen mürben aU ^l^lacterien

getragen, fo befonbere bie ^Ecpeaicc yyd(.tf.ua a, am 33ifbe ber et>$eftfc§en £>iana

angetrieben; Spomer (Od. X, 305) erwähnt f$on ba$ 3<*«berfraut ^aolr.

£)er Scarabaeus, hei ben Aegpptern baS §öd;fte ©pmbot, galt aufy ben Römern
aU Amulet; in feinen gültfljörnern glaubte man einen feineu, alle ©efafjr oor-

a^nenben ©inn oerborgen, scarabaeorum cornua grandia denticulata, adalligata

infantibus amuleti naturam obfinent (Plin. XXX. 47.). ^liniuS $äl>lt im XXVIII

u, folg. 23üd)ern nodj eine SDcenge fotö)er VenoatyrungSmittel auf; audj an ge=

miffe öanblungen fnüpfte ftd? eine magifdje traft, befonberS an baS AuSfpucfen,

fo mürbe nie unterlagen, editae urinae inspuere XXVIII. 4, 7. u, bgt, mefjr. —
SSßl. $aul9, $eat=(£nct>f{opäbie ber cfofftföen A(tertj?um$tt>ijfenfd)afy III. 23anb,

©.426
ff,
— £>as (Stjriftentljum trat in bie SSeft, oor bem inmmltfdjen ©tanj

feiner £etjre mußte alt' ba3 Unheimliche entweichen, ma3 bie 9?ad)tfeite be$ §ei-

bentyumS mit ftdj führte, aber „ber fdjwarje gaben im alten ©efptnuft mar nidjt

»öttig abgeriffen; burd? krümmer unb Ruinen §at er ftdj oietmeljr Ijinburd^

gemunben unb auö) in bie djriftfidje Seit ft$ fortjufe^en gewußt, ^)enn bie

©c^Iec^tigfeiten in ber menfe^tic^en ^catur Ratten feiner mit $ut malgenommen
unb ©orge getragen, ba£, in SSort unb Zfyat, bie Ueberlieferuug beö &bfen ber

neu begonnenen (£nttoicf(ung niö)t oertoren ge^e. ©o mar ber gaben benn auc^

jlejt mieber in bie 2ßebe eingegangen; aber ^attc er früher al$ Slufjug jum
©runbe unb jur Haltung ftc^ i(;r unterbreitet, oom gofbenen ^infe^tag nur Io$

burc^fa^ren; bann mar, ba biefer jejt aU 5tuf5itg fiety auf ben <Stn$l gelegt,

bem anbern bie Sftofle be^ (SinfcfylagS juget^eitt. t)ic Reiten Ratten fiejj gemenbet,

unb mar früher ber £ag au^ ber ^ac^t (jeroorgegangen
, fo mußte jejt bie sJ?acyt

ber 2lbtt)efen^eit beö Siebtes i^r Sntfte^en banfen/' — Dieß gilt auc^ oon jeber

einzelnen 9^ic^tung, in meiere fic^> bie in cj>rifttia)cr Seit ft$ noa) fortfc$cnbe

^eibnifc^e ©trbmuug ergieng.— £)ie tirc^e er^ob fic^ in gerechter Strenge gegen

5lKe^, toa$ bem 3^ubermcfen u.f. m. jur ©runbtage gebient, fte verbreitete ftc^

lefjrenb über baö 3Sermerftic(;c beffelbeu, teerte bie trdfte ber 9?atur in i^rem

magren Sßefcn fc^ä^eu unb mürbtgeu, fd;uf für i^ren dutt neue formen ober

fcefcelte bie beibehaltenen nu't bem göttlichen ?ebcn beö df;riftentt;umo. Wbex

fc^on in ber erften $cit il;re^ 33eftet>en$ jaulte fie 3D?itglicber, bie mit bem £ctV

nifc^en SWamcn nia)t aud; fd;on l;eibnifd)eö Denlcn unb J>cibmfd;eo Veben abgelegt

Ratten, unb biefen mußten felbft bie neuen gormeu unb 33ejiel;ungen, bie fte

trafen, bereu innere* 2Öefen ifmen aber oerfd)loffen blieb, al^ ^utftrat für ^eib-

nifa>en Aberglauben bienen, — Unrichtig i)i e$ aber, wenn ba$ ^roef^au^fc^e
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Kon»erfation$--2ertfon (8. Aufl. I. 23b. <S. 248) Be^au^tct, ba$2Sort l%thls ^aBe

ojme SBeitereS gleidj at3 Swfc^n'ft für bie Anmiete ber (§rifltm)en 3et t bienen

muffen; biefeS 2Öort, fowte »tele anbere Sorte unb 3 elt§en ' wie ^ ^«S,
ba$ 33ilb bee guten £irten, Saucen, Valuten, Setcr u. f. w. waren für bie djrifh

lic^e grömmigfeit fymbofifa^e Erinnerungen an bte oorjügliä;jtett £f>atfadjen be$

KtyriftentlmmS. 3" biefem (Sinne gemattete fie bte ^ira)e, tn btefer Seit gegen

bifblia;e 2)arfteflung fonft fo ftrenge, unb xoafyte genau über beren rechten ©e=
brau$; fa;on bte <St;nobe oon Kloira (305) ergebt ftdj rügenb gegen ju wette

Ausbeutung (ne quod colitur et adoratur, in parietibus depingatur). — greiti$

fomtten, nue fa)on bemerft, ba wo ba$ £eibmf$e tn ©efmnung unb £anblung

noä; tjerrfdjenb geblieben, audj jene bebeutungSooflen «Symbole nur bem alten

Aberglauben bienen; btefent aber »erbanften fte nur ifjren SDftfbraud), nm)t aber

ifjr Kntftetjen. 2)iefe 35eljauptuttg gilt überhaupt, wo ftä) immer ber abergläu=

bt'f^e ©ebraua) ber Anmiete innerhalb ber $riftlid)en Seit gefunben §at unb

fonber ßxotifel ba unb bort noeft ftnben mag; e$ ift ein l>eibnifa)er Ueberreft,

wenn er fta; audj in c^rifttidje gormen füllen xoifi. £)arum waren e3 bte ©no-
fttfer, bte audj hierin Reiben geblieben; M ben 33afitibianern $. 23. galten bie

AbraraSfteine ober AbraraSgemmen als Anmiete; oon i^nen würben fte burd>

bie ^riSciflianiflen noä) (Spanien gebraut u. f. w. £)ie tiro;e erlief jeberjeit

ftrenge 23erorbmmgen gegen biefeS Unwefen; fo brotjt eine (Söjtobe oon Saobi-

cea Q'm 4. 3<*W0 «Aen Kterifern mit Abfc£ung, welche ^tjötacterien :c. oer=

fertigen. Unter ©regor II. werben fte auf einem Koncil.ju Sftom feierlich oer-

bammt, ebenfo auf einer (Sönobe $u Konftantinopel unb $u £our$ unter Karl

b. ©., welker fte auä) tn feinen Kapitularien »erbietet. Söeitere ^ie^er bezüg-

liche 23erorbnungen fc£e man lei §urter, ©cfa)m;te ^apjt 3«nocenj be$ dritten,

IV. 23b. 547. tiefer Aberglaube pflanzte ftcfj aber ju jeber Seit fort, befonberS

ftarl aber erhielt er fta) immer ^ei ben Suben. Au$ ben ^atljolifen wirb er vor-

geworfen unb mitunter gerabe^u behauptet, er werbe ot'elfad) oon (Seite ber Sh'rä;e

fetbft beförbert, fo 5. 23. l>eif t e$ Ui @rf^ unb ©ruber ein, 429) bie fg. @otte$--

iämmd;en ber fat^olifc^en Triften, wel(^e ber ?topft unter allerlei Zeremonien

weilje, ^aben einen a^nlic^en Urfprung (sc. toie bie Anmiete), £>ie ^ir^e §at

»tele Segnungen unb Setzungen, fte erlaubt ben ©ebrauc^ ber 33ilbd)en, ^reu^e

u. f. W. — non quod credatur messe aliqua in iis divinitas vel virtus (Conc. Trtd.)
f

fonbern Alle$ in tief c^riftlic^er ^cbeutfamleit, werbe biefe nur nac^ i^rem

SBt'Uen ben ©laubigen jum ^ewuftfein gebraut. Da^ §eiligfte ift nic^t gefiebert

»or bem 5D?i§brau(^; btefer f>at ft^ au(^ i>ei »orliegenber @a^e geltenb gemalt
unb mafyt ftdj unldugbar noc^ oielfac^ geltenb, benn nod> immer wuchert neben

ber (Saat be$ §au^oatere( ba$ Unfraut beö geinbe^, ber in ber sJ?acf)t fdet

—

lieber bie Amulete erf^ien früher eine eigene (Sdjrift t>on 3- S- Strpe: de pro-

digiosis— operibus, talismanes et amuleta dictis. £amb. 1717. @ie fonnte aber

vom Bearbeiter bee Artifelö ni^t auSgemittelt werben. L^önig.]

Mmulo, aut^b Amolo, Amuluö ober §amalu^ genannt, war einer ber

berühmteren frdnfifa;en 23ifd;öfe unb X^eologen unter ben Karolingern. Kr
erhielt jn Soon in ber (Sattle Agobarb'ö feine 23itbung, unb würbe aud; i. 3.
840 ober 841 beffen Stfacfyfolger auf bem er^bifö;öflid)en (Stuhle oon Si;on. Kr
na^m aua; an bem fräbeftinationöftreite feiner $cit lebhaften Anteil gegen

©ottf^alf unb für bie ^ira)enle^re, me feine je$t noc^ erhaltene Epistola ad

Gothescalcum nebft bem 23ua)e de gratia et praescientia Dei htteeiüt. SDb eine

anbere (Schrift über biefen ©egenftanb: responsio ad interrogationem cujusdam

de praescientia vel praedestinatione divina oon t'^m ober 00m Diaconus Florus fei,

ift zweifelhaft. Auferbem fam auf un^ no$ ein 23rief Amulo'^ an 23. £l>eobalb

»on Sangreö gegen unautoriftrte Reliquien, unb wa^rfa)einlia) §at auef) eine oon

©irmonb juerjt ebfrtp «Sammlung — Au^jüge m$ ben (Schriften be^ % Augu-
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ftin (S. Augustini sententiae de praedestinaiiöne etc.), fo toie auty ein 23u$ ad-

versus Judaeos, ba$ (Rifflet unter bem tarnen beg Rabanus Maurus Verausgab,

ben Hmuto jum $erfaffer. <gr jtarb im 34* 852. £)ie SBerfe be$ Slmulo

fmben ftdj in ber 23atu$e'fd)en Ausgabe be$ 2lgobarbu3, fo tote in ber Biblio-

theca Patrum Lugd. T. XIV. $gl. 23dtjr, @efdj. ber röm. Literatur im caro-

fingiföen 3ettatter
f
©. 40G

f. unb Du-Pin, Bibl. des aut. eccl. \ 11, 150 ff.

ülmtyot, ^atcb, au$ niebriger g^tmile am 30. Der. 1513 ju SÄelitn ge-

froren, tourbe einer ber angefeljenften unb einflußreichen Prälaten granfreidje

im 16ten 3^r|>unbert. üftac^bem er 10 3a$re auf ber Unioerfttät ju 33ourge3

griedjifcfye unb lateinifdje Literatur gelehrt unb oon $önig granj I. bie 2lbtei

S3ettofane ermatten §atte
f
tourbe er mit ber franjöjtf(^en ©efanbtfcfjaft nad) 23enebig

unb oon ba (1551) jur Hirdjenoerfammtung oon Orient getieft, too er ben

©aflicaniSmuS oerttjeibigte. hierauf lebte er einige Safyxe lang in $om, mit

p|ulologiften arbeiten befdjdftigt, big er i. 3* 1558 auf (£mpfet>tung be$ (£ar*

tinaU £ournon oon St\ §einridj II. jum Se^rer feiner ©ötme, ber nachmaligen

Könige (Sari IX. unb ipeinrid) III., berufen tourbe. ©päter machte itjn eben ^önig

(£arl IX. jum ©rofalmofenier oon granfreic^ , 23ifd>of oon 2turerre unb Kurator

ber Unioerjttät gart'S, ipetnrtc^ III. ertjob ijm mti) jum (£ommentlmr beS tjl. ©eift-

orben^. Q£r ftarb ben 6. gebr. 1593 unb tjat ftcfy in ber £iteraturgefd)id)te einen

bteibenbeu tarnen erworben bura; feine meifter^afte, noö) jejt gelefene franjöfifctye

Ueberfe^ung bes putardj. ©eine anbern Ueberfe#ungen ftnb minber berühmt.

^(mt)vant (9ttofc3) ober $lmi)vaib toar einer ber berüjimteften refor-

mirten Geologen in granfreid). ©eboren 1596 $u Sßourgeuil, tourbe er 1033

^rofeffor ber Geologie an ber ljugenottifctjen ©c^ute ju ©aumur unb eine giexb?

biefer Unioerfttät. ©ö)on 2 3<4re
r
als er nodj ^)rebiger ju ©aumur toar, fyatt?

er ftdj auf ^ugenottifcfyen ©onoben oon (£fjarenton augge§eid;net unb bie 33e-

fdjtoerben feiner ©laubenSgenoffen bem Könige Subtoig XIII. überreicht. (£r ge-

wann bie 21d)tnng be$ GtarbinalS 9?id)efteu fyeiU burd) feine '©ctoanbttjeit, fyeiU

babur$, baß er feine fo feljr jur Empörung geneigten ©taubenSgenoffen ftetö jum
treueften ©e^orfam gegen bie ftrone aufforberte. ?lber babur$, fo toie burd;

feine 23erfucfye, bie caloinifc^e ©nabenle^re.ju milbern unb oernünftiger ju mad;en

(alfo ber fat^otifc^en ju nähern), brachte er einen großen %ty\i ber ipugenotten

fe^r gegen ftcb auf, fo baß er allerlei SSeruuglimofungen unb SSerfotgungeu er-

fahren muf te. X)oc^ gelang e$ ben Eiferern nic^t, auf ben ©pnoben oon ^lan^on

unb ^arenton feine ^Ibfe^ung ju bctoirfen; im ©egent^eil fanben feine 2(nfi$tcu

oei oielen franjöftfc^en unb fc|ioei$erif$cn i^eologen Eingang, unb er ftarb, oon

ben ©elelnrten unb Staatsmännern ^oa;geac^tet unb toegen feiner perforieren

^ugenben, toie aU fruchtbarer ©c^riftjteKer ^oc^gefc^djt, am 8. 3««««^ 1G64.

Slugfü^rlic^creg über i^n ftnbct ftd; in 23 a^Ie'^ Serifon."

s2lnabapti)ten unb ilnabapti&miiö , f. Söiebertdufcr.

^dtabula^tott ober ^Jntbula^tum ift ein gried;ifd;er, boc^ feiten oorfotu

menber 2(uebrutf für jeneg pricftcrlio)e ^leibungftücf, toeldjeS fonft Numerale ober

SlmictuS genannt toirb. T)cx 9^amc fommt oon ber 2(rt unb SSeife, toie biefetf,

burc^i Umtoerfcn ndmlic^, angezogen toirb«

5(ttnd)prctc!t. $m ^lUgemcinen crfd;einen unö bie cr(ten Triften in Hit*

fe^ung t'^reö fittlid;-religiofen ^cbeng, i(;rer ©itten, nid)t bloß im ^ergleia) mit

ber in ©ünbe unb ^ajter oerfunfenen §cibcnn)clt, fonbem aud; mit bem l'cben

ber fpätern £l;rtften in einem fetyr gldnjcnben Xid)te. 2Bic aber auc^ felbft bag

apoftoltfa)c B^italtcr in ftttlid;er ^Bejie^ung nid;t o^nc alle ©cfyattenfcitc ift, fo

gab e$ bagegen toieber 31nbcre, toeld;e bie eoangelifd;e 2>onfommenbeit mit be-

fonberem dtfet anftrebten, ?(fecten tccoxtfzai, CQntinentes, otiovdctioi, ixfoxtoi,

^bilofopljenj genannt. Sßcit entfernt, bem Dualigmug ju jmfbtgcn unb naa) ma-

ni(|dif4>^nopifc^er $irt bie Materie unb aßeg äoroerli^e al$ an ftc^ 23ofe ju
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betrauten, Ratten biefe 2ffceten bo$ balb bte (£rfa$rung gemalt, ba£ e$ t^nett

in bem Sttaafüe letzter werbe unb beffer gelinge, ein toafjrfjaft geiftigeS Seben $u

führen unb eine ununterbrochene ©emeinfdjaft mtt ©Ott ju ermatten , als fte ftdj

oon ben irbifcfyen £>ingen lo$gema<$t unb fo toenig als mögltcfy in bte Außenwelt

oerflritft feien. 2)afjer sogen (Te ftdj oon bem oielbetoegten Seben jttrütf, oerfaufc

ten iljre (Mter unb untersten mit bem (£rlöö ^öljere religiöfe 3WC(fa/ 8» 33*

£o$faufung oon ©efangenen, (£rrid>tung oon 21rmenfjdufern jc.; babet arbeiteten

fte aber bocf> noc$ fo ftetfltVj unb ernjl, baf fte t'^ren 2eben$unte4alt burdj £dnbe*

arbett ftdj oerbienten unb ettoaS noc§ ju erübrigen fugten, um e$ Ijötjern £xx>eden

ju nn'bmen: fte enthielten ftd) freittnlttg ber dfje, tn beftdnbiger QEnttjaltfamfett

oer^arrenb, übten öfteres unb ftrengereS Saften, ben ©enufj beä gfeifäeS unb

SÖeineS gdn$lid> oerfdjmdtjenb. £)iefe afcetifcfye £eben$toeife führten fte längere

3ett, otme gerabe aus ber bürgerlichen nnb fircf)liä)en @emetnfcf)aft $erau$$u*

treten, tn ben @tdbten, oft tn ben Greifen ifjrer Jamifien. 21u$ btefen 21fceten

gingen bte Slnactyoreten ober (£inftebler, Eremiten, Ijeroor. 9D?an<$e ndmliclj

glaubten, nur in o oll ige* ginfamfeit ©Ott unb itjrem (Seelenljeile recfjt btenen

$u fömten, oerliefjen befjljalb bte menf$li$e ©efeltfdjaft gänjftc^ unb $ogen ftdj

auf ba£ £anb, m SBüjten unb §o^Ien $urücf. 23atb trafen ttmftdnbe ein, meiere

bte 3^* btefer 2tnacf>oreten fetyr oermeljrtett, bte dfjrtjtenoerfolgungen ndmltd},

namentlich bte unter £)eciu$ unb £)iocletian. <5o irrig e3 jtoar ift, bte primitioe

Urfat^e beS 2(nacl;oretentlmm$ tn btefen Verfolgungen ju fudjen, — gab es bocty

fcfyon 21nac$oreten oor ben Verfolgungen, unb au$ na<|bem bte Sh'rctye dlnfye ex*

langt, bauerten fte fort — fo ftctyer ift eS bocty aucjj, bafi bte Verfolgungen eme

21rt oon Veranlagung jum 21na$oretenleben gaben. SSd^renb ber bectantf^en

Verfolgung ndmlicfj Ratten oiele Triften, unb barunter audj 2lfceten, ©täbte unb

Dörfer oerlaffen unb ftdj tu bte (Stnfamt'ett jurücfgejogen, Vtelen, ba fte ftc^ bem
©efcet, ber reltgtofen Vetra^tung unb ben 3tt>ecfen, bte fte erretten mottten,

ungeftört totbmen fonnten, gepel e^ ^ter fo gut, baf fte ntt^t me^r jurüdfe^rten*

$11$ ber 33erütmttejte oon btefen 2(na$oreten tt)trb faul oon X^eoen genannt, im

3ten S^^unbert, tod^renb im 4ten Sa^r^unbert ber % 2lntontu$, mtt bem
23etnamen %U, otele 2(na^oreten um ft^ ^u fammeln ttmfite unb fo ber ©ttfter

be^ etgentltc^en ^otnoottent^umö ober 9D?öttc§t^um$ iourbe* [5rt^.]

3Cnaclct» Unter ben erßen 9?a^folgern fetxi auf bem römtfdjen ©tu^le

tt)trb oon ben eilten etn ^luaclet ober 21nenclet C^vhŷ r
i
%0<̂ Ö^^nt, aber

in ber Slngafre, ber loteotelte fa^ft btefer £etltge getoefen fet, toeifyen fte fefjr

üon etnanber ao, tote benn bte Reihenfolge ber erften fdojte üoer^aupt nic^t im

Reinen tft Rac^ Srendu^ (adv. haer. lib. III. c. 3), toel^em (£ufeoiu$ folgte,

ergibt fto) folgenber Katalog: tyetxn$, Sinu^, Slnencletuö, (Jlemettö; na(^ 2tugufiin

bagegen (Ep. 53 ad Generös.) lodre auf ben Sinu^ unmittelbar (£temen£, unb auf

btefen erft Gnadet gefolgt Rubere dataloge (unb e3 ertjtirt eine jiemlit^e 2w*

ja^l berfelben
,
fdmmtlic^ abgebrudt in bem SBerfe : Origines de Teglise romaine,

Paris 1836. Vgl. Tübinger t^eoL Ciuartalfc^rift. 1845. ©. 311 ff.) ^aben jlatt

be^ Slnaclet einen (£letu^, unb nn'eber 31nbere lennen betbe, unb $ä£len einen

Gnadet unb einen (£letu$ aU %wei oerfc^iebene ferfonen auf. £e$tere Meinung
oert^eibigte inöbefonbere ber berühmte italienifc^e te^en^iftorifer SarbinalOrft

(unter 23enebift XIV.), ber bie Reihenfolge ber erften fdofte alfo orbnet: $etru^,

(Element, (SletuS, 5lnaclet (Istoria eccl. T. I. pag. 282, 320). 3* h^ifa , ob

ber gelehrte ^Sflann dlefyt $at\ mir fcfyeint oielme^r nadj bemChroniconDainasi, na^
(Spip^aniu^ unb Ruftnuö am 2Sa^rfd;cinlic^jten %n fein, bafj Sinu^ unb (Jletu^

noo) Ui £eb$eiten fetri, al^ beffen ©teßoertreter , bie römifdje ^irt^e leiteten,

ofme baf einer oon i^nen ^um 3^a^folger fetri im ooßen Sinne. be3 Sorten

befteßt toorben toäre, oieüeic^t barttm, toeil mögli^er SBeife beibe, toie fetru^,

pofer ber Reronifdjen Verfolgung tourben. (2)afl toentgftenS Sinu^ unter Rerp
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u 3. 67 (tarb, fagt ein Indiculus roman. pontificum bei ben ^oftanbiften. Propyl.

Maji.) 2tt$ nun spetru$ feinen 5tob fjeranfommen fa$, beßettte er ben (Element jtt

fernem unmittelbaren ^ac^fotger, unb auf btefen fdjeint fofort Anactet gekommen

31t fein- pr bie Untcrfc^eibung oon (£tetug unb Anacfet aber fann man außer

»ielen alten s]5apakata{ogen audj eine 9coti$ be£ ^ontiftcaibud?3 anführen, wor=

na$ (£fetu$ ein Körner, Gnadet bagegegen ein 2ltfjenienfer oon ©eburt gewefen

fein fofl.
s$feuboiftbor unterbot) bem $apjt Anacfet brei unaa)te £)ecretaibriefe.

T)a$ 34r feines £obe$ ift nidjt befannt. — Anaclet IL war ©egenpapjt gegen

ben rechtmäßige** ^apft Snnoeenj II. im 12ten 3^^nbert. dt ftarb, nadjbem

ba$ ©djiSma burcfy feine (Sdjutb 7 3a^re fang gebauert fyatte, i. 3» 1138, unb

befonberS war es ber $L 33erntjarb , ber bie gürften unb SSötfer für ben redjt^

mäßigen 3nnocen$ IL gewann.

3lnagtu>fren, AvccpMOtica — ©orlefer, nennt man in ber griedjifdjen

£irdje feit ben erften Saturierten U$ Ijeute j[ene niebern Slirdjenbiener, welche

bei ben Lateinern Lectores Reißen. £)ieß 2lmt ijt nid;t oon (£$riftu$ eingefejt,

fonbern erft im 2ten Sa^r^unbert jur Erleichterung ber ^riefter itnb Diaconen

entftanben unb gehört ju ben ordines minores. Db bie in ben ^rbat^äufern ber

grtedjifdjen unb römifdjen ©regen angeflehten Slnagnoften (gebilbete (Sclaocn,

wetcfye itjrem Jperrn oortefen mußten) QSerantaffung unb 2$orbilb jur Stuffteflung

biefer Eircfyenbiener gegeben Jjaben, ift ungewiß. 23 int er im (Denfw. Z$l. I,

<5. 285) unb Rubere behaupten, fc^on ber t>. 3uftin fprectye in feiner erjten Apo-

logie (£ap. 67, atfo fd;on um$ 3» 138 tton Anagnoften; aUein er rebet nur

*on SSorlefungen in berStirdje tccvayivüjgxeTaO, unb e$ UeiU oöttig unentfd)ie=

ben, ob bamatS fdjon eine fjiefür eigene aufgeteilte klaffe oon Glerifern bejtan-

ben $abe. Unbeftreitbar bagegen ijt, baß e$ um$ 3» 200 in ber lateinifa)en

Sh'rdje fc$on ben <5tanb ber £ectoren gab, wie wir aus £ertuflian$ (Sdjrift de

praescriptionibus haereticorum c. 41 erfetjen. 2Öafjrfa)einlid) fyat aud; vie grie-

$ifd)e ftirdje um biefelbe £eit bieß $ird;enamt eingeführt. $ergl. £ector.

£lnag9gtfd), f. mt>ftif$er @inn.
s2inaiv$ic be$ ©tauben 3, ber ©djrift. Eine bae iunerfte Sefen be^

d>rifttic$en (Staubend unmittelbar berütjrenbe grage, bie bei ber großen ftirä)en=

fpattung beS 16ten 3«^^unbertö erhoben würbe, war jene über bie £L @a;r.ift

unb ifjre Auflegung. X)er conftanten ?e^re ber Sh'rdje, baß ba^ gefa;riebcne

3Bort ©otte^ in bem ju aßen Reiten lebenbig burc^ bie Stirdje ^inbura) ge^enben

göttlid;en SKorte, afö'bem nie alternben ©elbftbewußtfein berHird;c (^rabition),

toie feine (Jrgänjung, fo auc^ feine (Jrllärung ftnbc; — biefer Sc^rc fe^te be--

fannth'd; ber ^roteftanti$?muö bte 23ef>auptung entgegen, baß in ben apoftofifcfycn

©Triften ber ur^rift(i(^c ^et;rin^a(t ooKjtdnbig niebergetegt unb baß biefer 3«-"

$a\t au^ i^nen allein, ojme bie Dajwifd;cnfunft ber im $5cjit#c ber apoftoli-

fc^en Uebertieferung ftd; beftnbenben ^iro)e, mit jureid;enber £td;ertjeit abgeleitet

werben fönne, demgemäß jtefft bie altprotejtantifd;e ©ogmattf ben ©a£ auf:

Scriptura sui ipsius infallioilis est interpres, — habet facultalem semetipSÄffl in-

fallibiliter inlerpretandi ((i^rhanl, loc. (Iieol.); — omnis legitima ac solida Scrip-

lurae interpr(Hatio vel e.\ inmicdiala Spiritus Sancti inspiratione (quae hodie 111 ec-

clesia non amplius locun» habet) vel ex ipsa Scriptura est peteiula ( Ibidem ).

2)iefe fo gefaßte 23efa;affenf)cit ber 1)1 ©a;rift, wornad; fte nify nur alö Duette,

fonbern $ug(eia) aU ^öa;fteö Kriterium für bie 8fo$f$efotttg brt ©laubenötn^alteö

gilt, bebingt i^ren ^aracter aU regute fldei; berrfrfjcnbcr würbe für ^cjeta)nung

biefeö 33er^ä(tniffc6 in ber alten protejt. Geologie ber Auobntcf anfalogia fidBi,

entlehnt (in einem bem ^ertc felbjt fremben ©iltne) auo v

)icm. \'>, 6, ( ...tiit

<io<>(f'
t
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rationem fldei ). Die hierauf gegrünbete weitere fjermcneuttfd;c J)iVgel lautet ba^er:

omnis interpretatio regulae fidei sit analoga. $?an berief fic^ jur 25egrünbung
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biefer Sluffaffung auf ba$ $erfa$ren ber alten (§rijtliä)en Seljrer, tx>elc^e gleich

fatX^ bie regulam fidei al$ 2luglcguttg$prtncip aufgehellt $aben. SWerbings ^tet^

ten ftdj bte tircfjenodter bet ber ©djrifterftarung an bte regula fidei, aber ttjre

©laubenäregel §at mit jener, weldje protejtantifdjerfeitä aufgehellt würbe, ntcfytS

ÜBeitereS gemeinfam aU ben bloßen Tanten; tfirem SBefen unb 3nt>alte nac§ tjt

bte regula fidei biefelbe, an welcher bte $tra;e tjeute noä; fejtydlt, — bte £ra*
bttion. ©o tjt bet 3rendu^ (adv. haeres. I, 9. 40 ba6 apoftol. ©pmbolum als

xaviov rijg älq9eiag ccxXvvrfi gefaßt, £ertullian: Symbolum quod simul ac-

cepistis, et singuli hodie reddidistis , verba sunt in quibus matris Ecclesiae fides

copia fundamentum stabile solidata firmatur. Serm. 215. — 2)a$ (Symbol tjt aber

nur ber furj gefaßte 3n$alt ber £rabition, unb ba btefe tn ber $tr$e als regula

fidei gilt, fo faßt 2lugufttnu3 : Symbolum est breviter complexa regula fidei.

Serm. 213 in tradit. Symbol. Die £rabition als folctye bejeidjnet £ertullian
als ©laubenSregef an oielen Orten, fo 5. 33. de veland. virg. cap. 37. in ea re-

gula incedimus, quam Ecclesia ab Apostolis, Apostoli a Christo, Christus a Deo

tradidit. gür ben nddjftliegettben 3\r>ed mögen biefe wenigen 23elege genügen, wir

»erweifen über baS 2lttSfütjrltä)ere hierüber auf ©taubenmaier, djrijtl. £)og^

matif, I. 23b. pag. 43 u. 44, 47 ff. fowie auf bte fpdter folgenben Slrtifel über

£rabition, ©a)riftau$legung u. f. w. — SBas" bae" 9?dtjere über ben in grage

jtefjenben ^3unlt betrifft, fo btoergtren barüber bte SSejtimmungen ber Geologen*
9?aa) 23retf$netber C©9ftcmatifdje ßrntwicflung aller in ber£)ogmatif oorfom*

menben begriffe u.
f. w. 3te 2lufl. pag. 346) bejte^t ber Unterfdjieb barin, baß

Einige , me (£l>emtti$ , ©erwarb , (£aloo , bie fogenannten sedes doctrinarum gu

©runbe gelegt, unb bte bunleln unb ^weibeutigen stellen barnadj erftart wiffen

wollen, unbalfo bie Analogie in flaren Sorten ber ©c^rtft fugten; 2lnbere

bagegen, wie ipotlaj, 23ubbeu$, bie CErfldrungSregeln für bunfle unb jweibeuttge

©teilen in ben gunbamentalartüeln, alfo tn ©d#en ber £)ogmatif fugten. $laty

2Öegfc^ eiber ftnb bie begriffe: regula fidei, analogia Scripturae Sacrae unb ana-

logia fidei ftreng auSetnanber ^u galten» £)ie regula fidei ift ein 3nbea,rtff ber

c^riftlic^en©laubenöle^ren nac| oen beutlic$jten, unjweibeutigjten ©teilen (dicta

classica et probantia); bie analogia fidei jtellt bas 23erljdltniß biefer einzelnen

@laubenSartifel ju einanber bar, um fte, mit 35efeitigung aller Siberfprüd?e tn

einzelnen Setjren, wecfjfelfeitig burcfjeinanber $u erläutern, ju betätigen unb tn

Uebereinjtimmung ju bringen. £)iefes" fann nur gefdje^en nacfj oorgdngiger 2lu$*

mittelung ber analogia Scripturae Sacrae, £)arfteflung bee" SBerfjdltnijfeS alter

2luefprüc|e ber 1)1. 33üdjer %u einanber, mit ^Beurteilung ber minber beutlic^en

unb bunfeln ©teilen nad? ben beutlic^ften unb un^toeibeutigfien. T)ic analogia fidei

te%iei)t ftd; bloß auf bie bogmattfa)en ©teilen, bie analogia Scripturae Sacrae auf bie

fammtlicfjenljl. ©cfjriften. Gnstitt.theol. Christian, dogm. ed. 3. pag. 55 sqq.). [ftönig.]

$lnait)tiid>, f. Sflet^obe.

^(ttammelec^, f. 5lnbrammeled;.
$tnania$ C*rt?3fer, oon 75n, gratiosus fuit, unb rt* für nitT]) unb ©apljtra

(00m ©^r. -iDia formösus fuit, ober oon ocavyeiQog, ©apo^tr).' £)ie (Jqd^lung

i>on biefen beiben ^ßerfonen in ber 5loo(telgef^>. 5, 1
ff. enthält ein merhoürbtgeS

S5eifpiel göttlicher ©träfe. Slnanta^, ein ©laubiger ^uSerufalem, oerfaufte ein

©runbjtücf, unb brachte oon bem (Srlöfe einen Zfyeil ju ben 2lpo)teln, aber mit

bem Vorgeben, baß er bamit bie ganje Srlö^fumme in bie Unterftü#ung3caffc ber

bebürftigen SBrüber lege; ©a^ira fein tyetveib war tm ^inoerfidnbniß mit t'^m*

211^ barauf v$etru^, ber, roie e$ in ber ^d^lung ber 2logefdj. ju liegen fc^eint
f

mittetft Offenbarung be$ ^l. ©eijteö ben £rug ernannt, bem 2lnaniaö mit f<$ar*

fer 9^uge feinen greoel oorwarf, fo (türmte biefer tobt ^u 33oben, unb eö traf als*

balb fein ttye-coeib baö gleiche Sooö, nac^bem fte auf bie 2lnrebe ^5etri ba6 falf^e

Vorgeben wieber^olte. 3^ SSerge^en tjt nifyt ba^ 3^«^^«^eu eke$ %$eile§
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ber (ErlöSfumme,'benn fte waren bur<$ lern @efe£ gehalten, baS ©anje atjuttc^

fern, oietmetjr war ber Verlauf i^reS @runbjtücfe$ unb bie 23erwenbung afleg

grlöfeS gan$ ifjrem freien Silten anfjeimgeftellt; itjr greoe: ijt bte mit ber t$etf=

»eifen Uebergabe oerbunbene Speudjelei unb Süße; fte wollten ben Schein einer

begeiferten unb $u großen Dpfern bereiten 23 rüb erfiebe Ijaben, unb bebienten jt$

ber 2üge, um für baS ju gelten, waS fte ntc^t waren» £>iefe Süße erffärt fetruS

als eine beabftdjtigte £äufdjung beS $1. ©eifteS, inwiefern er nämlidj in ber

d>rijtfid;en ©emeinbe unb in ben Slpojteln inSbefonbere gegenwärtig unb t^r Ui=

tenbeS syrincip ijt, unb bejeic^net fte als ein 23erfud)en beS Ijl. @eijleS, b. t. fte

Ratten eS barauf anfommen laffen, ob ber tjl. ©eijt ifjren greoef burd)fd)auc unb

ifm (trafen wolle unb fönne. Sie Ratten bie Sirffamfeit beS $1. (DeifteS als

einer göttlichen Eraft fetyon an ftd> erfahren, unb in biefer, fowie an bem ganzen

Seben ber ©emeinbe feine £eifigfeit erfannt, ebenfo aixfy in ben Sunbern, welche

t>ie 2(pojtet »errichteten, feine Wlafyt
; fo f>at atfo tyxe 2)enfungSart unb ifjr 33er-

galten audj ben (praeter großer 23ermeffen$eit. (Sine fotetye ©eijteSbefdjaffen-

fyit, in welker Speudjetei unb 9ftißad>tung beS göttlichen SeitungSprincipS ber

ktrd)e oerbunben ift, bitbet ben jlrengjten @egenfa£ gegen bie ibeette ctyrijUidje

©eifteSoerfaffung, unb würbe, ftdj weiter in ber ©emeinbe oerbreitenb, ber Un*
tergang be^ tebenbigen (£§riftentfjumS gewefen fein. Senn nun bie tyarte Strafe

beS plöfctidjen StobeS über biefe Sünber fommt, fo. ijt eS jugleic^ bie göttliche

Stbftc^t, barin gteicfy anfangt eine ernftticfye, ab fdjrecfeübe Sarnung oorjuljalten;

übrigens jtetjt bie (Strafe für bie betreffenben ^erfonen nidjt über bem Wlaafy ber

@ered;tigfeit, wenn überhaupt jebe fdjwere Sünbe ben £ob oerbient (ogf. &öm.
1, 320» £>ie (£r$ä$tung ber 2tpojtelgefdn'd>te geftattet feine natürliche 2Iuffaffung

Don biefem Vorfalle, als ob bie ftarfe ©emütl)Serfd)ütterung über bie unerwartete

(£ntbecfung beS greoetS unb heftige Stüge beS ^ctruS ben £ob herbeigeführt l)ätte;

ließe ftcfj biefer Hergang etwa bei&nam'aS benfen, fo fonnte bodj^etruS auf einen

folgen Erfolg 1}in ber Sap^ira nicfyt mit ber sollen Sid;erl)eit, welche in feinen

Sorten liegt, ein gleiches 23egegniß oorauSfagen, welches, als natürlicher (jrfotg

gebaut, xoie ber £ob ifjreS Cannes nur jufdttig gewefen wäre; er würbe burcij

eine fo beftimmte 5(nfünbigung fein &nfeijen auf's Spiel gefegt $aben r ba baö

erwartete ^Begegniß, oon einer jufättigen 3ßirfung abhängig, äuc^ ausbleiben fonnte*

Slber biefe Gegebenheit ift nicfyt fo anjufe^en, als ob ^etruS mit ber t'^rn »erliefe-

neu fjöljern Wlafyt ben^ob bewirlen woKte, xoie anbere Sßunber ebenfowo^l 2Bil-

lenSt^aten ber Slpoftel, alS^erfe ber göttlid;en sD?ad;t ftnb; ^ctruS ijt ^icr nic^t

entfdjeibenbeS unb beftimmenbeS Subject; eS wirb bie Strafe nid;t burc^ feinen

Sitten rerfjängt, fonbern fte ift ein unmittelbares Scrl ©otteS ober feines @ei=

fteS, unb ber Spoftel ift ^ier nur ber ^erlünbigcr beS if>m mit Sid>erl;cit bewuß-

ten göttlid)en Strafgerichtes
; fo brücft eS bie (Srjä'fjtung aus, wcld;e beut ^etruS

fein befe^lenbeS ober oerfügenbeS Sort in ben 9)?unb legt. [
sJD?aier.]

2lttftmad, öo^erpriefler. (Ein ^o^erpriejter bicfcS Sftawenä unb in wirf-

lieber 2(mtSfunction fommt 51pg. 23, 2 ff. 24, 1 unter ber ^rocuratur beS gclir

oor. Diefer ijt otjne 3>ftetfd biefclbc ^erfon mit ?(naniaS, beut Sohlte beS 9?c--

bebäuS, ben ipercbeS, prfl oon (£(;alcis, im 2ten $af)xi ber ^rocuratur beS Zi;

beriuS Sllcranber, 47 n. dfyx., an bie Stelle beS abgefegten §ol;cnpriejtcrS 3ofcpf>,

beS So^neS beS (^amtjbuS, ju biefer Sürbe er^üb (Joseph. Antt. XX. ö,

Unter ber näc^ftfolgenbcn ^rocuratur beS £>entibiuS ^umanuS würbe er aus 3>cr

antaffung ber ©ewaltt^ätigfcitcn, welche jwifc^en ben 3u^ c» u»^ Samaritern

»orgefalten waren, oon bem ^räfeS Syriens, UmmibiuS DuabratuS, mit anbern

angefc^enen 3ubcn, worunter auc^ fein Sojm SlnanuS, ^cmpelocrftcber, nac^

$om gefanbt, um ftc^ oor bem ftaifer ju rechtfertigen (Jost-ph. An«. XX. 6, 2.

Htll. iu«l II. 12, (;.); ba dlaubiuS unter Vermittlung beS jungem 5lgrippa ju

(Munften ber owbcn cntfdjieb CJoseph. Antt. XX. 6 3.), fo läßt jtdj anne^men
y
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baf er wieber in fein %mt eingetreten tft, nnb e$ alfo noa) unter ber ^rocuratut

be$ gelir fortgeführt $at, ber jejt naä) 93erweifung be$ SumanuS naa) 3ubäa

getieft würbe, U$ er bem 3<Smael, bem @o$ne $$abt'$, feine ©teile einraunten

stufte (Joseph. An«. XX. 8, 8.)* (Sr lebte U$ jum anfange be$ iübiföen trie-

<jeg 66 n* (£$r., wo er oon ber SKäuoerfdjaar be$ $fterfönig$ 9ttenaijem in ber

SBafferleitung be$ föniglictyen ^alafleS getöbtet würbe (Joseph. Bell, jud. II.

17, 90; er flanb au$ mä) feiner 2lbfe$ung immer im grofen 2infet)en (Joseph.

An«. XX. 9, 20 [21. SKaier.]

Ülnapfyova, ibentifö mit $ro$b$ora, Gebeutet in ber griedjifcljen Liturgie

gan& baffelbe, \va§ in ber lateinifc&en „Gtanon", alfo ben in ben meijten Siturgien

fle^enben %^ei\ ber $ §anblung, ixt welchem bie Dbfergaben in ben 2etb unb

$a$ 23lut be$ iperrn oerwanbelt werben. 3nt 2tttert$um war bafür ein befonbereS

23u$ oortjanben.— Der 2luebrutf ijt alfo nidjt, tva$ man leicht »ermüden fönnte,

Um lateinif$en „Offertorium" entfpredjenb.

3lttafrafia. Der % Slnapafta geben wir barum einen $la# in biefem $ir=

d)enlextfon , weil fte au$ im (£anon ber $. Sfleffe oorfommt. 2lber fo berühmt

auä; i$r 9?ame bei ben ©rieben fowotjl aU ben Römern ijt, fo weifi man bodj

fe$r wenig ÜftätjereS über fte. Die Kcten iljreS Qttarfyrt^umS nämlicjj , bie man
auc§ bieten be$ % ^rofogonu^ nennt, ftnb ni$t äd)t, obgleictj fie naefj ^ittemonfS

Meinung (Memoires T. V. p. 138) alt unb fdjon *>or Sßeba SßenerabiliS »erfaßt

ftnb. CEigentliü) ftnb e§ zweierlei, aber in ber Jpauptfactje nic^t »ergebene bieten*

Die einen ftnb bei ben 23otfanbiften im lten23anbe be$ Monats 2tyrt( abgebrueft,

bie anbern aber, welche oon ©imon 2D?etap$rafte$ Jjerrüljrett, ftnben ftcjj in bem Segen*

benwerfe be$ @uriu$, unter bem 25ten Dec. Diefen bieten infolge foß fte bie £oa)ter

eines sorne^men Römers, be$ eifrigen ©ö^enbienerS ^rätertatuS gewefen fein,

abex eine c§riftli$e Butter, glaoia, getjabt Ijaben, oon welker auä; fte im

(Glauben erlogen würbe, -ftaä; bem frühzeitigen £obe ber Butter übernahm ber $L
^r^fogonu^ ifjren Unterricht. 2lu$ ber sJ?ame btefeS ip eiligen lommt in bem 3D?ej^

canon oor, unb er mn$ barum ju ben berühmteren alten Seljrem ber römtfe^en

^irc§e gebort tjaben, S'Zac^bem 51naftafta erwaä)fen war, »ermatte fte tyx SSater

wtber ifjren 2Btllen mit einem öorne^men unb auSfctjweifenben Reiben,- ^?ub=

liu^, ber fte oon allem Umgang mit ben übrigen (^riften abfö;log, unb fte xok

eine 30h'ffet£ä'terin be^anbelte. Doö) größer würbe i^r @c$mer$, al^ Diocletian

i^ren geliebten Seljrer (JJr^fogonu^ einferfern lief, unb nur ein geheimer 23rief*

wec^fel mit bemfelben fotl t'^r wieber £roft gegeben ^oen. Doc^ ftnb bie 4 noclj

bei @uiba6 (in f» ^er. u. b. 23ua;flaoen X) »or^anbenen, angeblich jwifc^en bei*

ben gewedjfelten 33riefe ni$t ätyt 21uf bie ftüxbitte be^ QtljryfogonuS unb ber

übrigen ^art^rer befreite fie ©ott balb barauf oon ijrem t^rannifa^en ©ema^I,
ber auf einer 3Reife ftarb. Sejt §errin i^rer felbft geworben, »erwenbete fte ifjr

Vermögen für bie ©laubigen, unb begleitete ben % GljrofogonuS naä; 21quilej[a,

wo^in er auf SBefeljl Diocletian^ gebracht unb wofelbfi er aua; im 3- 304 enU
t)MX)tet würbe, ^ac^bem fte ben£eiltgen U$ an feinen £ob gehegt fyatte, würbe
auö; fte na$ (^rbulbung oerfc^iebener anberer Dualen noa) in bemfelben 3. 304
in Serien bura; ba^ geuer ber SD^art^rfrone t^eil^aftig. 3^r Zeih würbe wfy
3fJom gebracht unb in einer ifjrem 8lnben!en gewetzten ^irc|e beigefejt. X>a tyx

£obe$tag auf ben 25ten Dcbr. faßt, fo lafen e^ebem bie fäpfe bie 2te SBet^
naö;t0mejfe in ifjrer ^irc^e, unb noa; jqt wirb in unferem SD?iffale in ber 2ten

Set^nac^t^meffe ber $1. 51naftofta gebaut. Uebrigen^ gab e$ noo; mehrere %flax=

t^rinen biefeS D^amen^, m$ manche (Jonfufton in bie ©efc^ic^te ber % 21nafiafta

gebracht $aU föefele.]

%naftafiu$, ^reSbipter unb IBibliot^efar ju 3^om, 2lbt be^ ^lofter^ ber

3ungfrau Sttaria jlenfeit^ ber ^iber, geworben i, 3* 886* Äaifer Subwig II.

fanbte i^n 869 nac| (£onftontinopef, wo er bem achten öcumenifcfjen (Joneil an=

mxfynltzfon, l< St. 15
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tonnte, beffen bieten unb Kanonen er au$ bem ©riedjifctjen tu* Sateinifäe über*

fejte. <£x »erfaßte bte £eben*befcfjreibung ber ^äpfte in feinem Serfe „über

pontificalis", »on $etru* H^ auf 9cicolau* I., wo$u er bte »orfjanbenen S3to*

grapljieen benüjte unb felbftftänbig nur bte ©ef^t^te ber $ä»jte fetner 3ett

Jear^ettete,

3fnaftaftu3, b^antiniföer Staifer, $eirat£ete t. 3. 491 feine* Vorgänger*,

be* ^aifer* 3™° 3öitto>e, 2lriabne, woburefj tfjm ber ££ron juftel* 3war em-
pörte ftdj ba* Sa^r barauf gegen tyn 3eno'* 33ruber Songinu*; aber 21naftaftu$

Wujüte ftdj fowo$t gegen biefen, al* audj gegen ben ojtgotljifc(>en tönig £$eobo=
ri$ unb foäter gegen bte Werfer burdj grieben*f$lüffe ju behaupten» — (Mb*
burft unb Steueret beflecften feine Regierung unb feinen tarnen, Die geregte

gorberung be* $ap|te* C^foafiaftu* IL), be* gekannten 5Icaciu* tarnen a\x$ ben

^ir$enbüc§ern jtrei^en ju taffen, erfüllte er nic^t Denn bie falfd;e ^olitif be*

Slaifer* hoffte in 23ef$ü£ung ber ße§er meljr Unabljängigfeit ju ftnben. So
$egte er biefe unb bebrücfte bte Rechtgläubigen. Die Strafe folgte auf bem
guf e bem Unrechte na$. Guwflantinopel geriet^ burdj ben fet$ertfcf?en ^»atriar*

c|en SDtacebom'u* in ben ^eftigjten Slufjtanb. Der ßatfer fyatte nämlicty »erfpro*

c&en, bie 23efdjlüffe »on (Hjalcebon in (Geltung ju erhalten, »erlangte aber, bie=

fem SBerforecljen entgegen, baf jeber 23ifdjof, um bie 33eftätigung ju erhalten,

ba* ipenotifon feine* Vorgänger* unterzeichnen fülle* (ix »erbrängte fogar »iele

S3ifc^öfe, bie ftdj t>ei bem ^apfie S»mmac|)u* um SÖieberljerjtellung ber Stirnen*

gemeinfctyaft unb um Unterftü^ung »erlaubten, 2>eranlajfung jum Slufjtanbe gaben

befonber* bie SD^ono^pftten Xenaja*, Söifdjof »on £ierar>oli* unb ber SÖconctj

Seoertt*, treibe Mm ^aifer tntriguirten unb gegen bie Statljolifen wüteten.

Sil* fte überbiefi noc§ ben monopljflfttifctjen 3ufa£ ^^ fetru* guflo 51t bem
£ri*agion „ber ^\x für un* geftorben bift" in (Sonftantinopel einfc|wär$ten unb

fo ben 21ufjtanb erregten
,

geriet!) ber taifer in 9?ottj unb jteltte ftcf) an, ben

grieben mit Rom ljer$u|tel(en ; tnüofte fogar ttnterljanblungen mit bem ^ßapft

an, bi* er £eit gewonnen fyatte, bie ©emittier auf anbere Seife ju beruhigen*

3m 3. 514 bebro^te ein Dber^aupt ber ©ot^en, 3?itatian, Gonftantinopet, jum
Sc^u^e ber Drt^oboren, 2H>er ^tnafiaftue toufytc, toie fo oft, au<$ biefmal burt^

fc^einbare 9k($giebigfeit unb ®olb feinen toanfenben &£ron 3U ermatten» Sa^r-
fc^einit^ ftarb 2(najtaftu* u & 515. [§aa$l

SCnaftaftud h, ?a»jt, folgte im 3a£re 398 bem $appe Siriciue auf

bem ©tu^e ©t. ^eter'*. X)ie Drigeniftifä)en ©treitigleiten waren eben burd>

$Ruftnu* , ben Uebcrfe^er ber 2Öer!c be* £^rigenc* ausgebrochen. SRuftnuö ^alf

ftc^ mit einem ortjjoboren @tauben*befenntni(fe burc^ unb 2lnajtaftu* oerbammte

nur bie bogmatifc^en 3*rrtmnter be* £>rigene*, befonber* in beffen ©ä)rift feri-

arc^on (rtegl aQxuhy* @on(t jeic^nete fta; ^Inajtaftu* I. burc^ feine Sorge für

^om1

* Söo^ljtanb unb 9?u^m rü^mlic^ an*. 35on t>m fd;reibt ftet) ba* Verbot

ber 9?ic^tjulaffung gebrechlicher ferfonen ju geiftlic^en Drben, fo toie bie 5(norb-

nung, baß bie 23erlefung be* Soangelium* fte^enb angehört werben foK. 3^
Sa^re 402 ftarb er; unb warb wegen feine* (Jifer* für bie reine Sefjre canoni-

ftrt. — Sfnaftafiu* II. ?a»(t, folgte im 3a£re 496 auf ©elaftu*. ^r natjm

ftc^ in einem amtlichen Schreiben ber bamal* i?on ^aifer SInaftaftu* (f. b. 51.)

»erfolgten Rechtgläubigen an, ju welc^em3wecfe er au$ ^xoei SIbgefanbte an ben

Staifer abgeben lief. 3um Vorwurfe wollen ifjm Einige mad;en, er fei ben dn=

t^ianern me^r al* billig gewogen gewefen unb tjabc be* Äe^er* Scaciue

Cf.b.31.) fPatriarchen »on (Jonftantino»el) tarnen in ben ßirc^entafeln erneuern

Wollen, ^lejtere* föeint irrig ju fein, ba ber 9?ame be* 2Icaciu* erjt i.3. 519

au* ben donjtantinopolitanifc^en £ird?enbü$ern geftric^cn. würbe, 51na(taftu* II.

aber nur 22 Monate fapft war unb i. 3. 498 ftarb. Ueberbief* fyatte er an ben

ßaifer in Gon(tantino»el bte au*brüdlic^e SBittc um Delirung be* tarnen* 21ca--
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ctue <m$ ben ßircj?enbü<$ern geftettt— SlttaftafiuellL, ^apfioom 3- 911—913,
folgte auf ©ergtue» III. ©efc^ic^tltc^ £>enftoürbigee ift nickte oon i£m befannt —
Slnaftaftue IV., auc$ unter bem tarnen (£onrab befannt, beftieg nactj (£ugen IH.

im 3a^re 1153 ben pdpfHic^en £$ron. 23ei einer Spungerenotlj oerfalj er ba£

33olf reicfjlidj mit ©etreibe; auc$ Iteff er bae ^antJjeon, bie je§ige S. Maria ro-

tunda renooiren, (£in fc$rifttic§ee Denfmat »on ftdj hinterließ er in feiner ©$rift
über bie % Dreieinigkeit 5m 3. 1154 ftorb er unb marb in ein ©rab oon

tyvxptyx gelegt -ifleun 35riefe Jjat man noc$ oon i^m. Das 3eugnif ber X\x=

£enb unb Srfa^rung gebührt biefem ©reife. — Slnaflaftue, um'e 3a^r 855
%xxm ©egenpapft oon 23enebict III. ermä^lt, aber oon ^aifer Submig, welken baS
SSotf unb bie ©eiftlic&feit Dfome barum gebeten Ijatte, bur$ Slbgefanbte $u fret^

billiger ^eftgnation bemogen* [£aae.]

SOrnftaftus, $>riejter ju £onftontinopel unb greunb bee $atriaro)en -ftefto-

tute, geboren im 3» 428, war bie erjte Veranlagung jur üftejtorianifctyen £d=
refte, ®. Üfteftortue,

2(naftafüi6 ^tttatta* ©o ft$er ee ift, bafü ber ^Beiname ©inaita oon

bem mön^if^en 2eben auf bem 33erge ©inai hergekommen ift, fo wenig ift ee

eine unter ben ©eleljrten sunt 2lbfdjtu{* gekommene Jrage, ob ee btoe (£inen

Slnajtaftue <5inaüa gegeben, ober mehrere, SÖd^renb ndmticfy 'oie altern ©cf)rift=

jteöer, nac$ bem Vorgänge bee Üfticep^orue, blof (£inen annehmen, beffen Seben

fcamt alterbtnge ein oietbewegtee gewefen wäre; fo untersetzen neuere ©e^
(c$ict>teforfc$er, wo$t mit allem Sftectjt, fotgenbe brei, bie ftc$ fdmmtti<$ einige

3eit ate 9ftön$e auf bem S3erge ©inai aufhielten» 1) Slnajtafiue, ^atriardj

öon 2lntio$ien* tiefer Zeitige, gleich ausgezeichnet burd; grömmigfeit unb

itjeotogifctye 23ilbung, würbe 561 jum ^»atriaretjen oon 2lntio$ien erwählt Seit
tx ftclj bem Staifer 3uftinian, ber bie $dretifd?e £e$re in ©$u$ na$m, ale f)abe

<££rijtue wa^renb feinee Sebene einen unoerweetic^en unb bee Seibene unfähigen

Körper gehabt, wiberfe^te 563, fo jtanb i\)m eine Verbannung beoor; fte traf

i\)xx jebo§ erjt unter 3u^iniane ^ac^folger, 3#in b. Süngern 572, unb erft

595 burfte er feinen fatriar^enflu^l nn'eber einnehmen, li§ er 599 jtarb, 3Soti

i\)m ftnb no$ einige 9?eben oor^anben, anbere SBerfe finb oerloren gegangen.

%t Leittier Tom. XVI. p. 638 u, ff, 2) Slnajtafiue, ber Süngere, fein «Ra$*

folger , ber j'ebo$ fc^on 609 in einem Slufjknbe auf fe^r graufame SBeife oon

ben 3uben umgebracht mürbe. 3) Slnaftafiue, ^inftebler, (sinaita. (£r oerliep

öftere feine (Jinfamfeit auf bem 35erge ©inai, unb oert^eibigte, j»S3, in ^lleran^

brien, bie ortljobore Se^re gegen t>k afeo^alifc^e $e#erei; auc^ einige SBerle

ü>on i^m, abgebrueft unter anberen in mag. biblioth. PP. Colon, tom. 6. p. 580 ff*

ftnb auf une gekommen, fo 1) ber $ o b e g o e COdyyös, viae dux) morin er bie (5ut9*

djianer unb W.egalen ju miberlegen fuc^t, unb ben Drt^oboyen SÖaffen in bie

^)anb gibt jur ^Befdmofung berfelben, 2) Slnagogifc^e Betrachtungen über baö

^eraemeron ober ©ctyöpfungemerf, morin er in ber Siegel ben ^iteralftnn unb
bie (£regefe ber 3Sdter oerlajfenb ober oorauefe^enb, feineemege aber oermerfenb,

W % ©c^rift im mojtifc^en unb attegorifetyen ©inne erfldrt, SSielee baoon rottC

une nic^t me^r rec^t jufagen, immerhin aber ftnben ftc^ rec^t fc^one unb tiefe

<55ebanlen barin; biefee 2Ber! mit ©c^rbcl^, al$ eine blofe „©ammlung trau-

merifc^er C^tnfätte^ bejeic^nen n>oöen, ijt ju weit gegangen, 33 Die 154 gra-

ben. Diefe mirft er auf über oerfc^iebene ©c^rtftfteßer :c, unb beantwortet fte

«benfalte mit ©teilen axx^ ber \)\. ©c^rift, ^irc^enodtern u, f. xv. 4) Einige

kleben, Ueber fein £obeejafjr jtreitet man ftc^, SÖd^renb Einige t'^n oor 606
fterben lajfen, be^auoten Rubere, baf er 678 nodj gelebt \)&U. SSgt ipenfc&e*

Ttiue Tom. II. u, Seittier Tom. XVII. [?tt'M

%lnatyema. Diefee 3Bort oerfc^tießt in feiner SBurjel eine Doooelbebeu^

tung, welche bae ©tammtoort burc^ bie entgegengcfejte $ic$tung ber oon t'^m

15*
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Segneten £$ätig?eii erhält
f

bie ftdj bann burc$ ben »ergebenen SBocal au#
«mferlidj barfleflt; biefe gemeinfame 33ebeutung &on a*m/#??/a ift juräd*
legen. 2BaS man oort ben übrigen Dingen abfonbernb für ©ott jurücflegt,

tym wetzen Witt, Jetflt dvd&^ta, 333 eingäbe, öpfergäbe, ©ie wirb ©ott
äugewanbt Mein *>on ber ©efammt^eit ber ©ott jugewanbten Dt'nge fann eines

pber baS anbere aud) Wteber $urüctgelegt, alfo abgetrennt werben, unb bief? tyifyt

civd&eiucc, ©onberung, Slbföfung, 2luSfc$etbung oon ©Ott 2n$9Jh'tteI*

nnb überleitenben begriff fctjiebt ft<$ ber ber 3e*fternng, SluStilgung eitt^

in welche eingebt, n>a$ @ott geopfert nnb roa$ oon ber ©emeinfdjaft mit ©ott
ausgegeben wirb* <£$ entfpric^t biefer Slnffaffung baS Jjebräifclje <£|>erenu

Die jtt>ette 23ebeutung, b. $ bt'e 2(uSfc|>eibung oom ©otteSoerbanb (ca'a-

•fo^a) tjt nun bt'e biblifc^e. 5lufer einer $?enge 23eleg)Men im alten £ef?a-
ment bietet baS neue £efiament fte fjäuftg. ©o fagt ber $etV$auIuS 9*öm.9, 3»:

Hv%bi.ir}v yaQ ccvtos iytu ava&s/na slvai cctco tov Xqigtov vjibq twv ddel—
(ftov fiov, tcov Gvyyavwv f.iov xcctcc oaQxa. b. $. „3$ wünfc^te ein ?lnat$ent

»on @$rijtuS ju fein für meine 23rüber, meine 23erwanbten bem gleite nacV
Der gefiel toiti fagen: 3$ möchte oon (£{jriftuS getrennt, feiner nidjt t^eityaf-

iig fein, wenn i$ baburdj bie^uben retten tonnte, SÖer aber oon©ott getrennt

ift, ber ift oerfludjt, er fjeift ein glu$. Daljer fagt ber $! ^auluS: ,,©o

Giner ben §errn 3efu$ (£ljriftuS ni$t lieU, ber fei ein 2lnat$em" (Jj^u ävd-
deiitcO (1 ffor. 16, 220- Derfetbe SfyofM fagt: „©o 3emanb ein anbere£

<£sangelütm prebigt, als iti) eu$ fcerfünbigt unb t$r empfangen fyabt, ber fei

ein 2htatfjem" (avafcpa loxio). 2Ber aoer oon ©Ott aufgerieben ift, ber ift

fcem Teufel jugef^ieben: ba$er fagt berfelbe 2lpoftel \tatt „mit bem ÜKnattjent

fcclegen, oerfluc|en", aud) „bem ©atan übergeben"; fo 1 £im. 1, 20: „3$ £aoe

ben §t)menäu$ unb Stferanber bem (Batan üoergeoen /y QnaQEdcoxa T(o SctTava),

nnb in 1 Stör. 5, 5: „3$ $abe oef^Ioffen, benfelocn bem ©atan ju uoergeben

(naQadovvai tov tolovtov ta$ HaTavci) jum SSerberben be$ gleifdjeS, auf ba^

^er ©eifl gerettet werbe am £age unfern iperrn 3^f« ^rt'jiu" (5$ ift anfy ber

»otTe biblif^e ^e^rbegriff, baf, wer fein finb ©otteö ift, ein tinb beö S:eufel$

ift, unb wer aufhört, iene^ ju fein, biefe^ wirb. @o Ijeifjt eö bei 3o^8, 44.:

#/3$* fth öon cwfr^ SSater, bem Teufel, unb naty euerem $ater$ ©elüften wottet

i^r t^un/' tiefer bibtifc^e ^lu^brutf warb nun in ba$ fir^Iic^e ©trafre^t Jer=

übergenommen, im Sfnfaug mit unbeflimmter S3ebeutung, ba^er abwe^felnb mit

ten 2Utebrücfen, weld^e eine Trennung, ^lu^f^eibung au$ ber ^ir^e be-

deuten, bie au(^ lei fir^li^en 3Serge^en eintrat, bt'e nodj nt'c^t eine förmliche

^arefie enthielten. (Conc. Eliberit. an. 303. can. 52. Conc. Laod. an. 357.

can. 29.) Wein fc^on frü^, unb fpdter immer meljr, würbe baö 5(nat^em ät$

©träfe gegen eigentliche ipäretifer ausgebrochen, ©o begleitete fc^on baS erfte

ßttgemeine doncit ju ^cicäa ö. 3» 325 baS oon t'^m aufgeftettte ©pmbol mit beut

bie ipäretifer mit bem ^Inat^em bebro^enben ^anon: „Die, welche ba fagen f

l^eift eS, eö gab eine 3eit
f
wo er Cber ©o$n) nic^t war, unb er war nic^t, e^e

er geboren worben, unb er ift au6 bem 9h'c$t$ geworben; ober welche fagen, er

fei auS einer anbern ©ubjlanj ober SÖefenfjeit, ber ©oljn ©otteS fei gefa)affen

ober »eränberlicty ober wanbelbar: biefe anat^ematifirt bie tat$olifcj)e unb

apojlottfc^e ^irc^e.
/; (Mansi Collect. Concil. T. II. p. 667.) 3mmer me^r burc^

eine 3ftet^e oon Sntwidlungcn ^inburc^ fügte ftc$ bann bie ©träfe be$ WnatfyemS

in baS ©Aftern ber firc$tic$en ©trafen ein, unb als eine Unterart ber unter bie

ßenfurcnfüratte^irc^englieberge^örenben^rcommunicationen» SSarnämlic^

fc^on mit ben 'Jönitenjen bie SiuSfc^Iiefung, wenn au$ nic^t oon ber c^riftlic^en

©emeinfe^aft, boa> oon gewiffen feilen beS gemeinfamen ©otteSbienfteS oerbun-

ben, unb Ratten biefe Slbfonberungen (Jrcommunicattoncn geheißen, fomu^te fc^on

ber iftatur ber ©ac^e naef) baoon bie 2(u$fc$eibttng oon ber gefammten ©emeinbe
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Mtterföteben »erbe«. X)te Unterföeibung jmiföett fleinertt ^xcommuntcattone«

unb einer großen war ba$er urfprüngliciS. 211$ aber bie Keiner« (Jrcommum'*

cationen burdj bie SSerdnbcruttßen im Söufmefett felbfi eine Slettberung erfahren

Ratten, fo blieb nur no$ eine Heinere dSrcommunicatiott, Gratian. ad cap. 24.

c. XI. qu. 3. c. 2. X. de except. (2, 25). c. 10. X. de der. exeomm. C5, 27).

c. 59. X. de sent. exeomm. (5, 39) , meiere »Ott ben ©acrametttett unb au<$ i>ott

fcer SBäfjlbarfeit ju ben^irc^enämtem auslieft, teuere ©^noben fernte« nodj

tiefe exeommunicatio minor, Conc. August, a. 1548 c. 19. Conc. Constant. a. 156T
F. I. Tit. X. c. 4. Conc. Camerac. a. 1604 Tit. V. c. 3. Conc. Paderborn, a. 1688
P. II. Tit. IV. c. 12. 3m ©egenfa§ berfelbett befielt nun bie exe. major, jene,

»elc$e ben Schuftigen »Ott ber gefammten $h'rc$engemeinfc$aft unb it)ren ©nabelt

<w$f<§liejj t , tyn $>ott ber £irc$e aU bem Zeibe dt}rifti gänjtic^ al$ ©lieb ab=

fc^neibet 1 £or. 5, 5, 1 £im. 1, 20. c. 21, 32. 33. c, XI. qu. 3. £>iefer

fftame exe. major mürbe fdjon frü^ mit bem 2lnatt)em glei<$bebeutettb gebraust
<5^äter nannte man 2fnat£em bie Dötlige 2fo$jtcfiung, wenn fte mit befonbertt

geierlic^feiten au$gefpro$ett mürbe unb bie b efottbere (Strafe für bie förmliche
Hexerei mar. 2iu$ biefettt ©ruttb belegt bie $irct)e, menn fte beftnitioe (£nt=

fct)eibungen in bogmatifäett fragen gibt, bie miberftreitettbett t}äretifc^en £e£rett

mit bem Slnatfjem, $.& in ber gormel: „Setttt Semattb behauptet, U$xt, leug*

net u. f. f. , ber fei ein 2lttat$em." 2>ie fo »erfüttbetett 2e£retttf$eibuttgen ftttb

förmliche ©laubenSnormett Ccanones de fide), jum Unterfc^ieb sott bett

@laubett$befc§lüffett Cdecreta de fide). £)a$ Sribetttitium gibt ljiefur bie

^Belege. Serben nun Slnat^em unb Srcommunication ft$ etttgegettgefejt, fo

Gebeutet bie lejtere bie Heinere, c. 12. c. III. qu. 4. Gratian. ad c.24. e. XI. qu. 3.

c. 10. X. de judic. (2, 1). @tet)en bagegen bie Srcotttmunicatiott unb tie hu$=

f<$liegung sott bett ©acramentett ft$ entgegen, fo bedeutet erftere ba$ Slnatljema*

c. 2, X. de except. (2, 25) , c. 59. X. de sentent. exeomm. (5, 39). 2luc$ je$t ttodj

bebeutet ba$ Sort (Srcottttttutticatiott ba$ Stnat^ema, c. 59. X. de sentent. ex-

eomm. C5> 39). 2)ie ftrengjte gormet ber (Srcommunication ober be$ SlnatfjemS

$eif?t Sfttaranattja, Benedict. XIV. de synodo dioscesana. £)ie golge be$ gro=

fern SBattttS mar ntdt)t nur bie 2lu$f<$liefuttg au$ bem firdjlictyett 23erbattb, fon=

bem au<# »Ott bem gen)öt)n(ic^en SebettSoerfe^r mit ben ©laubigen, foba£3eber,
ber miffetttli$ mit bem Srcommunicirten *>erfe£rte, mit bem Heinern 25ann be=

bro^t mürbe. 2ßer nidjt in beju'mmter £eit a\x$ bem 33ann ft$ löste, verfiel in

bie dtei$$a$t; "oie $irct)e aber befc^ränfte ba$ SSerbot be$ SSerfe^rS mit bem
(Gebannten auf bie gälte, mo ber S3ann burdj ben Dftdjter au$gefpro$ett , unt>

ba$ Urtt}eil förmlich »erfünbet werben mar. Wl. f. baö Sftä^ere in bem 3trt

S3ann. [S3uf.]

*lnatt)Otf), berühmt aU ©eburtöort beS ^ro^eten S^emia CS^em. 1, 1.),

mar eine ^3rie(lerftabt im@tamme23eniamittC3of.2i,' 18. Serem. 1, 1.), lagnadj

ipiercn^utuS (Onom. s. v. unbComment. inJerem. 1, 1.) 3 teilen, nafy Sofep^uS
CAntt. X. 7, 3.) 20 ©tabiett ttörbli^ »ort 3erufalem unb fyatte ju ^ieron^mu^
^eit fogar au$ ben 3^amett Seremia, meliertmo^ heutiges XaQe$ ein nityt ba*

mit ju »erme^feluber Ort 10 Stteilett mejili^ eon 3erufatem fü^rt. 5luS %na=

fyvfy mar auc$ Sibiefer eiuer ber baöibif^ett £elbett gebürtig (2 ©am. 23, 27.),

ut fte üerbattttte ©alomo bett ipo^enpriejter Slbiat^ar Cl ^ön. 2, 26.) unb 3ere=

mia felbft begann in t'^r feilte pro^etif^e Strffamfeit , mürbe aber gefaßt uttb

töbtti(^ »erfolgt, meil matt feine ernjtett ©traf= uttb £)rotjrebett nic|>t ertragen

lonnte CSerem. 11, 21—23.).
^tnatpUue, ^atriarc^ »on Gumftantinopel, mar früher ^)iacott »Ott hieran-

brtett unb mürbe »on bem monop^fttifc^ geftnnten aleranbrinifc^ett ^atriarc^ett

Dioäcur ale ©efattbter tta(^ ^onftantinopel getieft. 9?aa;bem nun im % 449
auf ber fogenannten $äuberfynobe ber $atriarc£ %lamn t>on dpnjtantinopel ab=
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gefe&t korben war unb in golge erXtttetter Sfliftyanbfungen in wenigen Za&txt

flarb , würbe burc§ DioScurS (Sinfluß 2inatoliuS auf ben bifdjöftidjen ©tultf vott

ßonftantinopel erhoben, in ber Hoffnung, berfelbe ttjerbc feine neue ©teile &tt

©unften beS 9ttonop|>9fttiSmuS mißbrauchen. Mein DioScur Ijatte ftd> verrechnet,,

kenn 2lnatoliuS %ei$te ftd> auf ber 4tcn allgemeinen ©$nobe von £t>alcebott im 3^
451 als einen entfdjiebenen 2tnljdnger ber ort^oboren Setjre, n>ie fle ^5apjt 2eo L
in feinem berühmten Setyrbriefe auSgefproc^en $atte

f
unb natmt 2lntljeil an ber

Slbfaffung beS berühmten djalcebonen(tf<$en ©9tnbolumS. SBityex ftanb 2lnatoliu$

im beften Vernehmen mit ^apjt £eo, als aber U)eiter^in bie ©^nobe von S^atce^

bon in i^rer 15ten ©i$ung, (Sanon 28, bem 33ifd)ofe von (lonftontinopel 0len*
3Rom) ben ndc^ften 9tag nad> bem ^apfte anwies, unb ilm fo ben fatriardje»

$on 2lleranbrien unb 2lntiod;ien, beren alte diefyte verle^enb, vorwog, fo prote=

flirten bie pdpjtlic^en Legaten tjiegegen, unb £eo felbft verwarf biefen Gtanon,

SlnatoliuS fucfjte jwar noa) einmal bur$ §öftidjfeit unb ©efd;meibigfeit von ?apfl
Seo bie Betätigung biefeS Qumon 28 ju erlangen, aber 2eo verweigerte fie be*

$arrlidj unb erft ^^^ocenj III. anerlannte ben $atriard)alrang ber 23tf$öfe vom
Gonjkntinopel. SlnatoliuS ftarb im 3- 458. Vgl. ©d?röcfl, &.©. fylXYIL
©. 32 ff.

Mnatolinö , ber Kirchenvater, jtammte aus Slleranbrien in Sleg^pten, unk

gehörte §u ben größten ©ele^rten feiner Seit, woljlbewanbert in ber 2lritfmtetif
;

(Geometrie, $§9ftf, 2l|tronomie, D^etorif unb ^itofop^ie* 2luf ben 2Sunfd) ber

5lleranbriner eröffnete er in iljrer ©tabt eine ©d)ule ber Slrifcoteltfcfyen ^ilo-

fop^ie, machte ftc^ aber um feine 2anbSleute audj baburd; fefjr verbient, baß er

nm'S 3* 269, als bie Körner unter Kaifer (£laubiuS ben rebeltifc^en <®tctittyeii

33ruf$ium belagerten unb ifyn bereits ausgehungert Ratten, allen benen, bie ft$

je$t no<$ freiwillig ergaben, surd) Vermittlung feines greunbeS (£ufebiuS, ber gleich

barauf 33ifd)of »on Saobicea würbe, Verjüng erwirfte. Euseb. Hist. EccL

Lib. VII. c. 32. Üftaa) bem (£nbe ber Belagerung von SBrufcbium machte er eine

Steife nad) ©j^rien, unb würbe je$t r>on bem Bifcfyofe £fjeotefiuS von (£äfarea in

^aldftina junt SD^tt-S3ifc^ofe (doabjutor) geweift unb ju feinem 9?ad;folger auf

bem ©tutjte von (£äfarea bejtimmt. S3alb barauf reiste er nad) ^Intioc^ien, um
ber bortigeu ©pnobe gegen ^5aul von ©amofata im 3. 270 anjuwo^nen. 211$

er aber auf bem 2Sege bajn'n nac^ Saobicea in Serien lam, wo fein greunb CEu^

febiuS eben geftorben war, würbe er jum iBifd;ofe biefer ©tabt gewählt unb ju^

rücfbe^alten. ^r blieb in biefer ©teÖe bis an feinen £ob, beffen Datum unbe^

fannt ijt. Die gelehrten 3Berfe, bie er fertigte, waren nid)t fe^r ja^lretc^, aUv
um fo beffer. ^amentlid; war er groft als ^at^ematifer unb als 9?ebner. Von
feinem ipauptwerf y.avövcg tz£qI tov ndöyva, woburc^ er ben 10id^rigen(Ii)clu$

behufs ber Djterredwung einführte, unb fi4 aua; gegen bie aflattfdjc Djterprari^

auSfprac^, $at (EufebtuS ß. c.) ein Fragment aufbewahrt. 3m 3- 1634 ver~

öffentlic^te 2legibiuS SBuc^er ju Antwerpen eine nac^ feiner Meinung von

3?uftn abgefaßte Ueberfei^ung beS vollftdnbigen Canon paschalis unfereS 5lnatoliuSr

unb faft atte ©cle^rte fprac^en ^m ^iertn nat^, in ben neueften Reiten nofy
vyermanebcr in feiner Patrologia specialis T. I. p. 625. Mein fdjon vor unge^

fd^r 20 3a^ren ^at ber berühmte 3belcr (^anbbuc^ ber Chronologie S3b. II.

©. 266 ff. unb 2cljrbudj ber S^ronol. ©. 361) unb vor itjm fa)on Van ber

Sparen gezeigt, baß biefer lateinifctye anc^ hei ©allanbiuS, Biblioth. T. III. al^

Qebrudte Canon paschalis unmöglich von unferem SlnatoliuS Jjerrüfyrcn fönnc. 3n
c^ronologifd>en £auptpuncten fle^c biefer lateinifc§c (Janon

8

im SBibcrfprudj mit

bem grtca)ifö;en Fragment unb verratl;e einen unwiffenben fpdtcn Verfaffer aus

ber erften §d(fte beS 7tcn 3a^r^nnbertS. — SSeiterfjin n>av unfer SlnafoliuS Ver-

faffer von 10 23üa)ern über 2lrit^metif, von benen auc^ nur noa) Fragmente vor=*

^anben finb, aufgellt von SabriciuS, Bibl. graeca, Vol.I. p.274. [£efele.l
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3ttt&etttttg fcer <§u$ftrtfitte. 2öetf bie fat^ot ßir<$e burcty <£c$rift unb

£rabition belehrt, in ber (Suc&arijtie ben ©ottmenfc^en gegenwärtig anerfennt,

fo erweist fte tfjm barm au<$ bie fäutbige Anbetung, ben cultus latriae, »ie bieß

3, 23, ausgebrochen ijt tn ben 2Borten be$ tjt 2fmbroftu$ ; „£>a6 Sfetfcty (£$rifti,

welches bte Stpojtet in bem Sperrn 3eftt$ angebetet fytiben, beten wir ^eutjutage

in ben ©efjeimniffen an," £>ie ganje Liturgie, fofern fte ftc§ auf bte GEudjarijtie

tejte^t, tjt eine tatreutifc^e unb belegen aucfj nifyt in ber nttnbejten unb un=

fc^einbarjten ^ubtif ju erftären o$ne ben @<$Iüffef, welcher tn bem ©laufen an

ben gegenwärtigen ©ottmenfctyen liegt Seil aber biefe Anbetung beS eud)ari=

pif^en £tjri)tu$ ft$ burcjj ben ganzen fattjotifcfjen guttuS ^inbur^jie^t, fo »er*

let^t fte biefem eine übertrbifcfje Jperrtictjfeit £>ie 23efcfjimpfmtgen, welche ber

$ir$e wegen be3 beut euc^art^if^en Gjjrijtue erwiefenen tatreutifctjen (£uttu$ an*

gettjan werben, ftnben in bem „Deus in pyxide" i^rcn fc^mäftfictyjten 2lu6brucf,

finb aber gewiß ni$t im ©taube, ben ^at^olifen batjin ju bringen, baß er fein

Shtie nictyt beuge »or bem ©anctifftmum, möge e$ nun im £abernaM aufbewahrt

fein, ober ju ben Traufen getragen werben, ober $ur öffentlichen Verehrung an$=

gefegt fein, £>a£ gtän$enbjte Denfmat ^at ftdj bte Anbetung ber (£ucfjarifh'e im

gro$nIei$nam$fefte gefegt Sir oerweifen $ier auctj auf ben §i)mnu$ be$ $L
X$oma$ oon 2lquin: „adoro te devote, latens Deitas!" $n ber $t Ü0?effe bient

bem 3^^^ß *> er ^ubetung inSbefonbere bie (Heoation, [9Äa|t]
%2lnbctm\#, &tc ctoi$e. 3*t oieten 23i3ttjümern befielt eine 33ruberf<$aft

^u bem 3wecfe, bte Anbetung beS Jjt ©acramenteS in ber Seife $u pflegen, baß

e$ leine ©tunbe beS £age$ ober ber 9?acf)t gebe, in welcher nm)t wenigßenS eine

^erfon oor aufgefegtem ^oc^würbigjtem ®ute i^re 2lnbacfjt »errichtete, 3U bie-

fem 35e$ufe wirb bann eine (Jint^ettung ber betreffenben Drtfcfjaften unb ^erfo-

neu oorgenommen unb atfen £tjeimetjmenben bie ©tunbe bemerft, in ber fte in

ber $ir$e ju ftifler 2lnba$t $u erfreuten tjaben, %uä) in Älöjtern fommt biefe

Hebung oielfacfj oor, ^)er ©ebanfe, welcher i^r ju ©runbe tiegt, ijt ein außer jt

^arter unb wafjrfjaft lat^otifc^er, ^ö liegt barin eine üftactyafjmung ber ^eiligen

^nge(, bereu ©efc^äft e$ ift, o^ne Unterlaß anzubeten, unb eine feiige 5(nticioation

ber fünftigen §errlic§feit (T'ffenb. 7, 110> 3u ber £tjat ift bie ewige Anbetung

ein ganj c^aracteriflifc^eö ^rjeugniß be$ fat^olifc^en Suttu^, Ueberbieß ift fte

eine Duette be3 reic^flen ©egenS für ben ^rb!ret^, unb greift o^ne 3^ etfel tief

in bie @efd?icf)te ein, toie ftc| einfl am ©eric^t^tage Kar ^erau^jteßen wirb, —
3n Jranlreic^ werben 3ungfrauen, bie ftcr) ^um 3u)ecfe ber ewigen Anbetung be^

^t SUtarfacramenteS vereinigt ^ben, ©acramentaire^ genannt

Slnctjra* Unter ben 10 großen Verfolgungen, welche in ben 3 erften ö)rijt=

liefen 3^^unberten bie Hircf e trafen, nimmt bie unter £)t'octetian unb 9Jcarimin

wo^t bie erfte ©tefle ein; am furc^tbarjten wütljete fte im 5D?orgenlanbe. S)ie

G^iflen würben ba ^auptfäc^tic^ jur ^eitna^me an gotte^bienfttic^en ^anblungen
ber Reiben gezwungen, unb wiberjtrebten fte, fo darrten t'^rer bie marteroottften

Dualen ober felbjt ber fc^merjlic^jte £ob. Tia$ 23lut ber ^artprer floß rei^lict),

bie 3^^ ber SBefenner war fe^r groß; boc^ Viele, unb barunter nicf)t wenige

(Ikiftlictje, Ratten, oon ^enfe^enfurc^t unb seitlichen ^ücfftc^teu getrieben, nic^t

gleichen ©laubenSmutij unb oerme^rten balb mit größerem, balb mit fe^r gerin=

gerem Siberftreben gar fe^r bte 3^* ber ©efattenen CLapsQ* ©obalb nun im

3* 313 bie Oiutje ^rgejteHt war, fugten bie SBtfcfyöfe bie ürc^Itc^cn SSer^ältniffe

wieber ju orbnen unb ftc^ barüber $u oerjtdnbtgen, me bie ©efattenen ju be^an=

beln feien, 3U biefem 3wccfe warb um'ö 3» 314 ober 315 ein (£onct( oeran-

ftaltet unb jwar ju ^ncöra in ©atatien, Diefe @tabt nämtiety, ba$ ^euttge 2(n=

gora mit bem <Si$ beö ^afc^a unb be$ 53ifc|of^ ber fat^olifc^en Armenier, lag

an ber ^eerftraße oon ^^anj in ba^ öftlic^e Elften, bilbete fo giemtic^ ben 3D?it-

telpunct ber ^eroorragenbjlen ^irc^en in Gtabpabojien, ^5ontu^, Armenien, ^iiieien
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»nb (Syrien, unb war bef^atb $u einer ©onobe fefjr gut gelegen. 18 SBifäöfe

famen Jjier jufammen unb legten unter beut SSorftfce be$ 3SttaI^
f 33if$of$ oon

$fotioc§ien, son einer nooatianifc$en ^igorofttat n?ie oon einem SariSmuS be$

2)iacon ^eltciffimu^ unb be$ ^rteper^ 9?ooatu$ in (Eartfjago fta) ötetc^ fern $af*

tenb, ba$ ^efultat ifjrer SBerattjungen in 24 Kanonen nieber, bie fpäter $u !Rt*

cda 325 approbirt würben. 2)ie widjtigften 23ejtimmungen ffnb etwa folgenbe:

9la$ £anon 1 unb 2 foflten ^rießer unb £)iaconen, weldje ben ©o$en geopfert,

nad^er aber biefen (Beritt emftlidj bereut unb Ui erneuerter Verfolgung ft$

ßanb^aft bewiefen Ratten, i$ren©i$ in bertircfje beim33ifc$of lieber einnehmen,

jeboc$ bie mit i^rem Slmte oerbunbenen fir<$Ii$en Functionen ni$t ausüben.

2>ie (£anon 3— 9 befh'mmen bie ©röfje ber 23uße, je na$bem bie ©efatfenen

gern ober mit einigem SBiberjtreben :c. an bem it}eibmfdjen £ult 2lntfjeil genom*

men Ratten, auf 2, 3, 5, 7, 10 $a$xe. Vlafy £anon 10 bürfen £>iaconen, wenn
fte oor i^rer SBeitje bem 33if$of i$re 2Ibftcf>t, ju fjeirattjen , erHdrt Ratten, audj

ttoc^ na$ bem Empfang ifjrerSeifje ftdj »er^eirat^en, o$ne bap fte t$r &mt oer=

lieren; ijeiratljen fte aber aU Diaconen, ofwe oorfjer erHart ju fyaien, baß fte

^ur Qfyt fdjreiten woflen, fo fotfen fte i$re$ %n\te$ entfejt werben. 3f* eine Ver-

lobte oon einem dritten entführt unb felbjt mißbraucht worben, fo fofl fte bodj

nadj (£anon 11 ifjrem Vertobten 5urücJgegeben werben, Gtanon 12 hattet ben=

jenigen, welche aU (£atec(jumenen oor ifjrer £aufe ben ©ö$en geopfert, benQEtn*

ttitt fetbft in ben geiftlicfjen ©taub, (£anon 13 unterfagt ben f. g. £anbbif$öfen

(Chorepiscopi) bie (£rt£eitung ber ^reSboJerate- unb 2)iaconat3=2Bei5e. Senn
geriefter ober £)iaconen ftd) be$ gfeifdjes, unb felbjt ber gteifdjbrüfje, etroa au$

manicfjäifdjem ©rnnbfa#, unb ni$t ber 5tfcefe falber enthalten, fo foflen fte na$
(£anon 14 i$re$ 2lmte3 entfejt werben, ßanon 15 beftimmt bie ©träfe, wenn
^reSb^ter wä^renb ber (£rtebigung beS 33ifd>ofSft|e$ $irc§engüter »erlauft tjaben.

^aö)(Janon 16 trifft Diejenigen, wefdje fto) burdj unnatürliche Un$uc§t oerfeljlten,

je nact)bem fte unter ober üoer 20 3^^^« jtefjen unb oer^eirat^et ftnb, eine Hir=

<^enouf e oon 20 unb nocfj mehreren S^ren ; ja manche, wel^e ft^ ©rduet fot=

4er %xt fc^utbig gemalt, burften erft oei t'^rem Seoen<5enbe bie % Kommunion

empfangen. 2Ber bie (5^e oriä;t, ober in ben ^eoruc^ feiner Jrau witliget, wirb

nac^ Sanon 20 ju Tjdfjriger tirc^enouf e oerurt^eitt. 3« Slnc^ra würbe au<$ in

ben arianifc^en (Streitigkeiten eine ©^nobe gehalten im 3. 358. Säjjrenb nämtic^

bie ftrengen 5(rianer, b.fj. 5(nomöer ni^t Uo^ bie 2BefenSgIeia)jjeit, fonbern auty

bie 2Befen$dfmIidjfeit be^ @o^ne^ mit bem SSater leugneten, »inbicirten ^ier bie

©emiarianer, an i^rer @pi|e 5Baftliu6 oon 2lnc^ra unb ®eorgiuö oon £aobicea,

bem ©o^ne SSefen^d^ntic^feit. 2Dte Sanoneö ber ©^nobe oon 314 ftnben ftt^ ab*

gebrueft in ben (Joncitienfammlungen, j. 33. oon §arb. Tom I., 3D?anft Tom. II.,

auc$ in ber £üoinger t^eologif^en Duartatfc^rift, 3^*3^8 1821, mit 2lnmer=

fungen. CSri£.]

"JUitbnc^töbüfJicr. (Jinftuf be^ ©eetforger^ auf bie 2Ba$t berfeloen.

2)er innere £)rang ber ©lieber ber &irc$e, in ben ©otte^bienjt ber $ir$e ftc^

einjuteoen, ben gejtfrei^ mitzufeiern unb nac^ ben befonberen S3ebürfniffen be^

eigenen ^erjenö in bie bitten mit einjuftimmen , welche oon ber o$ne Unterlaß

tetenben ?ird>lic$en ©emeinfe^aft bem breieinigen ©otte bargebradjt werben, $at

bie Slbfaffung oon 2tnbad?tebüa)ern ^eroorgerufen. ^ein 3citalter fa)cint me^r

5(nfpruc^ auf fc^öpferif^en $eia;t£um in biefem ©ebicte machen $u bürfen, aU
baö taufenbe 3<*fjrtiunbert, fofern man bie unüberfe^bare Sttajfe be^ ©ebrueften

tn 2(nfä)lag bringt, ©ieljt man jeboc^ nd^er^in auf ben inneren ©efwtt, fo wirb

man batb ju bem befc^dmenben ©eftdnbniffe gezwungen, ber große ^etdjttmm

be^ ©ebrueften fei nur ber 33e»et'$ einer eben fo großen geiftigen 5(rmut^ 3ur

Wartung bc$ ©efagten brauchen wir nur an bie gafcttofen ftaUitate ju erin=

ttern, we(a)e swifc^cn ben Trauer ©tunben ber ^Inbat^t, bem beutföcn 33reoier
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oon 2)erefer unb bem fog. ©ebetbudj für ©ebilbete oon 23runner it^ ju ben

Elaboraten be$ 3Serfaffer$ „ber ©locfe ber Slnbac^t", mitten inne liefen , unb

toeldje balb in tyrem $oc$ften (Sc^tounge „ber 23orfe$ung" eine 23orlefung Ratten,

fcalb burc§ bie marflofe @djonrebnerei einer mobrigen (Sentimentalität ben uurf=

Kc$ frommen <5inn antoibern* Unter folgen UmfMnben fann e$ feinem 3weifel

unterliegen , baß bem EleruS bie erfte unb ^eiligjte 23er»flia)tuttg obliegt, einer

fcejfem &i$tung bie 2Bege $u balmen unb bie Eumnrfungen ber eben bezeichneten

ju $emmen, unb jmar Beruhet biefe ^Pflicljt auf bem <3eelforger* ober geifttictyen

5>irtenamt Sänge Seit $inburc$, unb felbft j'ejt no$ in größerer SluSbe^nung als

man aljnt, $errfdjte bie Slnftdjt, aU fei ba$ (BeUt ettoaS fo rein ©ubjectioeS

ober 3nbioibuefleg, baß e$ flo) jeber äußeren Einnurfung entjietje unb ein maaß*

gebenbeS Eingreifen oon Stoßen $er 9h'emanben juftetjen lönne, E$ ioäre biefe

Meinung bur$au$ toa^r, loemt ba$ ©eoet ober bie Slnbactyt in wahrem (Sinne

be$ SSorteS ni$t bloß SörberungSmittel, fonbern auä) bie 23lüt$e beS geifUi<$en

$eben$ toäre, unb biefeS fjtttoieberum nictyt auf ber Sfteintjeit unb £iefe be$

©laubenö berufen toürbe. Stur Sa, too bie 9D?ac$t beS ©laubenS ft<$ offenbart,

tjt au$ eine toaljre Slnba<$t möglich, ba j[a lejtere im ©rnnbe nichts SlnbereS ift,

als ba$ SluSleben be$ ©laubens; barum ift ba$ @eoet feinem Spalte unbSÖefen

naclj eben fo objectio, aU ber ©laube felbfl, unb toie biefer bebingt bura) bie

©emeinfcljaft ber Sh'rdje unb bie £fjei(na£me an iljren <5acramenten unb itjrem

ganjen EultuS* Ein hinlänglicher SBeioeiS be$ eoen ©efagten ftnb bie oben be*

rührten SBerirrungen, bie i$ren ©runb jum X^eit in rationaliftifctyem Unglauben,

jum Xfyeil in ber burctjgängigen SSerfennung ber^irctye, als beS einzigen £eben$=

grunbeS beS gottgefjeiligten SebenS, £aben* £>ie ßir$e nun aber, als bie £rä*

gerin unb gortleiterin beS $o$enbriejterIic$en ^Irnte^ 3^ ^rijli, ijl aU »riefter^

Ii$e ^irc^e auc^ bie betenbe, unb jtoar burc^ i£re unblutige Doferfeier bie in

@eijt unb ^Ba^eit betenbe, unb toie unb toa$ fte i>ctct, $at einen ebenfo toatjr=

^aft unioerfalen S^aracter, toie ba^ SÖort, baS fte lehret, ba$ ©acrament, ba$

fte fpenbet, fur^ toie fte felbft alö bie Sema^rerin be$ oon bem Eingebornen i^r

hinterlegten ©o)a^e^ oon SBafyxfyeit unb @nabe* Sie barum ba^ oon ifjr oer^

runbete Sort, aU ©otte^ SBort, Sitten auf gleiche SBeife Sort be^ priU* i% fo

tft auc^ i^r GbeUt, ®e1>et Sitter unb für Sitte, im toelc^em bie 23ebürfniffe Sitter

o^ne Unterfc^ieb na$ allen ^ic^tungen be$ auf ®ott gerichteten Seben^ ootte 33e-

friebigung ftnben» 3n ©eijt unb ^a^r^eit S3eten ijt fona<$ nur in unb mit ber

$ir$e in bem Einleben in t'^ren ©otte^bienft möglich ; unb \e inniger barum ein

SlttbadjtSbuö; ber betenben Äirc^e jtc^ ausließt, je getreuer feine ©ebet^tveifen

ben unioerfalen ©eifl ber ^irc^e toieberflra^len, um fo ^ö^er toirb feiu Sert^
anjufc^lagen fein» ©roße ©eijle$männer ^aben e^ barum oft nidjt gesagt, eigene

©ebet^toeifen für allgemeineren ©ebrau$ ju enttoerfen; fic $aben oielme^r bar^

nac^ gefugt, in toelc^e Sorte bie ^eiligen ber ftirc^e 4re Slnbac^t gelleibet unb
loelcfje bur<| bie ürc^lic^ $rari$ bie (Sanction erhalten ^aben, unb *oa$ fte alfo

gefunben, £aben fte aU einen !ojlbaren @c^a§ ber ^ac^toelt übergeben» ^ur fira>

lic^e Beauftragung lonnte bie in 2Baljr£eit »robuctioen ©eifter oeranlaffen, toaS

fte in Eiliger 33egeiflerung jum Sobe be^ Dreieinigen gefungen, audj ben anbern

©liebem ber tirc^e, bie nic^t auf gleicher JpMje be^ geifllic^en Seben^ fianben,

gur eigenen Erbauung unb Er^ö^ung ber Slnbac^t mitjut^eilen; man benle nur

an bie 331üt£e be^ DfftciumS ber ^irc^e, bie ^^mnen be$ % ^omae oon Slquin

auf ba$ $eili$fte ©acrament be$ SlltarS» — Senn nun ein ©eelforger in eitern.

barauf bebaut ifl, feine beerbe nur auf gute 2Beibe ju führen unb iljr gefunbe

<5oeife ju bereiten, fo muß er feine befonbere Sorgfalt barauf oertoenben, t>a^

biefelbe ju immer tieferem SSerjlänbntß be^ ©otteebienfieS ber ^irc^e ^eräuge«

leitet toirb, toa^ t^m um fo leichter ifi, \e genauer er felbft fein SD^ijfale unb

Breoier lennt, unb \e getoijfen^after er über W unauSforfc^bare Sc^ön^eit unb
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£iefe biefer bewunberungSwürbigen Schöpfungen be$ fir$lic$en ©eijteS mebitirt

£>aburc$ wirb fem eigener Qnjtinct geläutert unb gefcfjärft, er empfängt bie ®aoe
be$ ®ebete$ unb »ermag feine ©emeinbe aucfj &um ©efrete ju erjiefjen* £ierau$

ergibt fi<$ ja oon felbfi mit innerer Stotljwenbigfeit bte Sßerpflicfjtung, atfeö Un-
gehörige, ben ©eift ber wahren 2lnbad?t (£rtöbtenbe ju entfernen unb nur auf

folc^e 2lnbacfjt$bü$er ju bringen, oie er mit bem ©etjte jener jtr-ei unübertreff*

liefen Sßorbilber in näc^fter Sßerwanbtfdjaft erblicft ©welliger äßeife Jjaben wir

an folgen feinen Mangel, unb bie immer ftdj metjrenben neuen Auflagen ber

älteren ©ebetbüdjer bewährter ©eijteSmänner fmb ein tröjtlictyer 33ewei$, ba§
im SSolfe ber rechte ^nfluict nictyt erlogen i% fonbern bei gewiffenljafter Pflege

Uifytlity gewecft »erben fann, [Sctyufter,]

3fträer£$läitBtge« $er$alten be$ SeelforgerS gegen fie» Unter bem
Slrtifel „2l$tung be$ SeelforgerS" ift nactygewiefen korben, baf bie waljre %$*
tung bie not|)Wenbige golge bee priejterlm)en ©ef^orfamS fei, ber in 2Wweg nur

Ue CEfjre ©otfeS unb bertirc^e fucfje. 2ßir fönnen nun mit gleichem dlefyte biefe

gunbamentaltugenb auä; aU bie befte ©runblage be$ 23erl)alten3 eines fatl)oli=

fdjen ^riefterS gegenüber oon Sotten bejeicljnen, bie ft$ nidjt %\mx ©lauten ber

fattjolifctyen $irc|e befernten, fonbern, roie eS im 2Befen jeber §ärefte liegt, tym
feinblidj entgegengehen* Soll ettoa ein fatljolifcfyer ^rtefter ju ben gleichen SBaffen

greifen, womit er fo ^äuftg bie Sßafyxfyeit unb 3nftitute feiner Hirdje befeinbei

fielet; foH er mit gleicher Tlün^e vergelten, wenn (£nt(Mungen unb 3Serläum=

bungen auf fte gefdjleubert »erben? £)a6 wäre feiner ^erfon, meljr aber feinem

Slmte unb ber ipeiligfeit ber @ac$e, welche er vertritt, bur$au3 unangemeffen*

£)er ©runb, auf bem er ße$t, ift ein ju fixerer unb wol;lbefeftigter; ba$2Bort,

ba$ bie ftirctye %n oerfünben ifm beauftragt, offenbart ju beutlm) bie %toei=

fdmeibige 2D?adjt ber SBa^eit, als ba£ er nicfyt »or 2lßem barauf Bebaut fein

foKte, einer nichtigen folemif baS 3eugnifi ber ©efc^ictjte gegenüber ju galten,

unb entgegen bem 2Binbe ber Meinungen bie liefen unb (Schönheiten beS von
ber $ird)e unfehlbar bezeugten SßorteS ©otteS ju entptlen. 3e mefjr e^ einem

fattjolifc^en ^riefter gelingt, in ben ewigen ©e^alt feinet ©lauoen^ einzubringen,

je tiefer fic^ i^m baS ^(ierium ber ^irc^e burc^ Unterwerfung unter ijjre (3e=

böte unb Sßerorbnungen burc^ ®eoet unb 2D?ebitation erfc^lte^t, um fo grünb=

lieber fa)neibet er »on »orn^erein jeber nichtigen ^olemif bie äßege afc, unb um
fo fiegreic^er offenbart ftc^ bie $flaa)t ber SÖatjrtjeit, <£$ §at ber $rie(ter ben

Slnber^gläuoigen gegenüber nic^t blo^ burä) 3?erfünbung be^ SQBorte^ ©otte^ bie

9Jca$t ber ber ^irc^e hinterlegten SBafyxfyeit ju offenbaren, fonbern anti) burc^

feine ganje Haltung unb äußeres 23ene^men ftc^ al^ ben Wiener ber Sinen

Wahren £ir$e ju erweifen, ber au^ leiner irbifc^cn dlixdfifyt bewogen werben

fann, Weber ber ^eiligfeit feinet 2lmte$ noc^ bem 3^ect>te feiner $iro;e ba^ 5D?in=

befte ju »ergeben, £>ie ©renje jwifc^ett ber $ir$e unb bem 3r^t^ume ifl ju

ftrenge gebogen, beiber Carlen fmb ju unoerfennbar abgcfteclt, al^ baß fte oon

einem gewiffen^aften ^riejier überfein werben lönnten. 2)arum wirb er ofme

SSerle^ung feinet ©elwrfamS nie wagen bürfen, fte weiter $u be^nen ober gar $u

überforingen, um in ein fogenannteS ^oleranjbünbnifj ftd; ein^ulaffen, ba^ um
eines (EcfyeinfriebenS willen bie 3^ec^te ber ^irc^e jum Dpfer bringt. 3« einem

folgen 23er^alten ijt er burd; ben ^rn(l feinet 3lmteS angewiefen, unb leid;tlic^

läßt ftclj mit i§m bie waljre Wliloe unb ungcl;euc^elte Dulbung im pcrfenlicfjen

SSer^alten oeretnigen, welches bie ^erfon oom 3^r^unte S
u trennen toci$ , unb

erfterer nidjt aufbürbet, xoa$ ©c^ulb beö lederen ift. Sinex auf alle 3}?cnfcl;cn

otme Unterfa;ieb i^rcö 23e!enntni(feö au^gebc^nten SBo^lt^ätigfeit unb §ilfe-

letflung fle^t ber fatfjolifäe ©laube nic^t entgegen, im ©egent^cil, er führet ju

i§r als feiner 33lüt§e, xoie wir in ben Schöpfungen eines $incen$ oon fanl,

^o^anneS oon @ott unb anberer Heroen ber aus bem ©tauben jtammenben Kiebe.

;
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erfrlitfen, ober mie mir e$ an einem granj fcon ©ate$ fe^en, ber bur$ ©faufren^

ntutfj unb SiefreSeifer ben Anfeinbungen be$ (£afoiniemu$ begegnete uttb fo auf

glanjenbe Seife feine $ir$e oerljerrti^te. [©djujter.]

3dtftcrjoii, £oren$, aud) Laurent iu$ Anbred genannt, mar einer ber

§aupturfai$er, baf ©Sweben im 16ten S^Wunbert öon ber fatfmttfdjen £ir<$e

afrftel. Ungefähr um$ 3» 1480 gefroren, mürbe er frei feinen ^eroorftedjenben

latenten unb Äemttmffen £)om$err unb Ardjtbiacon oon ©trengnaeS, unb fre=

nüjte, mdfjrenb na$ bem £obe feinet 33if$of$ bie SSermaftung ber Diöcefe in

feinen Rauben mar, Ue^eit ber23acatur, um bie erften Meinte be$ Hfyexfyumt in

(Begeben ju fregünfttgen. OlanZ unb Sorenj ^eterfon C^tri) tjatten biefetfren

fdjon i. 3* 1519 oon 2Bittenfrerg $er, mo fte ftubirten, in itjr f$mebifd)e$ SBater*

lanb gefrrad;t unb an Anberfon atSfralb i^ren 33efd>ü$er gefunben. 3« no$ oiel

leerem ©rabe tonnte er für ba$ Sutfjert^um mirfen, feitbem tyn ber neue Äonig

©ufiao SBafa, ber felfrft fut$erif$ gefront mar, *. 3» 1523 jum $eidj$fan$ler

erfofr. Sitte mistigen lirc^licljen ©teflen mürben nun mit greunben ber Neuerung

freforgt, unb jeber factifd)e Angriff auf bie alte ^ircjje ober 2lfrfatt oon berfelfren

burd) ben föniglidjen ©dm§ gebeit. Uefrerbiefj fertigte je$t Slnberfon eine fc$me=

btfd)e23ifrelüfrerfe#ung naä) bem Sttufler ber lut£erifc$en. ©ie erfdjien i. 3- 1526»

Söeitertjin mar er e$, ber bem ^önig ben diafy gafr , bie firdjlicfye Neuerung ^ur

(£r$ötmng ber fonigtidjen 9#adjt unb Süttung ber feit lange leeren !öniglia)en

Gfaffe ju »erwenben. ©ie frefc^loffen bie 2luffjefrung be$ SvirdjengutS unb fpiel*

ten mit einanber bie frefannte (£omöbie auf bem Reistage oon SBeßerdS n 3*
1527* ©ujroo SÖafa ftettte fro), als ofr er afrbanfen motte, fein tangier afrer

erfldrte: ber gute ^önig lönne nidjt me^r regieren, atteS 33eft#t!jum fei ja in ben

Spänben ber &ird)e, afrer man fotte ifyn fritten, b{e ßrone ja bod) gndbigjt ju fre^

galten unb bafür ba6 tir^engut ein$u$ieljen. 2)amit afrer ber Abel freifh'mmte,

warb anfy tynx ein Zfyeit ber SBeute in 2lu$fro)t gejtettt, &ex ^eic^^tag fäumte

nic^t, bie ^injie^ung beö $irdjengut$ §u frefa)liefen, unb oon nun an arbeitete-

au^ ber $önig, ^tnberfon unb i^re greunbe offen an ber Defattjolifirung @^n>e^
ben$* ?oren^ ^eterfon mürbe (Jrjfrif^of oon Uofala unb eine föniglic^e "$rin-

3effin feine grau. 3Som 3* 1538 an geriet^ jebot^ ber ^onig mit feinen 9?efor^

matoren in ©treit ©eitbem fte in ben $ofjen firc^lic^en <&teüen fafen, freflagtett

fle ftc^ üfrer bie oon i^nen felfrft emofo^lene (£in$iejjuttg be^ ^ir^engutö unb üfrer

Ue (£inmif$ung be^ ^önig^ in fircpcfje Angelegenheiten» 3«f $* »rebigten.

jejt öffentli^ gegen ben ^önig, unb DIauS tyttxi unb Anberfon liefen flc^ fogar

in eine 23erfd)toörung gegen i^n ein, (Bie mürben i. 3- 1539 %nn\ iobe oer=

urteilt, afrer oonbem^vnige um ferneres ©elb mieber fregnabigt £)tan$ burfte

fpdter mieber aU ^rebiger auftreten; Anberfonbagegen ftarfr o^ne %nxt unb otme

S[§tung ju ©trengnaeS L 3- 1552, Wtyexeü ftnbet fi^ frei <&§inn\eiex
r

Sefren^fref^reifrungen ber brei fd)mebif(§en Reformatoren, ^üfre^ 1782, unb in:

©eiier^ ©ef(^. oon ©^ioebem SSgl» au§ ben WxtiteU ©^meben, &in^

fü^rung ber Deformation.

^(tt^rert, 3«cofr, aU Lutherus seeundus in ganj ^eutft^Ianb fyätia, unb fre*

fannt, iourbe ^u SSaifrlingen, einem ©tdbt^en in Sürtemfrerg , am 25. üflar^

1528 gefroren, ©ein SBater, ber an§ Wlicolan im 25i$tfjum (Si^ftdbt flammte

unb nadj SBaifrlingen au^gemanbert mar, triefr $ier ba^ ©efc^aft eine^ ©j^mie^
bc$, toefyalb unfer Anbred no(^ in feinen fpdtern 3a^ren ^du^tg Dr. ©djmieMein
genannt mürbe. (5r^arb ©$nepff , einer ber Reformatoren 2Bürtemfrerg$ unb
sPaftor ju Btntta,axt, na^m flc^ be^ iungen Anbred an unb ermirfte i^m eine öf=

fentfiele Unterftü^ungr bamit er 1539 bie ©ä;ule in ©tuttgart frefua)en fonnte»

3m 3* 1541 , in einem %itex oon 12 ^xen , tarn ex nac$ 2:üfringen in ba^ ^er^ogL

©tipenbium, ftubirte ^ier ©prägen, ^ilofop^ie unb Geologie unb mürbe fa)on

l 3» 1546, aU er erft 18 3a^re a\t mar, $um X>iaconu§! an ber ©tift^fir^e in.
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(Stuttgart befteflt 3« bem udmlic^en 3a$re sjer^ettat^ete et fta) aua), $atte auc$

alSbalb Gelegenheit, als biß faiferlic§en, namentlia) fpanifa)en Gruppen rod^renb

be$ ©<$mafalbifa)en Krieges ©tuttgart entnahmen unb bie anbern ^rebiger flogen,

feinen Wlufy unb feine groge Kntfa)loffen$eit an ben £ag ju legen, 211$ hierauf

im 3. 1548 bat Snterim auc§ in SBürtemberg aus gurc$t oor bem Haifer ein*

geführt rourbe, »erlor Slnbreä fein ßirc$enamt unb febte, oon £erjog ttlriä) un*
terßü$t, einige Seit lang mit feiner gamilie ju Tübingen, 9^ic^t lange, fo rourbe

er bura) 23ren$ juerß: Katedjtjt, bann Diacon an ber bortigen ©tift$firc$e , unb
jeic^nete fidj burdj maaflofeS ©c^mdtjen gegen ba$ faiferlia)e Interim, ba$ er

auf ber ®an$el mit einer §ure oergliä), aus\ Um biefe Seit fcarb Jperjog Uirta>

unb e$ folgte itjm i. 3. 1550 fein ©o$n Kljriftop^, ber ben 5lnbreä in feine be=

fonbere ©unjt nafjnu Derfelbe rourbe jejt ©uperintenbent oon Göppingen,

mxx^te aber naä) furjer Seit roieber nadj Tübingen fommen, um bem £er$oge

über ben Dftanber'f^en ©treit ein ®utafyten abjujlatten, Raä) bem 2Bunfd?e

<5£rijbptj$ nat)m er je^t bte tt}eologifa)e Doctorroürbe (am 19. 2lpril 1553)
an, unb fat) fta) balb, nac^bem er roieber naä) Göppingen jurücfgefel^rt roar, aua)

jum Generalfuperintenbenten beförbert SSon (Göppingen a\x$ führte er auf ben

2Bunfc§ be3 (trafen Subroig oon Dettingen bie Deformation in beffen fäeliet ein.

Gleiches tyat er t. 3» 1556 auf bie Kinlabung be$ (trafen Ulric$ r>on £elfen=

fein ju Siefenfteig, fanb aber iei ber Gräfin unb ben Kijor^erw bafelbffc Ijefti*

gen SBiberjtanb, sJ?oa) in bemfelben 3<$xe berief tyn ber 9ttarfgraf Karl oon
23aben ju gleichem 3toede, unb es" gelang iijm, bie unter fta) fetjr uneinigen babi*

fä)en Reformatoren mit einanber $u öerföt)nen, S^td^t minber glicfy er gleichfalls

ti 3» 1556 auf ben Bunfdj be$ 9ttagijtratS oon Rottenburg a, b, Sauber bie

bortigen fe^r uneinigen proteßantifa)en ^Srebiger roieber mit einanber au$> ©o
geigte er jejt fa)on jene 23ermittlung$fraft, burä) roeldje er naa)mal$ fo berühmt

unb einflußreich geroorben tfL ©ofort mufte er ben §erjog K$rijbp$ auf ben

RegenSburger dtci$$ta$ (Sanuar 1557) unb bann auf ben Konoent oon granf*

fürt begleiten, na^m einige Monate fpdter an einem Kolloquium mit ben 2Bieber=

tdufern $* ^feberSfjeim Ui Sorm^, hierauf an bem SGSormfer Religion^gefprd($

ätoifa)en tat^olüen unb ^roteflanten 5lnt^eiL Der bekannte 23, 3uliu^ o, ffing

prdftbirte biefer 2Serfammlung, aber bie ^roteffonten roaren unter flu) |>öa)p un=

einig unb oerbammten fiä) felber gegenfeitig, fo bap bie fat!jolifa)en ^oltocutoren

eine fo fia)tlia) ju nia)t^ fü^renbe SBerfammlung nic^t fortfefcen roollten. Rac^

Slnbred'^ eigener 2leuferung trug glacciuö SH^icu^ bie meifte @c$ulb biefer Un=
einigfeit unter ben ^roteßanten, Slber a\xfy f

ioenn biefe nic^t ftatt gehabt fyätte,

rodre baö Kolloquium nu#loS geroefen, inbem bie ^roteflanten alle £rabition$=

beroeife oon oorn herein öertoarfen, contra principia negantem aber bekanntlich

ni^t bifputirt roerben fann* ©$on oor^er fyatte 2lnbred feine @a)rift de coena

Domini gefertigt; jtejt fc^rieb er auf benSSunfa) »on S3renj feine Refutatio gegen

<3tap$9lu$, roelc^er oon ber Reformation jurücfgetreten roar
f
unb in einer ©cfjrift

bie SSiberfprüc^e Sut^erö mit ftc$ felbft unb bie Uneinigfeit ber Reformatoren

unter einanber aufgebest ^atte, 3m 3* 1559 rourbe Slnbred oon feinem §erjoge

mit anbern ®efanbten jum Slug^burger Reichstage gefa)iclt, Kr jeigte ^ier, rote

f$on früher ju granffurt, feine lut£erifa)e §eftigfeit
f
tnbem er ben fat£oli'fc$en

^rebiger am Dom $u Augsburg rod^renb ber frebigt öffentlia) einen Sügner

fc^alt, ©ein Kifer für „baS reine 2Bort /y meinte er, berechtigte i^n ^n. SSon

Augsburg jurücfgefegt , roo^nte er einer ©^nobe ber Dettingen'fa;en sprebiger

an, muf te bann auf be$ #erjog$ 23efel)l ju <BtnttQaxt mit bem jtoinglifa) geftnn-

ten roürt Pfarrer §agen bifputiren, führte hierauf ju Seben^aufen Ui (Üoppin*

gen mit Krlaubm'fj be« ^>errn oon Siebenflein bie Reformation ein. 3Son bem

<Pfal$grafen SBolfgang naa) Sauingen a, b. D, abberufen, brachte er in biefer

©tabt unb in ber Umgegenb, roo neben ben ^attjolifen ©a)roenffelbianer, 3tvin$=



2lnbreä\ 237

Itatter unb SQßiebertäufer pausten , ba$ 2ut$ert$um jur iperrföaft. 3«* 2ty*it

1561 fc$itfte i$n ber ^erjcg mit 25eurlin unb £ijeobori$ ©$nepf na$ (Erfurt,

»o bte Mittel unb SSege, ber (5infü$rung be$ £ribentinum$ ju wiberjtetjen, be*

ratzen werben foflten. 2fabreä begann $ier feine Ijeftige <S($rift Recusatio con-

cilii Tridentini aufzuarbeiten, worin für 3ebermann §aarf<§arf fcewiefen werben

foffte, baf ber ^apft ber 2fati($rifi fei. 3nt $uni be$ nämlidjen 3«^eö oifttirte

er bie $irc$en ber obern ffafy, unb würbe hierauf im ©pdtja^re mit bem Slübin*

ger tangier SBeurlin unb bem §of»rebiger SBalttjafar 23ibemba<$ jum DeligionS-

gefprädje na$ foiffa bei $ari$ abgefc^itft. Daffelbe war jebodj, «^ fa «m
19. Cct. 1561 ju $ari$ ankamen, burd) 23e$a'$ @<$ulb f$on vorüber, weiter

fo friool über bae §lbenbmafjt fpracfj, baf bie anwefenben $at$olifen i$n nic§t

weiter anhören woflten. 9LU fofort ber (Earbinal oon SotJjriugen oon ben s$rote*

flauten »erlangte, ffe foflten bie SlugSburger (Eonfeffion annehmen, fo fyelt fte

33e$a ab, bief ju t^un, unb oerftt)affte babur$ in granfreidj bem (EaloiniSmuS

ben (Bieg über ba£ Suttjertfjum. t)ie würt. Geologen waren $u fpdt gekommen,

um bief ju oer^inbern, unb ju attem Unreif jkrb einer oon i^nen , ^anjler

SSeurtin, fä)on am 9ten £age nadj itjrer Slnfunft in farig an ber ^eji Sfnbreä

würbe jejt i, 3» 1562 fein S^a^fotger aU tan&ler ber Unioerfttdt unb ^ropfi

ber ©tiftSftrc^e oon Tübingen, unb oon nun an ereignete fu$ ni$t$ nur irgenb*

wie 23ebeutenbe£ unter ben teutfdjen ^roteflanten, woran &nbreä nidjt Zfyeil ge*

nommen $atte. (Eonoente, (Eofloquien, $ir$enorbnungen, ?e^rftreitig!eiten, na=

mentli$ bie glacctantf^e , furj atterlei nafjm feine £$dtigfeit in 2(nfpruc(j,

befonberS aber ging fein (Streben batjin, bie burc$ taufenb t|eoIogifdje (Streite

im eigenen S^nern jerriffene protejlantif^e ^irdje wieber ju einigen, in ifjr ba$

prt^obore Sut^ert^um im ©egenfafce pm (Er^ptocatoiniemus u. bgl. ju wahren
unb ^errfdjenb ju machen, fitt) felbft aber jum tutfjerifdjen fapft £eutfdjlanb$ ju

ergeben. C^rnolb, ^ircben- unb £e$er$ijtorie fyl. II.
f
23u$ XVI.

f
£ap- 18.

n. 18 ffO &*> woßte er ber SSottenber ber Deformation, ber %mite Sut^er wer=

ben, unbma^te ga^lrei^eSBefuc^e bei ben teutf^en gürften^öfen, um bie©roften

unb bie £ofti?eologen für feine fläne ju gewinnen. (Jr ftettte i^nen babei i\\$*

befonbere oor, xoie feijr bie ^»apiften barüber jubeln , baf e^, wie fte fify au^
brückten, ui(^t jwei oroteßantifäe Geologen gebe, welche im ©lauben mit ein=

anber übereinfdmen. Diefe (B^^benfreube muffe ben ^aoifien oerberbt werben
^ur(^> einneue^ au^fü^rtid;e$ f9mboIif$e$23u$, ba^ ben wahren, einigen lutJjert'fdjett

(Glauben au^brütfe, unb er würbe ni$t mübe, oerf^iebene gormularien iu'efür ju

entwerfen. Stne^ berfelben oom 3» 1575, woran au^ (Sfjemnifc ^eti $atte
r

fü^rt ben tarnen be^ S^aulbronn'f^en 33uc^^, mit e$ feine le^te ©efiait ju

2ttaufbronn in Sürtemberg erhielt, ^ine neue Ueberarbeitung erfuhr bief Serf
auf bem (Eonoente ju ^orgau 1576 unb $ei$t barum ba$ £orgauer S3uo). (£$

würbe an äffe gürften getieft unb jur Slnnabme oorgelegt. Da aber manche
Geologen S5eben!en bagegen erhoben, fo oerfammelten ftdj2lnbrea, ^emni§ unb
©elneccer im 9ttdr$ 1577 ju ^loper 35ergen bei 3flagbeburg, um biefelben ^
prüfen unb bamaejj ba^ 2:orgauer 33udj ju oerbejfern. 3^«en f^Iopn ftdj balb

brei anbere grofe lutfjerifdje Geologen an: S^rraa^, S^ufculu^ unb Körner,

unb fo fam im Wlai 1577 bie ^(o(ter=33erger=gormel $u 8tanbe, @ie $ei\)t auo)

(Eoncorbien formet, tocil ffe bie (Eoncorbia unter ben beutfe^en ^rotejlanten

$erftetfen fo Ute. 5(nbred fyatte an i^rer 5(bfaffung bur(^ fein überwiegenbe^

Slnfefjen m'c^t blof ben gröften ^tnt^eil gehabt, fonbem er war e$ au<^, ber bie

5lnerfennung biefer gormel oon ©eiten ber meiften »rotepantifc^en Deic^^ftdnbe

i. 3» 1^80 bürdete, unb oamit ba^ fterrortlSobore ^ut^ert^um unb oapierne

^apflt^um jum Sibfc^Iuffe braute. Darum war fein üftame bei aUen benen,

welche fiä) unter bie bogmatifc^e Autorität Sut^er^ unb ber f^mbolifc^en 23ü$er

nifyt beulen woÄten, pt$ fe$r oer^aft, um fo me^r, at$ ^Inbred feine tylant
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mit £eftigfett unb ©eioattt^ätigfeit burc^ufejen fitste ; unb babei feinen ^rioat-

»Ortzeit nic$t im ©eringften oergaß. (Slrnotb a. a. £). n. 210 £>iefe$ fem
gewalttätiges unb $errfa)tu|tige$ Sefen brücft ftc$ audj ganj gut in bem £>rigi*

nahertrat biefeS SttanneS aus , tt>eX(^e^ bie Zubindet Unioerfltät noclj beftjt

$lnbreä naljm aua) 5Cnt^eit an ben SBemüfjungen beS flntotogen £ruftu$ unb be£

SRagifrer ®ertad> (1573 ff.) f
bte @ried)en ju protejtantiftren

,
jebodj oljne

Erfolg. ÖBgt. £übinger t|>eot. £Utartatfdjrift 1843, @. 545 ff.) Sludj anbere

23erfudje $ur Suttjeraniftrung ber Satoiniften unb tatljotifen mißlangen, fo baS

@efpräc§ mit 33e$a ju $compelgarb u 3* 1586, unb baS mit ben tattjotifen ju

23aben i. 3* 1589. 2tnbreä roar ein fe^r rüjh'ger potemifc^er (Schriftftefler unb
fertigte nict)t weniger ate 150, freiließ je^t oergeffene SBerfe unb 2)iffertationen.

dt ftorb ju Tübingen i. 3» 1590, nac$ feinem Stöbe noc$ oon bieten fe$r gelobt,

»on Zubern aber, namentlich oon 21m otb in feiner tirc$en* unb ^ejjer^ijlorie

fe^r oerungtimpft unb be$ ®ei%e$, ber (£$rfuc$t unb ber ®aumentujt befc^ulbigt.

(Segen topft» »ertfjeibigte ifjn jeboc$ M. Gtart in f. „roürt. Unfdjutb", in ber

©djaff^aufer Ausgabe ber 21rnotb'fdjen tirc$en = ©efc$. o. 3. 1742, Z% III.,

@. 160—206. Eine ausführliche 2eben$gefc$idjte biefeS WlcmncS ftnbet fm) in

bem oon feinem Snfet Valentin Cf* ben näct)jten 21rtiM) herausgegebenen SBerfe

Fama Andreana reflorescens CArgentor. 1630). Sin großer £fjeit btefeS 33ua)eS

nimmt bie U$ jum 3* 1562 reic^enbe ©elbftbiograp^ie beS Dr. $aco1> Slnbrea

ein. Sine 'oetaiUixte @efd>ic$te feiner fpätern 3^e enthalten bie übrigen 23ei=

gaben. [£efete.]

2Ctt&reä, S^onn Valentin, ein Snfet beS oorauSgefjenben, warb am 12.

21ug. 1586 ju §errenberg (in 2Bürtemberg) geboren, tt>o fein SSater 5(nbreä, ein

<So$n beS berühmten £übinger StanjterS, bamatS ©uperintenbent roar. £)erfetbe

tonrbe fpäter 1591 tutf)erifc|)er W>t oon ßönigSbronn, unb Valentin erhielt in

ber bertigen $tofterfcjmte feine erfte SBilbung. 9?acf)bem er feine ttjeotogiften

©tubien in Tübingen Beinahe »ottenbet £atte, geriet!* er in böfe ®efeflfct;aft,

»erlief bann x>x>U 9?eue unb innerer 3e*riffen$eit im 3» 1607 bie ipoc^fdmfe,

nm in ber 2Bett @tdrlung feiner gef^roäc^ten ©efunb^eit unb neuen grieben für

feine <5eefe ju fuc^en. S^ac^bem er längere ^dt umhergeirrt, auc^ aU Srjie^er

gebient fyatte, faßte er ben Qfrttfdtfuff , in fein SSaterianb jurücfsufe^ren unb iat

um ein geiftti^eS 5lmt. 5(6er e$ fam bie ungünpigfte 5(ntn?ort, fefbfi in 3u^unft

fottte er feinee ju gettjdrttgen ^aten, unb Slnbreä mußte ftc^ lieber aU Sujtruc^

tor ju Tübingen fümmerlio) nähren. <Bein SSater n>ar ft|on lange tobt, unb

fyattt fein Vermögen ^interlaffen. %tt im 3* 1610 Xüoingen oon einer ^ejt

^eimgefudjt iourbe, gieng er auf Reifen unb fanb in @enf oei bem ^3rebiger 3o^ann
(Bcaron freunbficfye ^lufna^me. §ier gefiel i^m inSfcefonbere aucf> ba^ feit Sabin
fcejte^enbe jtäbtif(|e ©ittengeric^t, voelc^e^ aKe Socken bie fittlic^en 33erge^en

ber Bürger, aKe^ glucken, (Spielen, ©treiten, ©dmtaufen unb jegliche 5lu^=

Wweifung rügte unb ftrafte. 9^oc^ am 2tf>enbe feinet Seoen^, al^ er feine ©elfrfU

iiograp^te nieberfc^rieo, \vünf(^te er teofwft bie Einrichtung biefer ©ittengerictyte

tu allen c^rtftlic^en Säubern. SSon @enf reifte er nact) granfreidj , lam aoer

oalb ioieber nac^ Tübingen, xeo er ^ofmeijter eines jungen §errn oon @em^
mingen au$ 9^appenau (bei SBimpfen) tourbe unb mit i^m im ipaufe beö ?ro-

fe(for^ ber Geologie, WlattyiaQ $ afeitreff^ too^nte, ber auf ben jungen 9#ann
treffltcr) eimoirfte. 31ber balb jtarb ber SSater feinet 3'öQ^H^t cr tt>urbe enttaffen,

machte eine 9?eife burc^ Ce|terreic$ nadt; Statten, fe^rte jeboc^ in einigen Mona-
ten toieber jurücf unb erhielt nact) erflanbenem t^eotogifdjen Sramen einen grei-

tifc§ im Stifte ^u Tübingen, oon too au^ er im 3. 1614 Diaconu« in SSat^ingen,

einem fletnen Stäbtc^en 2Bürtemberg$, würbe, ©eine ^afioralt^ättgfeit brachte

t>m unter ber oerborbenen 33nrgerfc|aft oiel 33ittere^, bagegen fanb er £roft in

bem brieflichen SSerfe^r mit au$ge$eid?neten greunben, j» 33* mit bem Pronomen
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Zepter uub bem nafymaU fatyolifö geworbenen berühmten £übinger 3imften

gfjriftopfj SBefotb, fowie in ber ©c^riftjtefferei, unb oon ben 40 Serfen, bie er

mt ©an$en herausgegeben, $at er bte meiften in Vaihingen »erfaßt, ©eine

©$rift]1efferei war aber ber &rt, bag fte i$n bei ben lut^erifcfyen ©ion$wda)tern

feiner £age febr »erfaßt gemalt $at <Beit ber @oncorbienformet war bie

lut£erifcl)e Geologie in einen für wärmere ©emittier feljr unerquicflic^en Sxu
ftonb geraden. £>ie fog* lut^erifc^e @c$ofaftif, mit ben Mängeln nnb ofme bie

SSorjüge ber alten <8c$oIafKf, war entjknben, bie @9mbot=$uc§jlaben=©(dubig=

feit $ur §errf<$aft gelangt nnb breite baS proteftantifetye grei^ett^^rmcip burefj

neuen 2luctoritätSgIauben, anbererfeitS aber auc$ $&$ tebenbige §tjriftent|mm

bur$ Sßortgesänf unb bünfeftjafte (Sctjntflopffecfjtereien ju fcerbrängen* 2ttanc§e

tne^r m^jh'fa) geftunte protejkntifc^e Geologen, tfor äffen S^ann 2lrnbt, tagten

laut über ben 3erfaß beS tätigen ©tauten^ unb ber <$rtjUic!jen ©erec^tigfeit,

unb fatjen e$ aU bie Aufgabe ifireS SebenS an, biefer falfcfjen 9ft$tung entgegen

$u wirfen unb ba$ lebenbige (££rijlent$um lieber ins Seien ju rufen» 3U biefen

Männern gehörte nun auefj Valentin 2lnbreä, unb er fcerwenbete feinen in ber

Z$at nietjt geringen 23ejt$ oon ©eijt unb Si#, oon fenntniffen unb GrrftnbungS*

$dbe, um feine 3eitgenoffen, wie er meinte, auf ben Seg beS wahren unb fyäti*

gen Sibelcfjrijlent^umS jurüdjufü^ren, 3ugfo$ woffte er auefj ber antif^etV

titfc^en Srjie^ung ber 3ugenb, welche tjerrfc^enb geworben war, energifety ent-

gegen treten, 5. 33. in feinem Theophilus. £>ie greimütfjigfeit , womit er bie

©ebrec^en feiner £eit nannte unb geifefte, 30g ifjm oiele geinbe ju, o|me baf
er baburetj ft<$ ^ätte abfe^reefen laffen. <£ine feiner bebeutenbjten ©Triften ijt

ber 9)?enipt>u3 (atfo genannt nactj einem alten beißenben ^ilofo^en SttenipbuS

au$ ber c^nifetjen <SdjuIe), eine (Sammlung oon fmnbert ©efpräctyen, bie er fct)on

<d§ £>iacon $u Vaihingen perfafte, Sine (Steffe t>axa\x$ C92fte^ ©efprdc^O mag
Ue Lanier Sfnbreä'S beleuchten: „i§ mochte", fagt er, ,/o.Uen unb j'eben etroa$

abnehmen unb ettva$ jutegen* £>en Surften möchte icfy geben me$r ©ottfeligfeit

unb weniger 3Serfc§wenbung; "oen diäfyen meljr Wlvify unb weniger (£igennu£;

ben (Eonjtflorien metjr 23armierjigfeit unb weniger Verkuppelung; ben (Sbel*

leuten me^r ^apferfeit, weniger £offart; ben ^^eologen me^r eremplarifc^e^

2cben, weniger S^rgeij; ben Surijlen me$r ©ewiffen, weniger ©ewinn; ben

Sterben me^r Srfa^rung, weniger 9^eib; ben ^rofefforen me^r SSerftanb, weni-
ger Sinbilbung; ben ©c^ulmdnnem me^r folibe ©ete^rfamfeit, weniger @ö;u(=

fuc^ferei; ben (Staatsmännern me^r Stufri(|tigleit, weniger 2lt$ei3mu$; ben

(Stubenten me^r gleif , weniger ttnfoften; ben (Solbaten me$r ©otte^wort,

Weniger dtvtyeit; ben ^farrern me^r SSac^famfeit, weniger Sinlönfte/' 2)ie

freie (Sprache beö Wtenip^ perfekte 25tele in eine %xt Suttj gegen ben
5Cutor, befonberS fügten ftc^ mehrere Tübinger frofefforen tief beteibigt , be-

tt>ir!ten ein Verbot be$ Ißuc^eS unb fdjmäfjeten aufs 9?o^e(le über ben SSerfafier,

toä^renb bagegen Rubere, namentric^ ber berühmte tut^erifc^e ^eotog 3o^ann
©erfjarb, an biefer freien (Spraye ©efaffen fanben. 3m 3. 1620, gteict> naa)

bem beginn beS 30jä$rigen Krieges, würbe ^Inbreä (Suoerintenbent in ^\xo
r

unb %at fyex 19 3a$re taug unter ben (Sctjrecfen beS Krieges fegen^reic^ gewirft,

burc$ SSo^tt^dtigfeit ausgezeichnet. Sr grünbete tjier eine grofe Stiftung, baS
gärbergeftift, unter ben bürgern jur Unterftü^ung ber ^rmen, unb fc^üjte woftf

^unberte »or bem ^ungertobe. 3m % 1634 t>ertor er fetbft burc^ bie ^iünberung
unb Sinäfc^erung &alto$ na$ ber ^brbtinger <B$la$t fein ganjeS Vermögen.
T>a$ bamalige Unglücf fc^itberte er in einem rü^renben ©ebic^te „threnicalvenses".

Sn att' bem ^in würbe Slnbreä noc^ ber §eteroborie affer 2lrt, beö SeigelianiS-
m\x$, ber ^tofenfreujerei ic> angeflagt unb jur Verantwortung gejogen. Um jtc^

ju rechtfertigen, veröffentlichte er ein ©laubenSbelenntnif , worin er fein gej*=

galten an ber ^ugSburger Sonfeffton fo xoie an ber Soncorbienformet oerfic^erte
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unb feinen 2lbfä>eu oor ber S^rannei be$ fapftt$um$, oor bem Stolpe be$ (£at*

otm'SmuS, oor ber ipeudjelet ber Siebertäufer :c» erklärte* 3um Senden beffett

ruft er bie „atter^eiligfte Dreieimgfeit unb t£re unbefleckte SBraut, bie eoangetifc^

Iut$erifc$eßir<$e" auf (er war überhaupt ein Bitterer geinb ber ßatyolifen unb <£al*

oinijten, unb $at beibe feineSwegg ct>riftti$ beljanbelt, wo$t aber mit Schmähungen
überhäuft), befeuert aufy, bafi er jtetS über bie gäbet ber ^ofenfreujerei gelabt

$äbe. £>iefe GErflärungen gefielen ber £übinger ttjeotogifdjen gacultät fo gut, bafj

fie iljm au$ freien Stücten baS £>octorat erteilte (1641)* S<$on oorljer i. 3*
1639 war er aU £ofprebtger unb (£onftjtoriatratlj nad(j Stuttgart berufen wor=

ben, füllte fta) aber in biefer Sage ^öc^ffc unglücftidj, weil er überaß Sdjaben
unb Unorbnung finbe unb mit feinem 9htfe nad> Leitung nnb 2lbftetfung be$

Hebelt nirgenbS Entlang fätje. (£r würbe je$t feljr mifjftimmt, jog ftdj fajt oon

alten anbern ©efdjäften, aU benen be$ frebigtamteg, jurücf, unb fatj 2tffe$ im
f$wär$eften Sichte. Einigen £roft gewährte ifjm nur ber briefliche 23erfe$r mit

mehreren greunben unb namenttia) mit bem £erjog Slugujt oon SÜßolfenbüttel ju

23raunfa)weig , ber ifm f$on i. 3» 1642 $u feinem Ccerrefponbirenben) $ir$en=

ratfje mit anftänbiger 23efolbung ernannte, Dagegen fä)tug e$ 2lnbreä au$, fein

33aterlanb $u oerlaffen unb 3lbt unb Dbertjofprebiger feinet greunbeS $u werben*

3m 3* 1653 ober 1654 würbe 2lnbreä v$rälat oon 23eten$aufen, füllte ftcfj aber

$ier noctj unglücttictjer , aU juoor, jumal ba bie £e£rer ber ^lofterfdjute wieber

feine ^edjtgläubigfeit oerbäcfytigten, unb fatj e$ barum me eine 2lrt Gtrlöfung an,

aU er naa; wenigen 9D?onaten $rätat unb ©eneratfuperintenbent oon 2lbelberg

würbe. 2lber er ftarb fa)on in 3a£re3frift (1654) ju Stuttgart ©eine aaJjlreic^en

Schriften, mit curiofen £iteln, $at fein großer SBerefjrer 2lmotb in feiner ^ircfyen*

unb Ste#erl>iftorie %% II. 23udj XVII. @a». 5. § 13 aufgejagt; eine berfelben, ber

Hercules christianus, ift erji im vorigen 3a*J*e »m einem ^adjfommen 2lnbreä'$

Cmit 23itbni# , fBappen unb gacftmite befielben) in teutfctjer Ueberfe$ung $tt

granffurt a. 9tt. bei 3tutmer herausgegeben werben. Se^r berühmt ift auc^ bie

reipublicae christianopolitanae descriptio *oom 3» 1619, Welche baS 2D?uflerbilb eineS

c5riftlia)en <&taate$ entwirft. 9?oc^ unenttjütft i(t ein ^unct im Seben 2(nbred^
f

nämtic^ fein 3Ser^ä(tni^ jur ^ofenfreu^er = ©efetlfc^aft , inSbefonbere ob er i. 3»
1614 ba$ hierauf be^üglia^e S5ua; fania fraternitatis herausgegeben fyafo. yiifyt

nur $<xt 5(rnoIb in feiner $ird)en* unb ^e^er^ijlorie bief behauptet, auc^ ber

neuere iBiograp^ ^nbreä'S, §of}ba$, ftnbet eS in ^o^em ©rabe wa^rfd) einlief

C&. 99), obgleiä) 2htbreä fetbjt fpäter oietfad) über bie S^ofenfrettjerei foottete*

^atürtia;, bie fraternitas war oon i^m ganj anberS gemeint, fottte nur ein finnreic^er

@c|erj über bie ^errfc^enben £fjor$eiten feiner £eit fein, würbe aber oon ben

<5c$wärmem atfer Vtxt aufs ^ergjle mißoerftanben, aU emfUicfy gemeinte ^Tiac^rtc^t

oon einer wirHia) be(!e^enben geheimen m^ftifc^en 3?erbinbung. X)a aber fein

33ua) fama fraternitatis SSerantaffung jur wirflic^en ©rünbung fa;wärmer ifa) er

rofenfreujerifdjer ©efeltfa)aften gab, fo fucfyte er biefer Übeln Sirfung einerfeitS

bura; ©pott über bie föofenfreujer, anbererfeitS aber babura) entgegenjuwirfen,

baf er einen Aufruf jur ©rünbung einer fraternitas Christi ertief. £>o$ nur

wenige greunbe (^afloren) in Sürtemberg unb Nürnberg traten ftdj i. 3« 1628

ju einem fotdjen f. g. c^rifttid)en 33unbe jufammen. ^ä^ereS über Sinbrcä ftnbet

fia) bei 5irnotb in feiner $ira)cn= unb ^e^cr^ijtorie a.a.O. unb 2$!.IL33ud)XVII.

dap. 18. §ogbaa), 30J. 2Sat. ^tnbreä unb feine Seit, «Berlin 1819. 2lnbrcä'$

©clbftüiograp|ic, tateinifc^ gefa)rieben, blieb ungebruett, bagegen $at V. & 2cp-
bolb eine treue teutfdje Ueberfe^ung baoon 1799brucfen tajfen C^etbftbiograp^ie
merfwürbiger Männer, 2ter ^eil /y

)» Sinen fateinifa;cn 5(uSjug ber Iateinif^en

©clbftbiograt^ie lieferte SSeiSmann, bist. eccl. T. II. p. 932 sqq. 2lud> im
2Burtemb. ^epert. II. @. 274 ff. ftnbet ftc^ eine 23iograp^ie ^Inbreä^, (Eine ootl=

jtänbigc Sammlung ber ©Triften biefeS Cannes gibt eS uia;t. Seine Dichtungen
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aber,' überfcat oon faflor Sonntag in $iga, $at Berber fctyon im 3. 1786 unter

bem £itel : „Dichtungen $ur »eljer$igung unferetf SeitaUcxQ , mit einer textete

»on 3» ®. Sperber" herausgegeben, ©ie ftnben fiel} auc^ tn beffen $erftreuten

Sölättern £$l. V. ©. 1—74 unb 95—161. 3n ber neuen (Setta^c^en 2lu$gabe

JpcrberS aber ftnb fte nietyt mitgeteilt, mit 2luönafmtc einiger beutfdjen ©ebidjte

(3ur frönen £iter. u. Stunjt, 23b. XX. ©. 219). Dagegen ftnb einige 2lbtjanb*

lungen §crbcrS über 2tnbreä aufgenommen in »b. XX. ber genannten 2lu$gabe,

© 248—270. [£efete.]

3(nfcrcä, $o$a\m, au$ Joannes de Andrea war einer ber berüljmteften

(£anoniftcn im anfange be$ 14. SaljrljunbertS, feit 1301 £octor $u Bologna,
balb barauf ^rofeffor bcS pä'pftltcljen dietytt bafclbft, SWttglicb ber i. 3. 1328
an f. 3of>ann XXII. na$ 2loignon getieften ©efanbtfc^aft, fjodjberü^mt als ©djrtft-

flelter wie als l*eljrer, unb SScrfaffer $al>lreicl>er eben fo fdjarfflnnigcr alö ge-

teerter canotufeljer ©djriften. 3>?an nannte t^n Palrem juris canonici u, oinnium

juris canonici interprelum facile prineipem. (fr ftarb ben 7. 3*8 1348 an ber s])eft

2(tröreag, einer aus ber 3tt>ölf$atjl ber 2lpoftel, gebürtig aus »ettyfaiba,

©o$n beS 3ona unb »ruber beS 2lpoftelfürften betrug (3of>. 1 , 30. 44.). (£r

war $uerft ein ©d)üler 3o$amte$ beS Käufers, Ijingewiefen aber »on biefem auf

baS 2amm ©otteS (3olj. 1, 36 ff.), folgte er mit bem (Joangeliflen 3^anne^
3efu nad). 2Beif bie Slufforberung 3ef« jur sJ?ad>folge juerfl an tljn ergangen,

wirb er auti) ber „£rftberufene" t7CQtüi6xh;tog)
f
unb weil er atSbatb feinen

»ruber s£etruS ju (£l>riftuS führte, oon »eba bem (£!jrwürbigen „(£infüljrer bei

3efuS" genannt. SSaren fte jfejt audj mit 3efuS belannt unb oon i£m §ur 9Zac^^

folge eingelaben, fo fanb bie eigentliche »erufung $um 2lpoftolate boety erfl etroa$

fpäter fitatt, bamalS nämlicfy, als ber §err Cßlatfy. 4, 18 ff.) fte mit ben Söhnen
3^ebät $u $?enfdjenftfd>ern machte. Sturer jenen ©teilen, wo bie 2lpoftel na*

mentlt'd) aufgejagt werben, 3. ». Wlatfy. 10, 2 ff., wirb beS $1. SlnbreaS im 9?*

%. nur no$ an ein paar ©teilen (3o$. 6, 8; 12, 22. 3ttarc. 13, 3.) (Jrwäljnung

getrau, tnSbefonbere berichtet unS bie 2lpoftelgefdjicfyte nichts über feine äßirf-

famfeit; baß er aber bem auftrage ^rijti. (jfflatty. 28, 19.) nactygelommen, laßt

ftcfy erwarten unb ijt auc^ oon ber£rabition bezeugt. 9f?a^t) DrigeneS oerfunbigte

er baS (Joangelium in ©c^tljien, nac^ ^ieron^muS auc^ in ^Ic^aia; ©op^roniu^
läßt i$n noc^ in ©ogbiana unb ßotdjt'S, ber % ^aulinu^ in SlrgoS, unb @regor
»on vJ?a$ian$ in (Jpiru^ prebigen. Sie bie sJtto$fowiten i^n U$ an bie ©renken
»Ott ^olen ^in toixten laffen , fo wotten auc^ bie ©c^ottlänber eine Reliquie »on

i^m ^aben, i^n als §auptpatron t'^ree Sanbee oere^renb. ©djriftli<$e$ hinterließ

er nic^t; waö iijm jugefc^rieben wirb, ifl unäc^t. ©einen £ob fanb er in fatra«

in 2lc^aia an einem Ereuje oon ber §orm X (crux decussata). 3m 3- 357
würbe fein % %eib oon fatra^ nac^ ^onftantinopel in bie oon Sonftanttn M

.

erbaute 2lpoftetfircf>e gebracht, wobei Sßunber gefdjeljen feien. %l$ bie granfen

(£onfiantinopel erobert Ratten, brachte ber £arbinat v^eter oon (Japua bie Reliquie

be^ $1. 5lnbrea^ nat^ 3talien, in ber tat^ebralfirc^e oon 2lmalft fte beife^enb,

wofetbfl fte nodj ijt, wä^renb Hirnen wie in9ttailanb, 'Jcola, »re^cia Heine ^eile
feinet % Zetbe* beft^en. [gri^.]

^(liÄMcno I., tön ig oon Ungarn, 1046—1061, ein ^erwanbter H. ©te-

p^an^ beg ^eiligen, würbe burc^ eine 9teoolution erhoben, welche t?on <Beite ber

^Äag^aren gegen bie gremblinge^crrfc|aft unter ft ^eter I. unb beffen beutfd;en

Dber^errn Ä. §einrtc^ III. ausgebrochen war. Unter ber Slnfütjrung beS sJßafya oon

»anpum warfen ftet) bie Ungarn über bie »ifdjöfe, ^önc^e unb ^riejter fjer unb

ermorbeten fte mit ©ene^migung beS 2lnbrea« unb feinet »rubere ^eoenta. ©te-

rtan ber Speilige $atte bie ^infü^rung bee (ffnriftentlntmS mithülfe beutfe^er unb

ttalienifc^er Gruppen unter bem wilben S?olfe burc^gefejt; fte ju vertreiben unb

Ungarn „oon ber 2But^ ber ^eutfe^en" §u befreien, erfolgte wd^renb §einri$ IQ.
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jur Tilgung kes Qtogen ©cfn'ema'e Benebicts IX., ©ötoeftere III. unb ©regore VI.

nadj 9tom 50g, ber 2tufjtanb, ber feinen ©$ü£ling ^eter bas Sieben foftete nnb

beffen Spauptjwecf bie 2Bieber$erf*ettung bes $eibenn)unt8 nnb ber alten mag^a*

riföen Barbarei war. 2Btrfticf> würben, nebjt bem Röntge ^eter, ber feiner

otogen beraubt, an ber Bcrftümmetung ftarb, 3 Bifdjöfe gfeidj anfänglich erfc^ta-

gen nnb biejurc^t oorberSßiebererneuerung ber witben 6cenen, wie fie bie sJ?ad>-

bartdnbcr Ungarns, befonbers Deutfdjtanb 55 3a^te lang 0>i$ $ur üßötferfc^Ia^t

anf bem Cectyfefbe) gefefjen Ijatte, fcfyien fo gegrünbet, baß §einri$ III. felbft tok-

bereit nactj Ungarn $og, unb nodj dn $a$x oor §einrid)e £obe Bretielaw ber

Bo^mentjerjog „jur Vertilgung bes fc^tljifdjen Speibentliume" einen 3U9 n&$
Ungarn $u machen befctytof?. Um bas für ben Often (furopa's fo wichtige Un-

garn bem (£f)rijtent{jum unb bannt bem Saiferreidje wieber ju gewinnen, begab

ft# im 3. 1052 fapft ^eo IX. felbft, oon 2tnbreaö gerufen, ba^in, o^ne jieboctj ooK=

fianbig bie Dinge wieber auf jenen ftuß bringen ju fönnen, wo fie unter ft. ^3eter

gewefen. Gittern bie Jpauptfactye gelang: bie erneute Begrünbung bee ß£riften=

tfmme in Ungarn. . St §etnri$ oerfpracty felbft feine £ocf>ter ©optn'a ©atomon
bem 6otyne bes 2lnbreas jur &attin ju geben, unb ber magipartfctye ftönig, üon

bem Tribute an ben beutfcfyen Saifer befreit, fuctyte nun fetbft wieber aufzubauen,

was hei feiner (£rt>ebung »ernicfytet werben war. Die 00m fjt. ©tepfjan be^

grünbeten Bietyümer erhielten aufs sJ?eue Bifdjöfe ju Borftänben ; bem Benebic*

tinerorben, ber auf ber Spafbinfel £isne9 ein neues Softer erlangte, warb aufs
9?eue bie Befe^rung ber noa) fjeibnifdjen Ungarn $ur Aufgabe gebellt. (Satomon

würbe als 9?ac£fotger feinet Vaters gefrönt unb war bereite mit ipeinricfys IV.

£$wefter oermättft, fomit me bem ©tamme beS 21nbreaS bie
s
Jcacfyfotge, fo audj

feinen 9?egierungsgrunbfdfcen feften Beftanb gefiebert, als gerabe fetbft ber 21us=

fc^Xuß feines BruberS Beta, bem StnbreaS noejj tinberloS bie Erbfolge oerfpro^

djen, einen Bürgerfrieg erzeugte; 2tnbreas fudjte ftdj nun felbft bur$ beutf^e

ipütfe ju fiebern; als er aber oljne benBeijug ber Böhmen $u erwarten, mit bem
deinen beutfcfyen Speere ftety in einen Sampf mit feinen Brübem eintief, würben

feine Gruppen jurücfgetrieben unb 2lnbreaS fetbft 00m ^ferbe tjeruntergeworfen unb

»on Jlietyenben unb Verfotgenben vertreten. (Vgl. Historia critica regum Hungariae

stirpis arpadianae ex fide domeslicorum et exterorum scriptorum concinnala a Ste-

phano Katona. T. I. et II. Pestini 1779.) I^öfler.]

3ittfctomfuö , <$tatfyaltex bee 2(ntio$u$ ^pip^anee ju ^tntio^ia, wä^renb

biefer in Siticien war, um bie ju ^arfue unb si)?aitue aufgebrochenen Unruhen

^u (tiöen. ^r lieg fldj burc^ ben tempetrduberifc^en ipotjenpriefter ^enelaue,

ber fic^ beffen ©unß burc^ reic^tic^e ©efc^enfe erworben, ju bem greoet oerteiten,

ben bur$ 9?ec5tfc^affen^eit unb grömmigfeit auegejeic^neten abgefegten ipo^eiu

priejter Dniae III., welker ju 2tntioc^ien ate Vcrwiefener UW, meuc^Ierifä) ju

tobten. %U Slntioctyues oon steinalten jurücffam, fo beftraftc er bae 3?erbrec^en

bee 2utbronifu$ mit einer ente^renben Einrichtung (2 ^flacc. 4, 30 ff.). 3ofep^us

fc^weigt, inbem er oon Dniae unb sI^enetauo berichtet (ße Bell. jud. XII. 5, 1.),

über biefe Begebenheiten.
s2(ncv, eine ^eoitenflabt im bieffeitigen ipatbmanaffe (1 @£ron. 6, 55.),

welche im 33. $ofaa (21, 25.) übergangen wirb.

3lncr£ettttitttß, politifd>e, einet ^fcü^tott vbev ®ecte, f. 3?efor-

mationerec^t
Hnfattß nütv ^ttti^c. Dt'efcr Anfang alter Dinge fallt mit ber 6dwpfung

ber 2öelt nad) d>riftti<$er ^orfleßung fc^on infofern jufammen, als bae eigentliche

anfangen ber Dinge mit ü;rem ©efe^affenwerben burc^ ©ott (Sine iji. T)a&

göttliche Schaffen unb §eroorbringen ber Dinge tffc an fta; fc^on ein 2(nfang»
geben, ein Slnfangcnlaffen. Der Begriff 00m Anfang ber aßelt-äöefen ftn-

Ut ba^er auc^ feine eigentliche (Srtebigung erfl in ber^re von ber 6$öpfung
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ber 2Belt §ier mag nur nadjjte^enbe* 2Öenige feinen geeigneten £)rt ftnben,

aSte wir ben begriff be$ anfangs ber Dinge t>ott bem begriffe ber Schöpfung
ber 2Belt infofern nidjt trennen fonnen, als bte 2Belt gerabe ba tyren Anfang
nimmt, wo fte gefdjaffen wirb; ebenfo ftnb wieberum untrennbar bte begriffe oom
Slnfangen unb 3eitliü)-<Bein. Daö (£wige ift gerabe baburety ba$ <£wtge,

baß e$, wie fein i£nbe, fo audj feinen Anfang Ijat DaS förmige, b. £. ba$

(£wige, ba$ Weber Anfang nodj (Enbe Ijat, i(t allein baS Slbfolute, ©ott 2Ba$

nun nietyt, tt)ie @ott
f
bur$ bte eigeue 9?atur ewig iß, bebarf um ju fein, beS ©e*

fdjaffenwerbenS, unb $war burej) baä fetner Statur nadji ewige 2Befen, b. i. burdj

©Ott $on biefem 2ßefen nun ©efdjaffenwerben unb Eintreten tn bte Seit,

tft in fo fern £in$, als baS 2Befen, bag erraffen wirb, unmittelbar babur<$, baff

e£ gefdjaffen tt>trb , in bte Seit eintritt, unb bur$ biefen C^mtrttt in bte 3eit

anfangt T)a$ (£reatürlicl)e ift aU foldjeä audj ba$ StiiXity. T)a§ ©efdjaffen-

werben ber Dinge ijt, ba$ mag nun lei$t erfannt werben, ebenfo ba$ beginnen

ber Dinge in ber £eit
f
wie ba$ beginnen ber Seit Reihet. Q&in 9?afjere3 über

ben <5a#: ©Ott fjabe bte Welt im anfange ber $eit erfdjaffen, ftelje in

unf. Dogmatil III. 123—1280 Denn bte S^t ift überall nur mit bem ©e-

fdjöpf felber unb nidjt oor i£m. Der beginn ber Dinge burtty bte Sdjöpfung

tft anty ber beginn ber Seit, unb eg gibt feine £eit oor bem ©efdjöpf. S*üliä)

ift aber eben barum audj alles ©efäöpflidje , unb e$ gibt titelt
f

wie bte alten

©rieben geglaubt Robert, eine ewige Materie aU ein ^weites sprinct> neben

©ott [Staubenmater.]

Iiigariao ftnb gro$ üben, Dienfte, welche fdjon im römifdjen Weity gelei-

tet werben mußten, unb wel$e im Mittelalter bte ©ut^errn fcon itjren ©runb*
ijolben m$ üerfdjiebenen ©rünben $u forbern Ratten, unb fo audj bte Et'r^e aU
©ut$$errfdjaft 2ln bte (Stelle ber groljnbienfie traten groljnjinfe, bte an

4 bejtimmten S^re^jielern abzutragen waren, unb zwar an ben Cuatemberfajl*

tagen: btefe lejtern Riefen au$ Angariae, jumal jiene, an welken bte äBeitjungen

ber ©eiftlidjen oerridjtet würben*

Angariae, f, Duatemberfaften.
21ttgeftfett. Der religiöfe grauenorben , ber btefen tarnen tragt , tfl eine

Stiftung ber frommen ©räfin £ouife »on ZoxeUi son ©uajtaüa bei farma. 3n
t^rem 25ten 3a^re jum zweitenmal SBittnye geworben, erblicfte fte in biefem

@c$itffale eine 9J?a^nung ©otteS, auf bte greuben unb ©üter ber SÖelt ju t>er*

Zimten, unb oerwenbete nun i^r großeö Vermögen $ur Stiftung einer frommen

©enoffenf^aft unb jur ©rünbung beS orac^tooHen ^lofterS „jur 35efe^rung $aultv/

in $cailanb, ^aul III. gab bte GErlaubniß ^ieju 1534, ber Stifter ber SBarna*
biten aber (f. b*2lrt)/ Saccaxia, leitete baS Unternehmen unb braute eö in enge

3Serbinbung mit bem £rben ber 33arnabiten. SBätjrenb nämlic^ lejtere bte 33e*

fe^rung ber Männer ft^ jur Aufgabe festen, arbeiteten bte 31ngelifen mit i^nen

»erbunben, Ui i^ren 5D?ifftonen an ber S3efe^rung beS weiblidjen ©efc^le^teS.

Später würbe j[ebo^ Ui ijmen bte ^laufur eingeführt unb fte fonnten ni<#t me^r
an ben TOfftonen Zfyeil nehmen. 3$* 9iame „^tngelifen^, b. u bte englifcf>en,

fotl fte an iljre syflic^t englifc^er 9?ein^eit, fo \x>ie baran erinnern, baß fte bte

(£ngel ber ©efattenen fein follen. 3Serf(^ieben oon i^nen ftnb bte englif^en,
eigentli^ engellänbif^en gräulein (f» b. 5trt). ^>ie fromme ©räftn t>on

©uaftaüa (tiftete übrigen^ tn Mailanb noc^ eine anbere religiöfe 2lnjtalt, ba6

„Kollegium öon ©uaftaüa^ , ober ba$ Hlofier ber ©uajtalinerinen", in welkem
18 »erwai^te abelige gräuletn erjogen würben. 3P W* 33ilbung »oßenbet, fo

fbnnen fte entweber ^lofterfrauen werben, ober ftd> oer^eirat^en, woju fte 2000
£ire$ ^lu^jteuer erhalten.

^Ctt^elfac^fett. Sefe^rung berfelben jum ^^riflent^um. <Bett bem
&b$uge ber Körner m$ bem römiftyen Britannien ntn 409 bebro^ten bie tjäuftgen

16*
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Einfälle unb ÜBer^eerungen ber fHtm unb Scoten bie ©etbftftänbigfett ber Griten

um fo mefjr, atm ifjre gürften mit einanber ^aberten unb burct) Kriege etttju?et't

waren. Da rief dortigem, ber mädjttgjte unter ben britifctyen Röntgen, um 449
bie gtt>ei trüber unb fütifdjen Häuptlinge §engift unb £orfa jum 23eiftanbe gegen

bie täftigen geinbe gerbet. Slber batb festen bie 33unbeegen offen, ftete burtty neue

a,ermanifd>e Slntömmtingc fcerjtärft, ifjrc Sßaffcn gegen bte Griten felbft, bemää>
ttgten fid) im Verlaufe oon 150 34ren ceel btftm unb größten £beilem oon Bri-

tannien , brdngtcn bte ber Vernichtung unb (Belageret entgangenen Briten auf bte

wefttidjen £f>etle ber 3nfel ^untet unb grünbeten bte fogenannte ipeptarcfyie unter

einem Bretwalba. Diefe Befteger ber Griten beftanben ber großen 5D?e|>r§a^I na<f>

am (Eacfyfen unb Engeln, batyer ber sJcame 2lngetfaä)fen; auet) otele 3«^n waren

barunter, unb wotjt aud) Slbenteurer aum anbern germanifä)en ©tämmen. Sitte roaren

Reiben, atm Jpauptgotttjeiten SBoban, griga, ££or, Zixo unb Eoftra oeretjrenb.

£*on SBoban leiteten u)re fämmtfi($cn Eönige ityre Slbfunft ber. äßenn nun biefe

mit bem Stönigtfjum aud> bam Ijöctjjtc friefterttmm »ereinigten, fo gab em aud)

fonft noefj spriefter, bie bem $ange naä) niejit gleich ftanben. Der ©btterbienft ge-

fetyaty in geheiligten Rainen, bodj ftnben fiel) aud) Slltäre unb £empet; ledere

roaren früher ©otteetyäufer ber fattjotifdjen Griten gewefen. Stuf bae Seien übte

ciefer Eutt um fo weniger einen wohltätigen unb milbernben Einfluß am, je

langer ber Bernidjtungmfrieg ber Stngetfadjfen gegen bie Eingeborenen bauerte,

unb fo barf em nietyt rounbern, wenn neben fo oielen anbern Saftern uneuttioirter

unb graufamer Barbaren, bei ü)nen bie allgemeine <$ittt beftanb, nidjt bloß bie

Seibeigenen, motten em Griten ober 2)eutf$e fein, fonbern felbft t'^re eigenen

fttnber auf allen Warften bem kontinentem $u oerfaufen. Ein gottbegeifterter 9)cönd)

ging einem Magern $u Wem über ben Wlaxtt unb fatj ba junge Slngetn fielen, um
alm 6ctaoen oerfauft §u werben; fc^ön war u)r Slnttifc, btenbenb u)re £aut, tjerr-

lidj u)r Spauptfjaar. Er erfunbigte ftdj um it>r Batertanb : ee waren £eibnif$e

Singein am Deira; u)r ftönig tjieß Stella, ©ogleicty baa)te ber ^eilige Sttann an

bie Belehrung ber Slngeln : fotd;e Engetmgeftdjter, fpradj er taut am, follten Ütttit^

erben ber Engel fein, bem 3orne ©ottem (de ira, Deira) entriflfen werben, unb

bei ü)nen bam freubenreietye Sifleluja (Aella, Slttetuja) erf^atten; unb fä)on fyatte

er ff^ angef^ieft, aU TOfftonar nau) Britannien §u ge^en, allein ^aö rbmif^e

3Solf, beffen Siebting er war, üer^inberte bie Slbreife. Diefer 5D?önt^ war ber

nac^^er im 3. 590 auf ben päpftli^en ©tu^t erhobene (Tregor I., mit sJ?ec^t ber ©roße
genannt; er fenbete im 3« 596 oierjig sX^önc^e bem oon if)m in feinem odtertit^en

$aufc gegifteten <&L Slnbreamfloftere , ben Slbt Slugnftin an ber @pt^e, alm 9)?if--

fiondre na^ Englanb, biefclben bem @$u£e unb Söeiftanbe ber frdnh'fc^en Könige

unb 35if^bfe empfe^tenb, ba bie Engtdnber großem Verlangen nati) bem c^rijt-^

li^en ©tauben trügen unb leiber bie gatlif(^cn
v
])rie(ler biefem Verlangen bim^er

not^ nidjt entfpro^cn Ratten. 3m 3« 597 lanbeten bie sD?ifftonäre auf ber 3«fet

2:^anet im ^eic^e bem königm Et^etbcrt oon Hent; ber föönig jeigte ft(^ ber neuen

Religion gar nic^t abgeneigt, »on ber er ja aut^ fdwn, wenn nic^t bttre^ bie unter-

worfenen Griten, boc^ bur^ feine djriftlidjc ©ema^lin Söert^a, eine fränr'if<$c

^rinjeffin , einige Kenntniß ermatten tjaben mußte, ba i^m 33ert^a nur unter ber

33ebingung jur ©emafjlin überlaffen worben war, baß fie frei unb ungcjtört bie

d>ri|tti$e Religion aumüben fönntc; auc^ tjatte fie ben fränftfct>cn BifAof Vuibfjarb

mit fi(^ nac^ Englanb genommen. — angelangt auf bem (Sd>aupla$c i^rer Sirf-

famfeit, metbeten bie sItfifftonärc bem ^bnig Et^elbert ifjrc Slnfunft unb bie fro^e

23otf($aft bem ewigen Sebenm, um berenwitten fie mit ^cr oon JWom gefommen
feien. !J?ac^ einigen £agen erf^ien ber ^önig felbfl auf ber 3nfel unb empfing bie

(Senbboten auf freiem Jetbe unter einer ßitye, um ni^t etwa oon ihren 3««ber--

fünpen umftrieft ju werben. (Bie gingen ü)m in 'Proceffton, unter ^ortragung einem

ftlbernen $xentf$ unb einet mit bem 33ilbe bem Erlöferm bemalten ga$ne, bie
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Litaneien ftngenb enteren unb oerfünbeten einfadt) unb furtytfoS ba$ (£oangefium.

Unb fte erlangten oon (£tt)etbert, wa* fte wünfdjten, inbem er it)nen bie ^rebigt

ber neuen Religion ertaubte unb für it)ren Unterhalt ju forgen oerfpradj ; nur

fönne er fefbft um bie $war frönen, aber neuen unb ungewiffen 5Borte unb 3$er*

t)eißungen beut ©tauben feine* Joffes noefj nidjt entfagen. 2(ua) bte Königin

nafnn ftcfy eifrig jt ber OTfjtonäre an; fie beforgte iljnen bei (£anterburo, ber Jpaupt*

ftabt oon $ent, wol)in fte ber ^önig einfub, eine 2Bot)nftätte fammt ber früher

Un Griten gehörigen 6t. SDtartinSfirdje , wo fie fefbft feit ifjrer 2fnfunft a\\$

ftranfreicfj beut ©otteöbienfte oblag unb wo bann fpäter, jum banfbaren Slnbenfen

an biefe äßiege bes (£t)rijtenttjum$ für (Jngfanb, buref) ben (Jrjbtfäof £t)eobor oon

Gtanterburo ein Seit)bifcf)of aufgeftefft würbe, Söafb befefjrten fia) nun mehrere

©acfjfen; ber ßönig fefbft lief ficf> fd>on am ^ftngftfefte 597 taufen, unb ju

Seifmadtfen beffefben Sa^re* folgten 10,000 Untertanen bem SBeifpiefe it}res

§errfü)er$, wobei nietyt ber geringjte 3ü>ang ftattfanb, inbem bie SD?if(Ionäre ben

Eönig gelehrt Ratten, ber £>ienft ber c^riftfic^en Religion muffe ein freiwilliger

fein. — 9fr>d} oor bem (£nbe be* 3<*tyreS 597 fjatte unterbeß 2tugujtin nacl) päpjt*

lieber 2lnorbnung burdj ben Örjbifcfjof oon Slrle^ bie bifdjöftictje 2Seit)e empfangen.

(£tfjefbert überließ it)m iXanterburo jum äÖofjnftfc, übergab ifim auf fein 2fnfu<$en

bie efjemaf* britifc^e ©afoatorfirct;e bafefbft, unb erbaute in herein mit 2(uguftin

außerhalb ber ©tabtmauer eine ®irt$e fammt Softer ju (£t)ren ber f>f. Sfpojtef

$etru$ unb ^aufu* unb aU SBegräbnißftätte ber Könige unb (£r$bifc$öfe oon

$ent, wäbrenb bie wieberljergejMte ©atoatorfirdje bie ®att)ebrate würbe, wo
2lugu|tin mit feiner ©eiftticfyfeit ein gemeinfcf)aftfict)e$, ftöfterfidje* 2eben, tt>ie

früher $u ©t. Martin, führte. Unb wieber warb er oon <5eite be* ^apfte* , ber

über ben ftortfcfyritt ber ^iffion t)odj erfreut war, burd) bie s
3)?ittt)eifung be* erj-

bifct)öffielen ^aflium* ausgezeichnet, unb burd) ©enbung neuer 9D?ifftonäre unter-

ftüjt, unter benen befonber* SDMitu*, Suftu*, ^aufinu* unb Sftuftnianus Ijeroor-

ragten, welche fjf. ©efäße, $irä)enfcf)mucf, ftirctjengcwänber, Reliquien unb oiefe

33üdjer mitbrachten. 3U3^^ überfdjicfte it}m ber fapft einen nie oottftänbig $ur

2fu$füljrung gebrauten SßerfaffungSentwurf, wonach er aflmätig jwölf 33i*tf>ümer

für ben ©üben mit ber -iXtfetropofe Bonbon (fc^on bamale eine btütjenbe unb oo(f-

reiche Jpanbe(Sftabf) , unb ebenfo oiele für ben Sorben mit ber SDZetropoIe g)orf

errieten fottte; auc^ fotten it}m a((e britiftben 23ifcl)öfe unterworfen fein, um oon

it)m Ue rechte ©(auben*- unb ?eben*regel jn empfangen. 2)a ferner 5tuguftin

»ergebene anfragen an ben papft(iö)en ©tut)( geftetlt t)atte, fo erfolgte hierauf

fofgenber (Jntfa)eib ©regor* : ba$ ^irc^engut foÖ in oier $t)eife, für ben ^Bifc^of,

ben GiferuS, 'oie Ernten unb ^irc^enfabrif, jerfegt werben; bie 33if(^öfe fotten mit

it)ren ilterifern ein gemeinfo)aft(iö)e* Seben führen; nur bie in ben niebern2Beit)en

ftebenben Gtlerifer bürfen eine Sbe eingeben; nid;t bloß bie ©ebrau^e ber römifeben,

fonbern auc^ anberer Etrc^en, wenn fielöbfirij feien, fbnnten in ber neuen englif^en

Stirere eingeführt werben; oerboten feien bie (£(jen in erfrer unb jweiter Genera-

tion, ebenfo bie (£t)e mit ber Stiefmutter ober ber 33ruber$wittwe
; fo lange be?

ben ^Ingelfa^fen noc^ fein anberer 33ifd?of außer i^m geweift fei, bürfe ^ugufiin

einftwei(en auc$ ot)ne 51ffiftenj anberer 33ifa;öfe bie bifdjöftidje 2Seil;e oorne^men,

fotle j(ebod> balb mehrere 23ifc^öfe weisen; in 23e$ug auf bie gaKifü)en 2$ifd)6fe

flet)e il)m feine 3uriebiction*gewa(t ju; er fyaU aber rücffic^t(ict) aller britifd)en

33if(^öfe ©orge ju tragen, baß bie Ungeteilten geteert, bie ®c$wad>en geftdrft

unb bie SSerfetjrten gebejfert würben. 3« einem anbern (Betreiben an bie 5D?iffiondre

ift auöbrücflid^ befohlen, bie atten t)eibnifc^en 5tempet nicl)t ju jerftbren, fonbern

in djriftticfye ©otteöt)dufer urnjuwanbefn. — Wlit bem beginne be* 7ten 3abr-

^unbert* mag ber Ui weitem größere £fjei( ber Zentner bem S^ri(tentt;ume ge-

^utbiget Ijaben, unb fo fanb e* Siuguftin für nötl)ig, im 3. G04 feinen WlitaxWitex

Sujlu^ inm $if<H oon ?{p^efter ju weisen; Vettert baute unb botirte bafelbft
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bie neue Äatfcebrale jum $L SlnbreaS. 9co$ im nämfict)en Sa^re begann ö^er

auct) bie 23efet)rung be$ Königreiches GEffer, bae oon $ent ganj abhängig unb

beffen König ©abarett) ein 9?effe (Et$etbert$ war. 2luguftin weihte ben $ceflitu$

jum SBifcfcof unb fenbete it)n ju ben Oftfactyfen. 33atb tief ftct) ©abarett) taufen,

ba$ 33olf fofste nac$, unb beibe Könige tauten gemeinfcbaftlicj) bie Katt;ebrate be$

£1. fauluS ju Bonbon; fpäter fotten @abaretf> unb SDMttuS bafelbft auc^ bie

nac£t)er fo berühmte Seftminfterabtei gebaut t)abem UebrigenS t)atte ba$ Gtyriften*

tj>um »eber in ftent no$ (Sffer f$on einen fejlen Spalt Denn nadj bem &obe
Ött)efbert$ Ct 616) unb @abarett)S traten beren 6eibnifcf> gebliebenen ©ötme bie

Regierung an, unb »tele ^eubefefjrte fielen 00m (flauten ab. 3ekoct) Hieb (£tt)el*

bertä ©ojin, (£abbatb, nicfyt tauge met)r im £eibentt)um oerftricft, fonbern warb

batb ein fef>r eifriger @t)rift, ber für feine £ocfyter unb ©cfywefter bie itvei erften

Üftonnenflöfter bei ben Stngetfac^fen — goffetow unb Urning — erbaute, ©eitbem

btieo in Kent ber c§rtfttic|e ©taube unangefoctyteu; (JabbatbS @ot)n unb 9cact}*

folger, ßarfonbert, ertief, ber erjte unter ben angetfät$ftf$en Königen, ein all*

gemeines Verbot beS ©ötterbienfteS, wie er auc$ bie Beobachtung ber 40tagigen

SDfterfajten unter 2lnbrot)ung bürgerlicher (Strafen »orfärieb. 3n Sffer fonnte

baS (S^rijtentfwm erft um 653 wieber aufblühen, ba ©iegbert, König oon (£ffer,

auf feinet ftreunbeS, beS Königs £>Swio oon ^ort^umbrien 3«^ben ben oon

5D?enfc^ent)anben gemachten SBitbern entfagte unb fict> 00m 23ifc$of ginan oon

VinbiSfarne fammt ben it)n begteitenben Spanen taufen lief : ber ^riejter @ebb,

ben ginan jum 33ifc$of oon Sonbon xoefyte
f

trat als ber neue 2tyoftel »cm (£ffer

unb ©rünber ber Ktöfter Seftinga^, Sitlaburg unb 3tjanceper auf. 2lber nocty ein*

mat nact> ©iegbertS £ob, als im 3. 684 baS gelbe lieber überall auf ber 3nfe*

bie größten 2Sert)eerungen anrichtete unb ©igt)ere unb ©ebbt unter ber 0bert)ot)eit

beS 9tfercierfönigS SButytjere (£flfer be^errfctyten, fanb ein tt)eitweifer Abfall 00m
©tauben jtatt; fetbft ©igtjere unb SSiete auS bem 2tbef vertiefen baS Kreuj, um
ber 9kd>e ber ftrafenben ©ötter ju entgegen, <Sebbi jebocfy, bem ber ©taube, ja

bie Klofterjette tieber war, atS ber 2:t;ron, btieb ftanb^aft, unb in herein mit

bem Honig 2Öutpt)ere unb bem S3ifct)ofe 3<*™mann oon 5D?ercten getang eS it)m,

Ue abtrünnigen wieber jurücfjufüt}ren.— Stuguftin ftarb im 3» 604 ben 26. 3)?at,

nact)bem er oort)er noc^ %mi fruc^ttofe (£onferenjen mit ben britifc^en ^rataten

gehabt fyattt. Die fc^on lange oor (Sinwanberung ber ^Ingetfac^fen ber fattjolifcfjen

«irct;e einoerteibten Söriten t)atten auct) wät)renb i^reS ungtücflit!t)en Ham|)feS mit

itjren 33efiegern ben fatt}otifdj)en ©tauben unoerbrüc^tic^ beibehalten, bioergirten

jeboc^ oon ben römifc^en 5Dh'f(ionarien rücfftc^ttic^ »ergebener Diociplinarounfte.

£)ie früt)e Äenntnif be$ ^t)riftent^umei t)atten bie Griten ni$t bem Oriente —
benn auf ben Orient totiüt bae gän$lict>e Stitlfc^weigen ber ©efc^ic^te gewif nict)t

bin — fonbern ber 2lbt>ängigfeit ber 3nffl ^>on dlom unb bem SBerfeiJr mit ben

Römern ju banfen; unb gerabe bie britifc^en Sc^riftjtetler 9^enniuS, ©iratb

ber ßambrier, ©alfrib 0. 9D?onmutt) unb oor Sttten ©itbao, t}eben 9t om als bie

Ouelte beö britifd)en (Jt)riftentr}umeS ^eroor, xok bief allein fcfjon auö it)ren 35e-

richten oon einer ©efanbtfc^aft beö brt'rtfcl)en Honigs ^ueiuS an ben ^apjt dien-

tt)enuS t)eroorget)t; ba ferner bie britijtye 3nfet mit ©atlien unb Spanien in

fteter SSerbinbung jtanb, fo mag auc^ oon bat;er jur ^efej>rung ber bvitt'fc^en

Reiben gewirft worben fein. £>af aber ungeachtet ber feit 2luguftin$ ^tnfnnft jwi'

fc^en ben römiffyen 3D?iffionären unb bem britifcben (SleruS tjevoortretenben Dif-

ferenzen, welche auc^ ber fo römifc!t;=fat^ottfc^e irifc^c @leru$ mit bem britifc^en

teilte, fein Abfall t?om ©tauben bei ben 25riteu ftattgefunben fyabe : bafür fte^t,

Wie wir fe^en werben, ^uguftin fclbft; bafür jeugt ber 33ifcf)of unb päpfttid>e Söicar

©ermanu* 0. ^turerre, ber, auf bitten ber britt'Wen 95tfc^bfe unb gefenbet oon
^apft (£o(eftin, jweimai, in ben 3. 429 unb 446, bie 3nfet befugte, um fie oon
tcm ^e(agiam>mu* ^u reinigen j bafür tfUQtn bip fi\^XW^r\ b?r alten. Griten
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nacb 9tom (bie [üblichen Ritten nahmen 412 »on bem jutöom gebilbeten fcritifc&ett

^ifdjofe 9h'nian bie cbrijtlict)e ^ett^ton an); bafür jeugt ba$ merfwürbige Seben be$

$1. ©amfon, (£rjbifct)of oon£)ol, beiüttabillon Acta 55. T. I. ad a. 565, worin unter

»ielem 2lnbern au<$ ba$ OTerfwürbige oorfommt, baf? bie britifcfcen 23ifdjöfe am £age
ber Cathedra be$ Ijl.^etruS jur 2Beit)ung ber Sifc^öfe jufammenjufommen Regten;
ebenfo (priest bafür bie fetyarfe Söußprebigt be$ britif$en9.ttönc$e$ ©ilbaä an feine

tfanbSteute: worin oon ber fat(wlifcl)en Spierard)ie, bem 9tte{?oofer, bem 33uj?*

faframente, bem dölibate, ben Reifen naa) 9tom ic. bie 9Rebe ijt.; ntc^t minber

ergibt jtet) biejj, außer anbern gefctyidjtlidjen 3eugniffen (6c$rbbl, ba$ 1. &{*$•
ber engt, Stirere @. 1773, «u$ ben um 540 unb naä)l>er bi$ auf 604 gehaltenen Uiti*

fc^en ©^noben, namentlich a\\$ ber ©pnobe oon S8rer$ unb ber unter bem tarnen
victoria befannten, »on welken jwei Soncifien, wie ©iralb fagt, alle flirren

son ganj (£ambrien bie Üh'djtfctynur erhielten, inbem fie auc£ oon ber römiföen
Slirc^e betätiget würben (Ibid. ©. 28), £>ie wefentlict)jfrn Differenzen, woburefc

ftc$ bie 23riten bamalS oon ber röm. kixfye untergeben, waren: eine oerfcfcie-

bene £eit ber Dfterfeier, bie 2luölaffung ber ©albung Ui bem £aufritu$, eine

jjalbmonbarttge Stonfur, ber ©ebrau<$ beS ungefauerten SörobeS bei ber (£u$a*

rifh'e, bie (£rtt)eilung ber bif$öflict)en Orbination buret) (£inen Söiföof, woju bann
noc$ oerfdjiebene $ftßbräu($e, voie häufige Uebertretung beg @ölibatgefe$e$, ju

rechnen finb. SWan fieljt, e$ Ijanbelte ftc$ nic$t im ©eringjten um ©laubens*

lehren, fonbern um £)i$ciplinarpunfte, bie n>of>l einjeln unb allmälig entjianben

waren; fo j. 33. entjtanb bie abweidjenbe Dfterfeier babur$, baß bie Griten

ftatt be$ injwifdjen ju 9Rom angenommenen bionpfifc^cn jtety na$ fortwä^renb be$

alten römifc^en (Spclu'g mit ber SSerbefferung be$ <5utpittu$ ©eoeruS bebienten;

unb barauS ergibt ftdj oon felbjl bie SSerfc^ieben^eit ber britifc^en Djterfeier oon
ber fleinaftatifcfyen; ebenfo weicht bie britifct)e £onfur gdn^lidt) oon ber Orientali-

fct)en ab, unb war ber ©ebraudj ber ^Ij^men ber orientalifdjen ftirc^e fremb, fo*

toie man im Oriente audj feine 35if$of$weit)en buret) QEinen 23ifc$of fannte (bie

tat. ^önitentialbüc^er ber Slngelfacfyfen oon Dr. tunjlmann © 4.)» ?lugu)tin

alfo, welchem oom ^apfte bie @orge auc^ über bie britifc^en 23ifd)öfe übertragen

war, unternahm e^, unterftüjt oon ^önig Velbert, an ber ©renje oon Saleö
an einem Orte, feitbem bie ilugujtin^eic^e genannt, mit ben britifc^en Prälaten

eine (£onferen& abju^alten. §ier ermahnte er bie Griten, mit tym gemeinfe^aft-

lic^ ben s
2lngelfac^fen ba$ Cbangelium ju prebigen (bie Griten Ratten alfo wo^l

feinen anbern ©lauben, al^ ben bee 5luguftin), ocrfa)iebene a^ißbräuc^e ab^uftel-

len, namentlich ba$ Djterfeft gleichzeitig mit ber römiföen feirc^e ju feiern,

allein bie Griten, auf i^re Slrabitionen geftüjt, wiberftanben, unb aU enblic^

Sluguftin oor it)ren 5lugen einen SMinben t)eilte, erfldrten jte jwar ben oon tym
»erfunbeten 2Öeg ber ©erec^tigfeit für ben rechten, aber mit bem 23eifa$e: fie

fönnten o^ne ^tnftimmung unb (Jrlaubniß ber 3t)rigen ben alten ©ewo^n^eiten
(priscis moribus) nic^t entfagen. Wlan oereinigte ftc^ gegenfeitig auf eine %n)?ite

^onferenj. Qaiti erfc^ienen fteben britifc&e ^ifct)bfe mit oielen Slerifern unb
SJcondjen. allein ba Sluguftin entweber zufällig ober nac^ römifcit)em 33rau$e Ui
i^rer Slnfunft flc^ nietyt er^ob, fonnte er nun ganj unb gar nia)t$ über jle gewin^

neu, obgleich er bat unb flehte unb erfldrte, alle ijjre ©ebrduc^e bulben ju wollen,

Wenn fie nur in ber 3«'t ber Dfterfeier unb im £aufritu$ fic^ nac^ römif^t)er <5ittt

xityten, unb ben 5lngelfacl)fen prebigen woßten; bie S3riten wiefen aße antrage

5luguftine tro^ig ab
f
unb verweigerten e^, i^n al^ iljren (Jrjbifcbof anjuerfennen

(?ejtere6 war aber wenigjl in bem @inne oon i^nen nie begehrt worben, als

foßte ber britifc^e Srjbifc^of oon 3)?eneoia burc^ bie ^Inerfennung ber oom ^apfte
bem Slugujtin übertragenen 8orge über alle britifc^en 33ifc$öfe baS ^Irc^iepi^copat

verlieren). 5öeba fielet eS aU eine ©träfe @otte$ für biefen 2;ro^ ber Griten

ön, baß einige $eit wfytyx R$W SbfJfrirt m S?vT^wmvrien 120Q 3??ön^e
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be$ großen intimen HlofterS Bangor nieberl>auett ließ»— 3ur Belehrung Sftortt}--

umbrienä gab im 3- 625 bie Bermäljtuttg Honig (Sbwmö mit (Sbilberga, ber

Zqü)Ut (StbelbertS oon Hent, bie näc^fte $eranfaffung, (£tfjelbert$ So^n unb 9toc^

fofger £abbafb gab feine ©djwefter bem 9?ortlmmbrier niebt efjer jur ©attfa, als

bi0 tiefer für fie unb ifjre Begleitung freie Hebung ber cfjriftlicfjen Religion unb

fetbß bie eigene Befe^rung oerfproc^en fjatte, falls er bie neue Religion nacf>

vorausgegangener Prüfung für ^eiliger unb ber ®otfyeit würbiger als bie alte

erfannt fjätte; mit (£bitberga reifte SluguftinS ©efäljrte, ber eifrige Bifdjof
s$aulin

an gbwinS #of. (Ebwin fjieft fein ^erfpredjen, ©feidj anfangs burfte f>aulin

nia)t bloß ben ©ottesbienft ber Königin galten, fonbern auefy fdjon ^en Reiben

prebigen; bie gtütftid>e Rettung oon einem tym oon <&eite ber Surften oon

äBejfer jugeba^ten 9)teua)efmorbe, welche ^aulin ber 3)?acf;t (££rifti juf^rieb,

bewog it)n, feine neugeborne Softer (Janfleb taufen ju faffen, unb enblia) nadj

bem Siege über bie dürften oon Keffer ließ er ftd> felbft, einem ©elübbe gemäß,

am £>ftertag 627 ju ?)orf taufen, nac^bem er biefen Stritt abwec^fetnb mit fei-

nen Spanen, ^rieftern, ^aulin unb einfam mit fi$ felber forgfältig überlegt, unb

eine merfwürbige allgemeine SSerfammlung feiner (£bten gehalten fyatte, worin fic£

tiefe eben fo weife als günftig für 21nnatmte beS GtljriftentljumS auSfprac^en

CS^robf, ©• 66—67). (SbwinS Beifpiefe folgten beffen @6t)ne, 2lbel unb Stolf;

t>er 21nbrang jur £aufe war fo groß, baß ^aulin einmal 36 £age lang oon frü£

Borgens bi$ fpät in bie 91ac^t ununterbrochen mit Unterricht unb kaufen ju tyvin

tyatte. ^aulin würbe erfter Bifdjof oon gjorf; CEbwin exbante ifjm bafelbft eine

Hat&ebrafe, unb ^3apft £>onoriu$ erteilte ifjm baS Pallium. Mein baS große

2ßerf ber 23efef>rung warb fa)on im 3- 633 mit bem £obe (£bwinS, in beffen

Sagen ein S&eib mit ifjrem Säugfing ot)ne Unbill ba$' Sfteia) burcf;reifen fonnte,

unterbrochen, Öbwine %roei 9cac(>folger, £Sric unb (Janfrib, fielen ab, unb bie

vereinigten Speere beS noefy (jeibnifcfyen HönigS $enba oon dreien unb (Seabwafla'S

oon üflorbwales, ber, obgleich ein £l>rift, an ©raufamfeit ben ^enba übertraf unb

tae angelfactyjtfdje S^riftent^um töbtticfj Ijaßte, jerftörten bie auffeimenbe Saat.

Da trat nac^ OSricS unb Sanfribe £ob im 3- 634 ber fromme Honig DSwatb,

ber in Sxiatö getauft worben war, als fetter ÜftortfmmbrienS unb beS @t>riften=

tbumS bafelbft auf: mit eigener §anb ein ^öljerneS freuj erric^tenb, UkU er

mit einem JpäufÜem (Getreuer um ©nabe unb Sieg, ftürjte in bie (3a)lacf)t, unb

befiegte feine Seinbe. 3n herein mit bem unenbfic|> liebenöwürbigen 3^1änber

Sliban au^ bem Hloßer §9, ber bie 3«f^ Sinbiöfarne jum bifc^öflic^en ©i^e

erhielt, unb welchem Döwalb felbft alo Dolmetfd; bei bem c^riftlic^en Unterricht

biente, würbe nun ba$ (J^riftent^um bauer^aft angepflanjt. O^walbS ^ac^folger

SD$wio machte ftcf> befonbere um Stiftung unb Dotation oon Hiöftern oerbient;

fo entftanb burc^ feine ftreigebigfeit baö Hloßer 3St)itb9, wo in feiner ©egenwart

jur Beilegung ber oon ben irifetyen 3D?ifßonären naety
sJ?ort§umbrien oerpflanjten

8treitigfeit über bie Ofterfcier im 3. 664 eine (Jonferenj abgehalten würbe, in

welcher D^wio fitt; für bie romifetye ^rariS erflärte, um cinft oon ^etruo, bem

^immel^pförtner, wk er fagte, nic^t au^gefc^loffen ju werben; bie berühmten

nort^umbrifc^en Hlöfter 2Bercmoutl> unb 3arr<>^f wo Beba 60 3a£re lernte, lehrte,

fu)rieb unb betete, tyatten ben Singetfactyfen Beunet Biffop jum ©rünber. — 33afb

nac^ ber Befe^rung beö 9?ortfMmbrierfönigo (Jbwin fing bae^ S^riftent^um aud>

in Cftanglien ju leuchten an. Der erfte Strahl war fd;on früher t>ai)i\\ gebrungen,

inbem Honig (Jbetbert oon Hent ben Honig Ütebwafb oon t^ft.inglien jur 21unal)me

be^ S^riftent^umö bewog; fpäter aber errichtete Dlebwalb in einem unb bemfelben

Tempel bem äßoban unb bem (£t)riftengotte einen Elitär, üftad^er fübrte Honig

(5bwin ben ©o^n $Äebwalbö, (Jorpwalb, ber c^rißlic^en Religion ju. allein bie

D^affe be$ 3$olfö würbe erft unter (£orpwafb$ Bruber unb 9?ac^folger (rigebert,

ter fic^ früher fa>on in ©aliien ^attß taufen (äffen, unb n'n frommer «nb untere
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ridjteter gürft war, dmjUtdj. §>ter war nun m^tefonbete ber »on (£rjbifdwf

£onoriu$ oon (Jartterburtj um 630— 31 gefenbete burgunbifc^e ©iföof gelir,

welker feinen 33tfe$of$fi$ ju £)unwid> erhielt, ber Slpoftel be$ SanbeS, unb mit

if>m arbeitete ber burd; ferne Sßtfionen unb grömmigfeit balb in ganj Europa

oielberü^mte irifdje 2lbt gurfeuS. Sigebert ftiftete für lejtern baes ftlofter Slnob*

berSburg; audj eine öffentliche <3d;ule nad> bem dufter ber $u Sattterbur^ erridp

tete er; ja, er »erlief, ber erfte unter ben ana,effäd;fifcfyen Königen, ben £ljrott

unb ging in'3 Hlofter. Durdj ben Einfalt be$ 5D?ercierfönig^ s$enba würbe aber

ber religiöfe gortfdjrttt für mehrere 34re ^inaitegefdjoben, bi$ im 3* 654 ber

treffliche unb mit Zeitigen (Bohnen unb £öd;tern Ijodjbeglücfte ^öm'g Stnna oon

Djiangtien bie jerftörten djriftfidjett 2tttftattett wieber $erfteflte unb bie unter«

trockene §jm'ftianiftrung feinet 9fteid;eS ooltenbete. — ©leidjfallS oon 9?ortt)um*

brien an$ burd> ben $i. ftönig DSwalb, ber fterbenb nod> für fein SSolf betete,

tarn S>a$ (£t)riftentlmm in baö Stönigreic^ SÖeffer. Jpier lanbete 634—35 ber »cm

tyapft £onoriu$ jur 9)?iffion für Ue nodj jjeibnifdj gebliebenen £tjeife Britanniens

bejtimmte Bifdwf 33irinu$, prebigte ben nod) in ber tiefften -ftacfyt be$ Reiben-

tj>um$ fi^enben Bewohnern, unb mit £>$walb$ ipilfe, ber bamatS gerabe am £ofe
be$ weftfädjftfc^en Königs ^^negilS weilte, gelang e$ i§m, ttmegils ju beeren
im 3» 635 ; SDSwalb übernahm hei ber Staufe "oie ^atjjenftelte, wogegen SlöjtegilS

fein 8c$wiegeroater würbe, ^negilS 1

33ruber unb sOTtregent Euicfyelm na^m
bie c^riftlidje Religion erft am £obbette an; auc$ beS erftern ©olm unb Sftactyfol*

ger Äoinwatdj warb erft fpäter (£t>rift. 23irinu$ fc^tug feinen bifctyöflidjen k>i$

in £>orc$efter auf; iljm folgte ber frättfifdje Bifcfyof 2lgitbert, ber nacfy feiner

SRücffel^r in'S SSaterlanb fpäter feinen Steffen (£teut£eriuS nadj Sßeffer jur Ver-

waltung be$ bifd)öflid>ett 2lmteS fdjicfte. 3ebod> war noct) ber tapfere ftönig Saabwalla

»Ott Seffer (685—688) fein förmlicher <S$rijl, obgleich er ben großen Bifdjof miU
frieb jum geiftlidjen ?e^rer unb SSorfte^er feinet 9^eid)e£ berief unb ifyn $ur 33e=

feftigung be$ ^riftentt)umS bafelbft wirfen iie\)\ aber im 3» 688 entfagte er

fcem ^§rone
f

»ilgerte nac^ Sftom, empfing oon $apfc ©ergiuö t>ie £aufe unb
ftarb noc^ im £auffteibe. 2luc^ fein ^ac^folger $na entfagte bem Zfyxone unb
ging nad> 9^om, wo er für arme ettgtifclje ^ilger unb junge 2lngelfac§fen bie fog*
Schola Saxonum ftiftete» — 2lußer ben erwähnten Weisen würbe auc^ SD?ercien

oon 9?ort^umbrien aus burtit) tönig £)3wio bem d^riftent^ume geöffnet» s^eaba
f

ber <So|m beS wilbeit 3)?ercierfönigö $enba. oon bem 33ater über bie füblic^eu

^ercier ober 5D?ittelangeln gefejt, ^eiratt)ete Döwio'S 2:oc^ter 2llci;fleba, wobei er

bie 23ebingung einging, mit feinem SSolfe bie 3:aufe an^une^men. ^eaba ^ielt baS
SSerfprec^en» Unterrichtet oon Dewio'S 6o^n ^llc^frib lief er juerft fic^ fetbji

taufen, unb nat)m bann eittige friej^er in feine Staaten mit, bie wiber Erwarten
gute Siufttaljme bei bem 3Solfe fanben; ^enba fetbft, obwot)t er feine ©ötter nic^t

oertief, lief bie TOffionäre frei in Wlexcien gewahren; nur muften ^ie Wen*
beerten audj uac^ bem ÖJlaubett leben* Waa) ^ettba'S unb ^eaba'S ^ob im 3*
655 fam 5D^ercien auf brei 34re u«^er Döwio'e §errfc^aft; baburd;, unb nac^-

^er unter ber Regierung beS frommen SftercierfönigS SSutp^ere (058—675)
war bem Gtynjientjitm ber fefte §alt gegeben; 2ßulpl}ere^ 9iac^folger (J^elreb

ftarb aU Wlbnd), unb bee ^ejtern 9?ac^fotger (£öttreb aU frommer ^ilger jn

9tonu Unter ben in 9>?ercien mit ©egen arbeitenbeit 23ifc^öfett ^eic^neten fic£

auS: ber 3rlänber Diuma (i 658) , Saruman, ein 2lttgelfad>fe (i 667); auc^

ber grofe SSilfrib war eine $eit lang für SWercien fyäticx ber fromme (£eabba

(f672), ber juerft aU fixen 23ifc^of^ Sic^ftelb erhielt je. — «Suffer Wenbete
jlc^ unter ben angelfdc^fifc^en 3?eic^ett am legten bem S^riftent^ume ju, ??rü^ere

Verfuge, bie ©übfac^fen ju befc^ren, mißlangen; felbft i^reS Königs Sbilwalc^
2lnnat>me ber neuen Religion burc^ SBulpljere'S S5emü^ungett machte auf fie

feinen (Sinbrutf j erft bem % SBilfrfb J?pn älprf öelan^ $$ t mty feiner ^ertrei-
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bung au« Sftortljumbrien $ier ba« St^t be« ©tauben« anjujünben, inbem er ju--

er|t ben ftönig unb bie Königin im tyxipnfynmt beftärfte, tjernaa) fia) an bie

Vornehmen weitbete unb julejt bann bem SSotfe prebigte, welche« er um fo

letzter gewann, ba eben mit feinem auftreten ein fa)on lange erfeljnter üiegen

fid; einfteflte, nnb er bie 6übfaa)fen ba« St'W™ teerte, beffen fie bi«{ier unfunbig

gewefen waren. 3« fünf Saferen war ganj ©uffer bem Gtyriftentjnune gewonnen,

tfonig £bilwaf<$ natjm fia) fe£r nm biefe« große Serf an, ja er befaßt fogar

ben llebertritt jur a)rijUia)en Religion. 3*t biefer SBeife ooflenbete ftd) bie $e=
fejjrung ber 2lngelfad)fen. 23i« gegen ba« 34r 700 W^ fity? befonber« bura)

be« (Jr$bifa)ofe« £{>eobor oon (£anterbun; Sßeranftaftung , bie £a1)i ber anget-

fäa)fifa)en 23i£tt)ümer anf 17 oerme^rt: in $ent ßanterburp nnb Dtodjefter; in

(£ffer Bonbon; in SDftangtien Dnnwic^ nnb Spelna)am; in ©uffer ©elfet); in

SBeffer SBindjefter nnb ©fjerburne; in SEftercien £ia)ftetb, Seiceffer, Spereforb,

SBorceffer nnb ©^buacefter; in 9Jort£umbrien ?)orf, §>er$am, 2inbi«farne nnb
2B£itbern. £>er oon ^apft SSt'talian jnm (£r$bifa)of oon Qtanterburp aufgeteilte

gelehrte nnb fraftootfe SERönd; £f>eobor an^ £arfu« in Gticilien mad)te, oom ^apjt

Sa^n autorifirt , bie Obergewalt (^rimat) über atte angelfäö)fif^en 33tf^öfe gel-

tenb. 3«^pf oerfünbigte er fta), feinen £(>eiluug«plan aU$n rücffid)t«lo« bnrö)-

fefcenb, fa)wer an SMfrib oon gjorf, inbem er beffen 25iöcefe oljne fein $?itwiffen,

ein blinbe« SSerfjeug be« bem Silfrib jnrnenben Slönig« (Jgfrib oon üftorttmm-

brien, in brei 33i«t£ümer jertyeilte, wogegen äBilfrib naa) dionx appettirte, tt>ie er

bief* auä) naa)tjer wieber fyat, al« i§m St^eobor« ÜHaa)folger 23ritfjwalb in ä^n-

lid)er Seife Unrecht tfyat ©onft Ratten bie 2lngelfad)fen bem £fjeobor noa)

SSiel ju oerbanfen. (Stfjeobor« Ganonenfammlung nnb ^önitenttatbutt) oon

Hunffmann.) £r £ielt mehrere ©^noben, im 3. 673 jn Sperubforb, wo
nnter 2lnbern bie angelfäd>fifa)en Prälaten ft'a; alle für t>k römiftt)e Öfter*

feter erflärten C^^röbl, ©. 158 ff.); «" 3- 680 jn ipetfietb c^^röbf,
<B, 201 ff.); im 3« 684 $n 2:wiforb

f
wo ber £(. (Jut^bert, ber fromme (h'n-

fiebler oon garne, jum 33ifo)of oon iper^am benimmt wnrbe (Ibid. ©.211 ff.).

3£m oorjügtiö) oerbanft bie engl, ^ir^e bie (£rriö)tnng oon ^farrfirö)en
f
wojn

er bie £$ane bnrö) ört^eitnng beS ^atronatre^t^ anfmnnterte. Sr brachte eine

grofj e ©ammtnng grieö)ifo}er nnb Iateim'fa)er 3Berfe mit ftö) naö; ber 3nfel, oon

benen fiä; ano) noö) in fpciterer ^eit bie ©Triften bee Corner, 3<>!J. S^r^foftomn^

nnb 3ofeb^n^ erhalten i>aben, nnb legte mit bem ifm begleitenben %Ue §abrian

©ö)n(en an, in benen neben ber Geologie ana; 2(ftronomie
f
Slrit^metif, 5D?etrif,

nnb neben ber (ateinifö)en and) bie grieä)ifö)e ©praü)e gelehrt wnrbe ; no$ jn

SBeba'ö 3e^ lebten mehrere i^rer ©n)ü(er
f
wetö)e bie griec$ifa)e ©oraö)e fo gnt

wie tyre 3)?ntterfprao;e rebeten. — Da bie angelfd^fif^en 9S)h'ffionäre größten-

fytiU 5D?öna;e waren unb auö; blieben, ob fie au# fpäter SBifdjöfe würben, fo

entflanb oon fefbft an ber S£fle^x^\ ber angeIfcic^(ifo;en Slat^ebralen bie gemein^

fame unb flöfterficfje ?ebenöweife be^ ^öifü)ofei mit feinem o^ne^in oorjügtic^ au^

9Wöna>n befte^enben Domcteru^ (©a)röbr, ©. 15, 16, 18, 81, 316). — &
ben Vornehmeren au« bem ©efolge beS ^önig«, welche biefer Ui aflen xt>ia)tia,en

5lnge(egen^eiten ju dlafy? jie^en mufte, geborten oor (Jinfü^rung beö (J^rijten-

t^um« auö) bie ^eibnifö)en ^riefter: nun aber ba« Gtyrijtentljum ben ©ieg über

ba« ^eibent^um gewonnen fyatte, erhielt atfo ganj folgerest bie rt)riftfia)e ©cift-

\\a)Uit unter ben 2lngeffaä)fen ba(b eine bebeutenbe bürgerliche ©teßung, unb

(^rjbtfö)öfe unb 33ifö)bfe gleichen 9^ang mit ben 2(et^e(ingen unb (Jalbormanen,

ja fogar ben 3Sorjug oor i^nen; nic^t wenig trug baju auc^ bie auögejeic^nete

^erfönlicbfeit unb sfeirffamfeit fo oie(er ©lieber beo gefammten (Jleru« hei. ©o*
nad? treffen wir auc^ in (£nglanb au^er ben ©^noben gemiföte SSerfammlungen,

au« bem itönig, ben 25ifa)öfen, ber ^ö^eren ©eift(ia)feit unb ben Spanen be^

fe^rnb, worin «per @eiftlid;e$ wnb äÖe[«ia)e$ »efa)rüffc gefapt wnrWn, ©p
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oeranftaftete fa)on König CEtjjefbert oon Kent eine ©efefcfammtung in angef*

fdc^ftfc^er ©prac$e mit 3"Jt^uug feiner ©roßen unb unter bem Einfluß ber

9)?iffionäre, worin unter Slnberm auc$ bie Söußen für 9ftaub unb 2>iebjtaij( an

Sh'rä)en unb (£(erifern unb für Sörucfj beg Kirchen* unb Kiofterfriebene beftimmt

finb unb ait$ (£begefe|$c oorfommen, welche jebocfj feineSwegä fcfyon ganj bem
grifft, ©efefce entfprecjjen, inbem für einige gätte noö) bie Trennung be$ (££e*

bunbeS Qeftattet wirb, (©elbft noa) £jjeobor oon Ganterburp fc^eint für einige

gäfle eine Trennung oom 23anbe erlaubt ober gebulbet ju (iaben. ©c^röbf,

©. 251 ff.) ©o erlief au# König 3«« »m SQBeffer feine ©efefce nic$t oljne

ben dlaty feiner 33ifd>öfe unb ©eiftti^en: „3$ 3na, bur$ ©otteS ©naben Honig

oon SBejfer — fyeift e$ im Eingang ber ®efe$e — beriet^ mify mit meinem
SSater (£enreb, mit meinem 33ifa)ofe Jpebbi, mit atten SRätyen unb SÖeifen mei=

neä SSolfeS unb mit oielen Wienern ©otteS u.
f. w/' — 2)ie in ben angeffädj-

fifo)en dltifyn $a$freic£ errichteten unb jaftfreicty beoölferten Klöjter (Sbbi fpru&t

oon mehreren taufenb 3)?önc^en SÖßitfribS ; 2Öeremout^=3«YroU) jctyfte im. 3- 716
600 9ttön$e) erwarben ftcty nictyt bloß um bie G^riftianifirung, Salbung unb Kultur

Önglanbe, fonbern um einen großen %$eü Ghtropa'S, namentlich £)eutf$lanb$, un-

fterbfictye SSerbienfte. SGßt'e fromm unb jtreng man im ^((gemeinen barin lebte , wie

oon biefen ^Stätten avi$ mit bem Gtyriftentlmm 2Öiffenfd>aften , fünfte, Kirchen*

gefang, £anbwerfe unb Kenntniffe atfer $lxt über GEnglanb unb Europa ausgin-

gen, ijt eine befannte ©a$e, wobei aflerbingS ein fef>r großer %nfyeü ber 23erbienjte

auf jene römifa)en unb irifdjen Sttiffionäre jurücffäßt
f

bie ba$ Klojterwefen bei

ben 2tngetfad>fen begrünbeten unb e$ burcfy t|re ©emülmng auf eine fo fwf>e ©tufe
ber 23lütf>e erhoben. ©. über ba$ Klofter Ganterburo ©$röbl, ©. 199—200,
über ba$ oon kennet SBiSfop gegrünbete ^(ofter 3Beremout^3örrow o. 188— 199;
über ba$ 9?onnenfIofter 33erfing lei ben Djtfacfyfen , ba$ mit bem oieloerbienten

%ht unb SBifdjof 2ttbbelm o. ©ijerburne im 33riefwe$fel ftanb, ©. 290 jc.; über

SB^itbo, ©. 101—103; über äBinburn, wo bie Tonnen bie $1. ©djrift, fetter unb

Qtoncilien lafen unb ©rammatif unb ^ßoefte jlubirten , ©. 342—43 jc. ?c. ic*

3n ben Hlöftern würbe fyziU bie Sieget ^enebictS, fyeiU bie be$ (iolumba ent«

Weber gan$ ober t^ei(weife beobachtet; nament(ia) brachte 3Bilfrieb bie ^eget

^öenebicts in 2(ufna£me. 9)?erfwürbig finb bie fogenannten £)oobelf(öfter, nam=

Ufy mit weiblichen Hlöjtern oerbunbene unb neben benfelben errichtete; in biefen

SUöftern burften aber weber bie Wlbntye bie SBo^nung ber Tonnen, noety biefe bie

ber 5D?önc^e betreten; bie 5tebtiffin war bie 33orfte^erin ber 9)?önc^e fowo^I aU
ber Tonnen (©c^rbbl, ©. 102, 214, 304, 342), unb fe^en wir eine fote^e 5(eb-

tijfin fogar an ber befannten donferenj ju SB^itbp über bie i?)terfeier %fy\i
nehmen»— 2)ie angelfäc^ftfc^e Sh'rctye ftanb oou Anbeginn an unb oerblieb in ber

engften SBerbinbung mit bem römifc^en ©tuMe. ©c$on jwifc^en ^t^elbert o. Hent
unb ^abft ©regor, unb nac^^er jwifctyen anbem angelfac^fifc^en Königen unb
^äojten würben Briefe mit gegenfeitigen ©efcfyenfen gewec^felt. 3)?e^rere angel=

fac^fifc^e Könige — wie über^auot eine -ättaffe oon @eijt(ia)en unb Saien — piU
gerten naa)9?om; anberefanbtenwenigftenö SBotfc^after mit ©efdjenfen, um ben

^aoflfic^en ©egen ^u erhalten. 2(((gemein würbe ba$ oaofttic^e ^rimat anerfannt,

unb bie SSorfc^riften unb ©ebräuö;e ber römifetyen Ht'rc^e eingeführt, namentlich

ber dölibat, bie römifa)e Liturgie, ber römifetye Hirc^engefang, S3i(ber (^^rifti unb
ber ^eiligen. UebrigenS muß fia) jeber tenner ber ange(fäa)fifc^en Hirnen-

gefaxte überzeugen, baß ber oon Sluguftin ^ier juerft auögeftreute ©aame be$

fat^olifc^en ^riftent^umS fo oiet @ute6, ^eiliges, ^bteö, §err(i$eS ^eroor^-

braetyte, baß wobt wenige Saturierte ber c^nftlicfjen 3eitrec^nung mit ber erften

äeit ber engtifc^en ^irc^e oerg(ic$en werben fönnen, Sßenn im 7ten unb 8ten

Sa^r^unbert über 30 englifetye Könige unb Königinnen oom £f>rone Riegen, um
im Sfpflev obev ^ev Sinfamfeit fm@rtt bmtyrti&tn führen ju fönn^i mm
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^nnjen unb ^rinjeffinnen unb eine ja^llofe @$aar oon §ofleuten unb 23or^

nehmen ebenfalls äffen Sebenggenüjfen entfaßten, nm aU 9D?önctje, Tonnen unb

(Jinftebler juteben: fo reicht bieg allein fc$on t>in, um ben Segen unb bie grucfyt-

barfeit be$ fattwlifctyen Gtt>riftenttjum$ wäljrenb biefeS 3eltra«me^ jw begreifen,

greift^ fehlte e$ aucf> nictyt an mancherlei Sluewücljfen , wo$u bie beiberfeitige

Ueberfc^ung ber Differenz rücffid?tlicfj ber Dfterfeier nnb £onfur gehört (benn

nact) ben (£onferen$en Sluguftine mit ben Griten ift nnr immer oon biefen jwei

^uncten bie üiebe), inbem bie (£inen fid; anf ben 2lpoftel 3^«iwe$, anf (£olumba

«nb auf uralte ©ewofwljeitübertjauptberiefen, wätjrenb bie^lnbern auf ^etri söeifpiet

nnb Autorität ftdj ftüjten nnb oft auclj iljre ©egner Ouartobecimaner nnb Sßerttjei*

biger einer oon bem Magier Simon t>errüljrenben £onfur nannten, Qnbeß würbe
im füblictyen Srtanb anf ein 9D?atjnf4reiben beS ^apfte$ SponoriuS ber nene rö=

tntfc^e Dftercpclug f$on im 3- 033 eingeführt, nnb in üftortljumbrien gefc^a^ bieß

im 3* 664 in gotge ber Gumferenj |« %&f)itby, wo äßilfrib als Jpauptoertfjeibiger

ber römifctyen nnb Söifctyof (£olman oon SinbiSfarne aU Spauptoertt^eibiger ber

irifc^en Dfterfeier anftrat, nnb $önig £>ewio na$ GtolmanS 3«3eft«nbniß, baß eine

folc^e ©ewalt, tvie ^etruö, (£otumba nicfyt empfangen fyabe , fify für bie römifc^e

Dfterfeier erflärte. $on biefer (£onferen$ fjer batirt ficty bie atlmälige 2lnna|>me

ber römifcfyen Dfterfeier in allen angetfä^fifc^en ^ircfyen, fo baß anf ber im 3*
673 oon (£r$bif4of £f>eobor abgehaltenen Spnobe $u Jperubforb alte angelfä$fi=

fdjen Prälaten fidj für ben römifcfyen (£9ctu3 erftärten. 3m 3- 703 natjm aucf>

ba$ nörbtictye 3*tonb bie römifc^e Dfterfeier an, nnb 716 folgte enbli$ audj ba$

tlofter §>9 mit ben iljm untergebenen Slirctjen. 5tu^ bie ben 2lngelfact)fen fo

feinbfeligen Griten, oorjüglidj bie unter weftfäc^fifctjer §errf$aft fte^enben, gaben

ttjeilweife gegen (£nbe beS 7ten 3a^r^unbert$ ifjre Cfterfeier unb Stonfur um bie

rbmifctye auf, bewogen burcty eine 3«f^rtft beS berühmten 2l(bljelm, 33. o. S$er^

burne, ber fie befd;wor, nid;t länger metjr ben Decreten be$ feiigen ^etruS unb

ber £rabition ber rbmifdjen Slircfje ju wiberftefjen, ba fetruS bie £tmntel$fc$lüjfef

empfangen f)a1>? unb bie bloße ©emeinfcfyaft beS ©laubenS o^ne bie Siebe jum
§eile nic^t Ijinreicfye (Sc^rbbl, ©, 348), i)ie Duellen unb Schiften für biefen

Slrtifel jinb: ©efc^. ber engl, ^irctye oon S3eba; äßil^ o, 9ttalme$bur9, 33ü^er

»on ben 2:§aten ber engl. Könige unb 33ifc^öfe ; bie Schriften bei? britifc^en

9ttbn$$ ©ilba^; S^ronif be^ 9^enniu^; 2Bljarton'$ Anglia sacra; s
^l(forb^ ?ln^

naten ber angelfdc^fifc^en ^lirc^e; §anbbuc^ unb 2eljrbud> ber ^ir^engeft^ic^te

t>on £>öHinger; bie ©efc
1

^, (Jngtanb^ oon Singarb unb Sappenberg; erfteä 3«^
^unbert ber angelfäc^fif^en Hirc^e oon S^röbl; bie lateinifc^en ^bnitentiatbüc^er

ber 2lngetfad>fen oon Hunftmann. [@(^röbl,J

^(uiU*(frtrf)fifcl)e Uefrerfegttttß bev SSibei, f. ^öibelüberfe^ung,
Angelus l>oinini. Darunter verficht man ba$ (hiebet be? englifc^en

(Druße^, meines tdglirf; breimal, ndmlt(^: am frühen borgen, 50?t'ttaö^ unb

5lbenb^ auf ein @locfenjein)en (ba^ fog. ?loe 3)?aria=©eläute) oerria)tet wirb.

Die öinfü^rung biefen ®cbet?$ gefa)a^ ben oerläßtgften 9^ao)ric(;ten jufolge burc^

IJapft 3o&ann XXII. (1316—1334). beiläufig 100 Satire früher fc^on pflegte

man bie Stunbe beö geierabenb^ (\\ora ignitegii) bura) ©locfengeldute anjuhinben.

5Wun oerorbnete ^apft 3^^««n bur(^ eine 33ude oom 7. 2D?ai 1327, baf? bei bem

Sauten ber J^^rabenbglodfe bae ?loe 9)?aria breimal gebetet werbe. Söalb bar^

auf fa)reibt baö 1346 unter bem 3>orfifce be$ (Jrjbifc^ofö aßil^elm oon 8enö ge-

haltene (£oneilium oon ^ari# oor, „baß bie ^Inorbnung be£ ^apftcö 3o^ann, fyei*

iigen 2lnbenfen$, monac^ jur Seit unb (Btunbe be$ Sgn^egiume ba^ ?loe 3)?aria

breimal ju beten fei, unoerlefcficfy beobachtet werben foll/' 3n ber päpftlidjen

3Serorbnung
,

§cißt e$ weiter, fei ben 33etenben fc^on ein beftimmter ^Iblaß be^

wißigt, bem bae (£oncilien traft ber t$m ocrlie^enen äJoHmac^t einen Vlblaß oon

30 $aöen Mt f, w r ^inaufüge, (.toauiiij acta Qmil Tora. VII, M, Far. 1,714 p.
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1682 Tit. 3.) 2>ie Statuten (Simone, 33ifdwfe oon 9kntee (Marlene, Anecd.

Tom. IV. p. 962) befehlen ben (£uratgeifHtdjen, ^ur üblichen (Stunbe in it>ren

^ircfyen $um ^eierabenb läuten $u laffen unb bte sparod)ianen anjuweifen, baß fte bei

biefem ©eläute t'nieenb ben englifdjen ©ruß beten, womit fte einen 2lblaß oon
10 £agen gewinnen. 35ietjer belaufen fidj bte 2>crorbnungen über bae S3eten

bee englifdjen ©rußee nodj auf bie geterabenbftunbe. 3nt 3- 1368 aber befiehlt

bae (£oncilium oon Saoaur CHarduin I. c. p. 1856 Tit. 127) aßen Sftectoren unb
Zuraten bei (Strafe ber (£rcommunieation , um bie Seit bee (Sonnenaufgange in

berfelben SBeife, toie am 2lbenb, eine ©totfe ju lauten ober lauten ju laffen. £>aS

&ebet, welche tyeyx empfohlen wirb, befte^t in 5 ^aternojter §ur (£f>re ber 5
SBunben bee (£rlöfere unb in 7 2loe sJ)?aria $ttr (£fjre ber 7 greuben $?ariene,

3m folgenben 3<$x oerorbnetc bie S^nobe oon SBefiere, „baß bei £ageeanbrudj

ein breimatigee Seiten wü bex großen ©fotfe gegeben werbe. Unb wer ee Jjört

tjeißt es weiter, ber bete breimal ^aternofter unb 2loe Ovaria, wofür mir i£m . .

.

20 £age 2lblaß , . . bemifligen" (Martene, Anecd. Tom. IV. p. 660). £>aß audj

yflitta$$ geläutet unb ber englifdje ©ruß gebetet werbe, fotX naefj (Jinigen (£alirt III.

1456, nadj gteuro rHisl. eccl. 1. 113. § 143) unb £u (£ange (Glossarium s. v.

..Angelus") £ubwig XI. im 3- 1472 eingeführt $aben. dagegen $at 3D?abi(ton

(Praefat. ad Saec. V. ßened. n. 122) gezeigt, baß ber firc^ti^e ©ebrauefy, wonaety

and) 0)?ittage geläutet unb ein breimaligee „2loe sX?aria" gebetet werbe, oon
granfreiety auegegangen fei unb im Anfang bee 16ten3<*Wunberte bie apoftolifcfye

Sanctton erhalten Ijabe. (2Sgt. and) Benedict. XIV., instit. eccl. Instit. XIII. Opp.
Tom. X. Edil. Venet. 1767). Um bie ©tänbigen $ur genauen unb freubigen SSer^

rtdjtung biefee ®ebete$ aufzumuntern, l>at S3enebict XIII. burdj aoo(tolifd>ee Senb-
f^reiben oom 14ten (Sept. 1724 sMen, welche einmal im $?onat nad) Empfang
ber $1. (Sacramente ber 23uße unb bee Altäre breimal ben ©ruß bee angele beim
©lotfen$eicben

, fei ee 9D?orgene, SCtfittage ober 21benbe, Inicenb oerric^ten unb
©Ott um bie (jintradjt ber djirifttidjen Surften, Ausrottung ber ipäreften unb Qh>
tjötjung ber $1. ßirdje flehentlich bitten, einen ooWommenen 2lbtaß für immer be=

willigt. 2lud> »erlief er benen, bie an irgenbwelchem £age im 34rc baffelbe

(Bebet mit $erfnirfä)tem Sperren recitiren, 100 £age 2lblaß (Bened. XIV., I. c.

Instit. 61. n. 1.). (So oerbanfen wir ee ber SBorforge oon Zapften unb auf @«=
noben oerfammetten ^ifäöfen, baß gegenwärtig in ber ratf>otifc$en Seit aflent-

falben ber borgen , Wlittaa, unb 2lbenb einee jeben Stagce burc^ ein (Bebet ge^

fyeiliQt wirb, in welkem wir une an bae größte alter ©etjeimniffe — bie Wlenfä*
Werbung ©ottee — banfbar erinnern, bie feligfte 3ungfrau oere^ren unb um ifjren

©t^uö unb ipitfe flehen, unb ben breieinigen ©Ott um feiner unenblic^en (£rbar*

mung willen oerljerrtidjen. [feöfftng.j

SCtt^tltam ober 3ngelram, 33tfc$of oon ^eg, sJ?act)folger ^robegange
feit 790, war einer ber einflußreichen Männer unter ^arl b. @r. dx ftarb 791.
^inlrnar oon feinte fagt oon i^m, er $abe im 3. 785 eine Decretalenfamm-
lung (Capilula Angilramni) oon $om mitgebracht, wo fie i^m ber fapft ipabrian I.

gegeben $abe. Mein biefe Angabe ift unrichtig, unb bie fragliche Sammlung
jünger ale ^Ingilram. @ie flammt aue bem 9ten 3a^r^unbcrt, unb Ijat wa^r-
fc^eintic^ ben nämlichen Serfaffer wie bie ^feuboifibor'fc^en l^ecretaten. 33eoor
v
Pfeuboiftbor bie ledern fertigte, legte er, toie ee fdjeint, unfere Capilula (Angil-

ramni) an. £atjer bie (£rfd)einung , baß oiete ber Stücfe ber Capilula ganj mit

^feuboifibor übereinftimmen, anberee bagegen in erfteren aufgenommen ijt, toa^

^feuboifibor in feiner fpätern größern Sammlung wegließ. (&gl. bie neuen Un^
terfucit)ungen hierüber oon 9?ettberg, $ir$engef$id>te ^eutfe^tanbe 1846 S3b. I.

^ang, unb SBalter, ^irc^enrec^t, lOte Stuft. <S. 213. (£ine anbere Vlnfät
oertyeibigte lür^tic^ Sßafferfc^teben Beiträge jur ©efd>. ber fallen Deere-
talen, 1844. <£x 1)äU ^Ingitram für ben wirftieijen SSerfaffer ber Capitula, fcc*
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Rauptet batttit, baß fte ätter als ffeuboiftbor, unb bona fide aus altern, tt>etttt au$
unrichtigen Duetten gefdjöpft feien» UebrigenS mußte auct> 2ßafferföleben ^ge-
ben, baß biefe Capitula Mty ^feuboiftbor'fdjen ©toff enthalten; nur meint er, biefer

fei er|t fpdter Ijitteittgefommett.)

3lttg(tcamfti)e Äirrijjc, f. (£n glaub,

3litgft(ätttett. 3n ben meiften fatfjoltfdjen ©egenbett mirb am 2>0ttner|tag

2ibeitbS $u bem „Angelus Domini" ©eldute nocfj ein weiteres gefügt, meines* man
baS „2lngftläutett" nennt, meil eS ben 3rce et tjat, an bie £obeSang)t 3efu auf bem
Öelberg ju erinnern. SBef'annt ijt baS alte fräftige @ebet, weites babet gemölm-

liä) »errietet mirb: „D bu liebfter iperr 3efu Gtijrijt, traurig an Oelberg gangen

bijl" u. f.
m. lieber baS Alter biefeS (MäuteS laßt ftd> nichts 33eftimmteS fagetu

Ütnfyalt, SRixätefyx beS $er$ogS unb ber iperjogitt oon &tt$alt=äö=
ttjen$urf'atljolifcf)ett$lird>e, DieGumoerfton ber fcct'ben genannten tjo^ett Häupter

gehört unter bie mertmürbigften ber neuern Seit griebricty gerbinanb, Speqog oon

2fa$alt^öttjen, geboren am 25ten3uui 1769, gelangte im 3. 1818 jur Regierung.

3wei3a^ &uoor l>atte er ficty, nacfy bem£obe feiner erften ©ernannt, im 3* 1816
mit 3utie, ©räftn »on 23ranbenburg, einer natürlichen £ocfyter Honigs griebrta)

2Biftjelm II. oott ^reußeu unb £alb=@<|tt>ejter beS vorigen preußifcfyen ftönigS

griebrtcty SBifljetm III., »ertjeirattjet. ^cactybem ftc^ ber iperjog längere ^eit otel

mit religiöfen fragen befcfyäftigt liatte, trat er am 24ten Dct. 1825 fammt feiner

©ematylin $u sPariS in bie fatjjolifdje Hirctye jurücf.
s
J?acfybem bcibe in i^re JKefibenj

ftottjen jurüctgefefjrt maren, oertunbete ber Sperjog feinen Untertanen burd> ein tyvü*

(icanbum oom 13. 3an. 1826 baS ©efctyetyene. 9catürlicf> fehlte eS nia)t an (Sollen,

meldje ben Sper^og unb bie Sber^ogin fcitter fabelten; aber auffallen mußte es, in ber

$ei|je biefer Stabler auct) ben bamaligen Honig oon freußen ju ftnben, ber in

einem veröffentlichen Briefe an feine ©djmefter feine Un^ufrieben^eit mit itjrem

Stritte offen an ben £ag legte. 2Ber feine £oct)ter um einer Speirattj mitten

™f|tfd) $u merben veranlaßt, ber fottte boct) moljl feine Sctymefter um beS ©e-
miffenS mitten fat^ofifety werben lajfen! ©egen baS fragliche (Betreiben bes

preußifdjeu Königs gab Dr. gribolin §>uber (ein f £aupt ber liberalen @ei(U

liefen in Württemberg) bie (Schrift t)erauS: „2BaS fyätte eine beutfdjc gürjtin auf

baS von eittem ©ouoerdtt an fte gerichtete ©^reiben, megen i^reö UcbertrittS jur

fattyolifcfjett (fottfeffion antmorteit lönnenV Slottmeil 1826, ^>ei £erber/' $ltt$ev=

50g griebria) gerbittattb im 3- 1830 ftarb, folgte i^m jmar mieber ein ^roteftant,

fein Sruber §einric^, aber bie fat^olifc^e ©emeinbe unb Eirene in Äöt^en mar

bereite fefl gegrünbet.

3(ntcct. ^ac^ bem 33ericf)te beS Katers ber ^irc^engefcj>ic^te , (£ufcbiutf

yamyfyli CHist. eccl. Lib. IV. c. 11 unb c. 19), beftieg Slm'cet naa) bem Stöbe beS
s
]3ao(leS ^iu$ I. ben römifa)en 6tu^l. <£r mar nac^ ber 9tec^nung beS (^ufebiuS

ber lOte ^ac^folger ^)etri, mürbe im 3- 151 erhoben, pontifteirte 11 3a^rc unb

ftarb im 8tcn 3a^re beS HaiferS 9>carc ^urel, alfo im 3. 168. X)iefe c^rouolo-

gifc^en T)ata fittb ieboc^ leineStoegS außer 3*ocifel, unb ^earfon legt baS ^onti--

ficat 21m'cetS in bie 3. 142—161, Dobmell aber jmifc^cn 142—153. Einige

minber große ?(bmeic^ungett gibt £iltemont CMemoires clc. Tom. II.) in ben sJtoten

jum Slrtifel 5(nicet an. UcbrigenS ift ba$ s
]5ontiftcat biefeS fapftcö nic^t fomobl

burc^ baS, maS er felbft tyat, als vielmehr burc^ baS, maS ju feiner 3cit gefc^ab,

berühmt gemorben, benn gerabe eben bamalS fyatte ber ©nofliciSmuS feine erfte

'Blvifyeieit erreicht, unb auc^ $om jum ©c^aupla^e feiner ^!c^rt^dtigfeit erforen.

©0 mar bamalS außer Valentin uub anbern große« ©noflifern namentlich aua>

tÜ?arcion in 9?om, unb ^attt ^ter feine bcnhoürbige 3w farttnlcn futl ft nnt fwitem

ehemaligen Witfc^üler ^otpfaro. C@. ben ?lrt. sX>carciou unb ^olpfarp.) @c*
mb^nlic^ gibt man an, ^otyfarp fei nac^ $om gefommen, um bie Angelegenheit

ber Djfcrfeier Cf. ben %xU £)|terjtreit) ju bereinigen, unb man jtüjt ftc?> fyrtti
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auf (£ufebiu$ (Hist. eccl. IV., 14) unb ipierott^mug (calalog. script. eccl. n. 17)*

2lflein £>terott9mu$ Ijat bem ilufebiue nadjgefdjrieben, (£ufebtu$ aber oerbanft feine

y?ac^rtc^t bem t>l. 3ren<mg, in bejfen Sorte er jebodj meljr hineingelegt $at, als

Wtrfli<$ barin liegt» 3*euauä nämlidj fagt in einem unä nod> »on (lufebiuS

(Hist. eccl. V., 24) aufbewahrten gragment feiner Epistola ad Viclorem Papam,

"Pot^fat^ fei nad> $om ju fapjt 2lnicet gekommen , weil $wifdjen i^nen beiben

Heine 2)tfferen$en in einigen ^uneten jtatt gehabt Ratten; wegen ber Djterfeier*

bifferenj aber Ratten fie ni$t viel miteinanber jtreiten wollen unb Feinheit Ijabe

ben anbern oon feiner ^rari^ abbringen fönnen. (Sie Ratten fid> bann im ^rieben

»on einanber getrennt, unb jum 3ei<^en ber (£intradjt fyaU ber ^apjt feinen ©aft
gebeten, an feiner <Btaü in ber ftirdje oon fRom bie $1. (£u$ariftie barjubringen.

3n weldjem 3a$re tteg gefc&e^en fei, fann nidjt mit ©idjerljeit angegeben »erben*

33aroniu$ oerlegt e$ in'3 5te 3a$r beg $aifer$ Marc 2lurel, ober 166. 3" ben

merfwürbigen (£reigniffen im ^ontifteate 2lnicet$ gehören audj bie Gtyrijtenocrfol-

gungen be$ obengenannten Äatferä, unb ber 2tufentt>alt be$ % 3ußtn (f. b. 21.)

$u $om, wo er bamalS jur SSert^eibigung feiner ©laubenSgenoffen feine zweite

Apologie fdjrieb unb baburdj feinen £ob herbeiführte, (£nblict> fam unter bem
(£pt$copate 2lnicets au<$ ber berühmte juben=d)riftlidje (Mehrte £egefippu$ (f.

b* 21.) na<$ 9?om, um £ier längere &it $u oerweilen (Euseb. Hist. eccl. IV, 11

unb 22). 3«t römifdjen Martyrologium fowie oon ^abanuS Maurug, gloruS u. 21.

wirb sinket Marter genannt, aber bie eilten, teie 3*enäu£, (£ufebiu$ unb §ie-

ronpmuS geben oon ber 2lrt feinet £obe$ gar feine ^cadjridjt. GEr fotl in bem
(Eometerium (£atlifti begraben worben fein, oon wo fein Seidjnam im 3» 1604
erhoben unb oon ^ap|t Giemen« VIII. bem gürjten 3o$. 2lngeluS »on §oljenemp$

gefdjenft würbe, ber aud> eine lateinifdje SebenSbefdjreibung beteiligen »erfaßte*

(£inen£ljeil baoon foßen f$on oortyer im 3. 1590, wie£illemont fagt, bie3efuiten

»on Münzen erhalten tyaben. Unterfdjoben würbe bem tjl. 2lnicet oon ^feuboiftbor

ein 35rief: „Universis ecclesiis per GalliaB provincias constitutis", worin oon ber

SBeitje ber 23ifdjöfe, »on ber äßürbe ber Primaten unb Metropoliten unb oon ber

£onfur 2c. getjanbelt wirb. Diefer 25rief ift fa(t an$ lauter (Stellen an$ ben

Serien be^ ^apjteö 2eo I. sufammengeflieft unb ftnbet ftdj Ui Mansi, Collect.

Conc. Tom. I. p. 683 ff. (£inen 2lu3$ug baoon gibt ©c^röcf^, Hirc^engef^.

Z% 22 , ©. 23. £)en @ebäa;tniftag be^ % 2fnicet feiert bie tirc^c am
17ten 5lpril. [^efele.]

*2lnim, eine@tabt im@ebirg 3«ba C3»f- 15, 50.) nad> ^ttfebmö (^ra/ß)
unb ipieronpmu^ COnom. s. v.) in ber 9?ä$e oon 2lnea (einem X>orfe in bem 33e*

jirfe ^)aroma), 9 teilen fübli^ oon ipebron.

$lnf\)va, 3t)no^c baftlbft, f. ^Inc^ra.

Ülntui, bie Eilige, Mutter ber feligjlen Suugfrau unb ©otte^gebdrerin Maria,
@ema$lin be^ fy. Soa^im, wirb in ber fatyolifc^en Eirt|e feit alten Seiten oer=

e^rt, weil fte bie bo^e ^lu^jei^nung erhalten, bie ©ebenebeite unter ben SSeibern

£o<^ter ju nennen, eine 2lu^jeic^nung, bie gewi£ im SSer^dltnif ju i^ren ^ugen^
ben geftanben. 2)ie glänjenbften ?obfprü^e werben i^r oon bem berebten 3<><*u-

ne^ Dama^cenuö $u ^eil (orat. 2 de nativit. l)eatje Marise), welker fte mit ber

befannten Slnna im 21. %. oerglei^t, unb ben ©runbgebanfen feinet ^aneg^ricuö

alfo jufammenfaßt : „Dignum sane quidem & maxime dignum est, eam laudare, quae

divina benignitate oraculum aeeepit, ac talem & tantum nobis fruetum edidit, ex

quo dulcis Jesus prodiil." ßaifer 3«ftiuian lieg um baS 3-550 in€on(lantinopel

unter i^rem £itel eine ^trcr>e bauen. 3m 3« 710 foll ber Sei^nam ber ^eiligen

au^ ^aläjtina na^ donflantinopel gebradjt worben fein, unb oon biefer S*ü <m
wollen mehrere Stirnen be^ 21benblanbeö 3:^eile i^rer Reliquien befi^en. 3^
Jep wirb am 26ten 3«^' begangen, i^re %Müte oorjügli^ oon tyelenten an-
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gerufen, £>ie tunft ftetft fte gewötmttd) öfg e{m eljrwürbige Patrone bar, ttt'e

fle im begriff i% ba$ Hinb Sparta im ®efe£e be$ §errn ju unterrichten.

2(tttme, t>et ^ofep^u^ Slnanuä, ©oljn etne$ gewiffen ©ety unb S>ot>erpriejkr

ber 3uben (*!uc. 3, 20. 3U biefer äBürbe war er burcfy Cutrinu^ ©tatttjattcr

öon©9rien, im37ten3a$r na$ ber ©djtadjt bei 2tftium, etrca 760 nad) Erbauung
$lom$ (atfo tm 3* 6 ober 7 ber aer. dionys.), erhoben werben unb fyatte fle bi$

tu baS lte Sctfjr bee £iberin$ inne, wo ifin ber neue ©tattyatter Jßateriue @ra-
tuS feines 2lmteS entfette, unb 3$ntaet, einen ©otm "J3^abi^ f

ju feinem sJk$fotger
machte (Jos. Antt. XVIII. 2, 1. 2.). tiefer ledere war nur ganj lur^e Seit §o--

tyerpriejter; ebenfo blieben auef) feine 2 9cacf)folger, juerft Etea^ar, ein ©o£n be«

%nna§, unb bann ©imon, ein ©ofw bes ^amit^u^, jeber je nur 1 3'ö#f in biefem

2(mte. 5luf fte folgte fofort 3ofepf>, im 91. %. unter bem tarnen Eaiptja* be-

gannt, unb ein ©djwiegerfotjn beö 2tnna$ (Jos. Anll. I. o.) ctxoa 770 ober 771 nactj

Erbauung $om'$ (16 ober 17 aer. dionys.). 2)iefer EaiptjaS nun fjatte bie Ijotje-

prtefterttdje SSürbe ununterbrochen U$ in'S 788te ober 789te 3abr ber Erbauung
$om$ (35 aer. dionys.) inne, wenigjtene erwdfjnt 3<>fepfnt$ injroifc^en feine neue

33efe$ung be$ 2tmteS, unb erft in biefem 3a$r erhielt EaiptjaS burety ben neuen

©tattfjatter ?8itetlivL$ in einem ©o£n be$ 2(nna$, Samens 3onattja$, einen sJla&
folger (XVIII. 4, 3.). ©ona$ jtimmt ba3 9c. £. ganj mit S^fep^ue übereilt,

wenn e$ $ur 3eit be$ öffentlichen Auftritts So^nnes beö Käufer« (2ue. 3, 20
unb jur 3eit be$ £obes 3efu (ßlatfy, 26, 57.) beSEaipfjaö aU §ot>enprtefter$

Erwähnung fyul 2Benn aber (£uc. 3, 2.) neben EaipljaS aud) nodj 2tnna$ atö

£ofjerpriefter genannt wirb, fo roirb biefem, um mit 3ofeptJuö in Etnttang ju blei-

ben, oon SSielen fo oerftanben, aU ob 2lnna$ bamit nid)t als wirffietyer funetioni--

renber Jpofjerpriefter be^eicfynet roerbe; nad> i^nen fommt it>m bie Benennung Jpo--

$erpriefter nur att Zitel oon feiner frühem Amtsführung ju, unb bie (Erwähnung

feiner neben EaipfjaS rüljrt ba^er, roeil er au^ unter biefem grofüeS ^infe^en unb

»t'el (5mflit^ ^atte (3o^. 18, 130. Ruberen bagegen ma^t 3o^ 18, 13., wo
(£aiptja$ ponlifex illius anni genannt roirb, unb 21pg. 4 , 6. roo s2taa$ bem &ai-

p^a^ aU ipobcrpriefter oorangejteßt wirb, bie §)9pot^efe nicfyt unroa^rf(^einlid),

bü$ (Jaip^a^ mit feinem ©djttuegcroater 31nnae! oermöge Ucbereinfunft ba$ ^o^c-

priefter(i(^e 5(mt geseilt unb freimütig txaty Seiten im ißorft^e mit i^m abge=

me^felt 1>aU. (^aier, Komment. 3o^. Q?o. 11. 33b, ®. 255. §ug, Einleitung

11. 33b. @. 2180 S^f* 5i«n^^ bie Benennung aQxieQevs &U po al$ ©tettoer-

treter be^ Eaip|>a$ fübre, wie Einige motten, IjättSincr für unmd^rfc^eintic^, ba

ber ©tettoertreter mit bem roirltic^en Jpotjcnpricßer ni^t ganj gleiten tarnen

Ijaben Ibnne (Sibl. 9?ealencpH. 2trt. §o|erprie(ter). 2H$ befonbere ^o^eö ©lücf

ermähnt 3ofep^u^ oon 2tnna^ no(^, bag 5 feiner ©bfjnc bie |^o^eprieftertid)e

2Bürbe erlangten (Antl. XX. 9, 1.). £>er lejte oon biefen, mit feinem 3Sater

gleiten
vJ?amen^, 2(nna$ IL, roar ein fü^ner unb heftiger Wlann cw$ ber ©abu-

ederparteu r^^oj.l

SSS'I f
-

m *aU »-

linii cl«ri (ewü) baö 23erfi$en genannt), ^ütffi^ttic^ ber 33eijie^ung

ber ^frünbnießer jur Prägung ber^öautaft an firdjtidjen ©ebduben ftnbet in eini-

gen iiöccfen bie Einrichtung (tatt, baft ein $ur 33e(treitung bcriBaittaft beftimm

teä Darlehen aufgenommen roirb, an roctdjcm im sPfrünbgenup fte^cnbe Pfarrer

unb beren sJtad)fotger Sriftenja^tungen U$ jur gdnjticbcn Abtragung bejfetben

leiflen. £>iefe $ieUx für bie Tilgung be$ (Japttal^ ^ei^en Anni cleri. ©treng

genommen fottte, um eine geregte Umlage ber 33au(aftcu ^u geroinnen, juerft gc-

fc^djt werben, wie lange ber Sau bauern, unb weiche Soften ber regelmäßige

Unterhalt erforbern wirb, könnte biefe 23autaftenbcred>nung fieser aufgefiettt

werben, fo liefe fi$ bann auf bie einjetnen 3«^c besJ ^frünbegenuffe^ ber ftdj
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in ber ffrünbe folgenben Pfarrer bte Saft billig oerttjetlen, unb aus bem Ueber*

fc$u# beS ^frünbeinfommenS mürbe bann ein Sttjeil für biefen B^etf abgezogen.

2Beil biefe 23aulaßenberec$nung aber äuferff föroierig nnb unoerläfffg ijt, fo ifi

tn einigen £)iöcefen ber AuSioeg getroffen, ba§ bem fetner Verpflichtung genü-

genben ^frünbniefer fog. Anni cleri bewilligt »erben; nämlic$ bie oon bem ge*

gcnn>drtigen ffrünbnießer $ur Reparatur oorgefdjoffene ©umme wirb als eine

©cjjulbforberung angefefjen, welche oon i£m nnb feinen Amtsnachfolgern innerhalb

eines gewiffen Zeitraums in St^eiljielern ju tilgen tjh 9ttan fe$e ben Artifel:

33aulafh
Anniversarium (sc. dies), 34r*a9f fyfä **$ ^en Verdorbenen am

3at)rtage i^reS StobeS feierlich erwiefene Anbenfen, beße^enb inSbefonbere in

ber £>arbringung beS J)L DpferS für biefelben, £ie nnb ba auc§ in einer Vigil

unb in bem „Liberal £>ie dltejten 3eu3wfFc far baS Vorl>anbenfein ber <&itte,

ben 3a$rtag burdj befonberS feierliches Anbenfen an bie Verdorbenen auSju*

jeic^nen, finben wir oei £ertuflian unb in ben apojtolifdjen (£onjtitutionen, unb

jtoar empfiehlt ber erjtere bie Sfleffe, bie lederen fprec^en oon ^falmengefang unb

Almofenfpenben* Das 3ttejjbuc$ enthalt ein eigenes gormular für bie 3«^tagS-

meffen, meiere ben Regeln ber Votiomeffen folgen» UebrigenS muffen foldje be-

fonberS funbirt fein» £)urdj bie Saljrtage -tft bie 3D?öglic(jfeit gegeben, baS An-
beuten an ^ie Verdorbenen bleibenb jtt machen« %n oielen Säubern übrigens ftnb

burdj firdjlid)=politifc()e (£ataftrop$en bie geftifteten 34r*a3 e fo ty<*rt mitgenommen
worben, bafi man für ben Augenblicf wenig £uff ju l>aben fdjeint lieber foldje jn

ftiften* SS iß ©ad)e beS betreffenben ©eiftlic^en, forgfam ju wacfjen, baf bei

ber Stiftung oon 34r*a3en oie xttyüityn unb bürgerlichen 33ebingungen unb

Regeln genau beobachtet »erben,

3lntto II ober £>anno II.
, (£r$bif$of oon (£öln, befannt burc$ feine (£nt*

füljrung beS jungen f , $einri$S IV., Rammte aus bem abeligen ®efc$lec$te ber

©teu$lingen + T)k Sftac^ricfyten über feine Sugenb ftnb nnftcfyer; fpäter, um bie

Wlitte beS eilften 3«^r^nbertS, treffen wir ilm als ©eiftlicfyen am £ofe ipein-

ric^S III.
f

ausgezeichnet burd) £ugenb, roie bttre^ S3erebfamfeit unb ©efc^äftS*

getoanbttjeit !$m 3» 1056 tourbe er Srjbifdjof oon Solu unb oertoaltete feine

^)iöcefe bis an feinen £ob im 3* 1075 im ©inne ber ipilbebranb'fc^en SSerbeffe^

rung ber ^irct)enjuct)t, als eifriger ©egner ber ©imonie unb beS GtoncubinatS«.

Auc| erhielt Solu burc^ tyn oiele ^irc^enbauten unb tirc^engüter, Aber bie

Sirffamfeit Auno'S blieb nic^t auf feine !Diöcefe befc^ränlt, oielme^r getoann

er oon ber Seit an, ioo er jtc| beS jungen ®. §)einricl)S IV. bemächtigte Cf* ben

Art § einriß IV.), 1062, ben größten Sinfluf auf bie Angelegenheiten be^

teutfe^en Üieic^S unb ber ^irc^e. Defter »urbe er nac^ Italien berufen, um ben

$ä»jlen 9lafy §u erteilen, unb auc^ in £eutfcfylanb »ar feine ©timme oon $öc§-

jtem ©etoie^t, 9^ur furje &it raubte i^m Abelbert oon Bremen bie 3Sormunb=

fc^aft über ben jungen ^önig unb bie Verwaltung beS D^eic^S, 3^ac^ Abelberts

£ob bagegen übernahm Anno auf ben auSbrücfliefen 2Bunfc§ beS unterbeffen für
münbig erflärten ipeinric^S bie 9Reid>So er»altung »ieber unb jeid;nete ffc^ burdj

^eilfame 2?erorbnungen, flrenge ©efe^e unb unoarteiifc^e ipanb^abung ber ®e=»

rec^tigfeit aus, 3«^befonbere roar er bemüht, ftetS ben faifer mit bem ^aofteUl

unb allen anbern (Gegnern ju oerfö^nen unb i^n oon Ungeredjtigfeiten unb ^or*
Reiten abgalten* Qa i^m bief oft nidjt gelang, jog er ftc§ oon 1073 an faffc

oon allen öffentlichen ©efc^äften jurücf» 2)er grofje oroteffantifc^e ipijtorifer

SBoigt fagt oon i^m: „feiner unter ben $eic$Sfür(ien toar an Srfa^rung, (Jinftc^t

tn ©taatsfadjen , 9?ec|tlic|feit im SGßanbel, S3ilbung beS ©eijteS unb Sifer für

beS 9?et'c$S SSo^lfa^rt über itjm, wenige tym gleich/' unb: „bie B^genoffen
ftnb feines SobeS ootl; ffe nennen i^n ben föjllic^jten Sbeljtein, bie 33lüt^e unb
baS neue Sic^t oon ganj ^eutfc^lanb," Auc^ ©regor VII. fc^enfte unferem Anna

Äir^entoifon. 1. 8t. 17
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befonbere<$ Vertrauen, bie $irc$e aber e$rt itjn aU einen ip eiligen, am 4.Decbr.,

unb fc$on bie Sitten fangen feinen $u£m in bem fogenannten Slnnoliebe, ba$ ftc$

in Schilter thesaur. antiq. teut T. I., im teutfc^en 9ttagajin 1791 ftnbet nnb tm
3» 1816 oon ©olbmann ju£et>u'g mit ljoc$teutfc$er Ueberfepng herausgegeben

würbe. Da$ ^äfjere über2lnno fte^e Ui Lambertus Schaffn. unb bei Voigt
©regor VII. ©.300 ff, , fo n>ie in £rfc$ unb ÖruberS Enc^fl. [§efele.].

Stimmet rtfcctu Den ^ttel „oon ber Verfünbigung 9ttariä
/J

ober „2lnnun*

ciaben" fuhren ein weltlicher farbinifdjer tjo|>er 9u'tterorben unb $wet n>etblt^e

retigiöfeÖrben, oon welken lederen einer granfreidj, ber anbere bem nörbtic^en

Italien urfprünglid) angehört 1) T>k franjöfif c$en Slnnunciaben würben
s?on3o^anna oon ValoiS, ber Zvtytex f. 2ubwig$ XL oon granfreic$, ge*

jtiftet. ©ie war mit £, Subwig oon Orleans »ermaßt %U aber biefer nac$

bem £obe t^reö ©rubere (£arl VIII. tönig oon granfreidj geworben war, lief

er ftc$ oon it)r f^eiben, um bie SBitttoe (£arl$ VIII. , bie er fctyon lange geliebt

$atte, $eirat£en $u fönnen. £ubwig fdjwor, er fei jur £*>eli$ung 3o£anna'$
burc$ ü)ren SBruber, töm'gEarl, gezwungen korben

,
§aoe fie aber niemals burdj

23eiwo£nung als feine ©emajrtin anerfannt. Stuf biej? ^in £ob 211exanber VI. bie

(££e auf. X>ie tugenb^afte 3oJanna aber 50g ft$ nun nadj 23ourge$ in frommer
Einfamfeit %\xxM unb grünbete In'er im 3. 1500 ben religiöfen Orben „oon ben

10 £ugenben unferer lieben grau", ober „oon ber Verfunbigung Partei". Die
10 £ugenben 3D?arienS, welche bie neuen Tonnen, lauter tabeüofe abelige grau*

lein, befonberS nachtuen foflten, ftnb: teufd^eit, tlug^eit, Demutf), ©lauben,

Slnbacfjt, @ef)orfam, 2lrmutt>, ©ebulb, ©otteSfurdjt , bleiben. 2ln aKe biefe

£ugenben würben bie Tonnen burd) iljre eigentümliche tteibung unb Einrichtung

erinnert, an bie Demut£ $. 23. baburct), baß bie brbeneoorfteljerin Butter
Slncilla (^agb) ^'ef. Slleranber VI. gab im 3. 1501 bie prooiforifct)e, Seo X.

aber im 3* 1517 bie beftnitioe 33ejtdtigung be$ neuen DrbenS, welchen er unter

bie geiftlic^e Leitung ber granct'Scaner jteHte. Die S^eoolution ^at bie franko*

jtfct)en 2lnnunciaben=ftlöfter jerftört. Vgl. Helyot hist. des ordres monast, T. V.

c. 47, unb ge$r SBnc^orben SJf. IL ©. 23 f. 2) Die $tt>eite klaffe ber

Slnnunciaben l)aben ben 23einamen „bie £immlif$en", unb würben oon 2Äaria
SSictoria gornari aus @enua geftiftet. (Bc^on al^ 9)?äbc^en (geboren im3-
1562) wollte fte ben (Schleier nehmen, aber au^ ©e^orfam gegen i£re Eltern

^eirat^ete fte ben abeligen ©enuefer Slngelo©trato, bem fte in neunjähriger Et)e

mehrere tinber gebar. sJktit)bem aber it)r Biaxin geftorben unb i^re ^inber in

Hlöfter gegangen waren, errichtete fte 1604 in SSerbinbung mit einer reichen

greunbin, 3Sincentina ^omeKini, ein tlojter Ui ©enua, welc^e^ bie ftrengjte

Elaufur al^ oierte^ ©clübbe annahm, unb ben Tonnen sugleic^t) weibliche §anb^
axUit, namentlich Verfertigung ber Stircfyentüctyer für arme ^irc^en

,
jur $flidt)t

machte. 25alb würben ä^nlicfye tlöjier audt) anberwärte gegrünbet, unb fo ent=

jlanb ber neue Drben, ber in feiner bejten Seit ungefähr 50 Älöfler, meijlenö in

3talien, einige auc^ in granfreic^ unb ^eutfc^lanb befaß. Da bie meijten 5vlci=

bungäftücfe biefer Tonnen himmelblau fein mußten, um fte beßänbig an iljren

S3eruf für ben ipimmel ju erinnern, fo erhielten fte ben tarnen „^immlifa^e

Slnnunciaben". 3« ^<w Reifen fte ^urc^ine, b. i. bie 3Seil$cnblauen. Der
t)rben befte^t noc^ je^t unb fyat fein JpauptljauS ju ©cnuo. ©eine ftlöjter in

granfreid) gingen jwar burc$ Ue 9?eoolution unter, aber neuerbingS ift er in

biefem Sanbe wieber refuöcitirt worben, ju Söoulogne für mer unb 5U SSitteneuoe

in ber Dibcefe Slgen. SSgl. ge^r a.a.O. ©.24—26. f. £arl 0. ©t. 2(loo$

©tatifitf je. ©, 505.
2(ii im II i vu ti «t bet (&1>t, f.

E^e.
1 mniliis piscatoris (gifc^errtng) ift ba$ Heinere ^a^lic^e 3n^9 et

Oarfleöenb ben ^eiligen ^etru« in einem fta$ne, xok er feine 9?e^e einjie^t),
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mit welchem bie pä>ftlic$en SBreoen (breves epistolae), welche auf tyapitx ober

Pergament, unter ber Unterzeichnung be$ darbinalfecretärS ber 23reoen, in ber
tfteget in lateint'f^er ©pradje ausgefertigt derben , oerftegelt werben, obwohl fte

bisweilen auc$ unoerfcfjloffen oerföicft werben. Der gifdjerring würbe fa)on im
13ten 3<*Wunbert gu biefem 3«>ecf gebraust.

An li is» bissextus, f.
©djattja^r.

An si eis carentiae ift ba$ Einkommen einer beftimmten 3ett, auf beffett

33e$ug bte ©tiftStjerren «aa) i£rem Eintritt in baö ©tift unb ungeachtet ijjrer

SBerpflictytung jur 9teftben& junt SBortfjeil ber gabrif, ber ^räbenbenmaffe, be$

$ft*flet ober be$ 23ifc$of$ »ersten muß ten. SBeit bte danonüer rücfftctjtlic£

biefeS »erbienten Etnfommenä Entbehrung leiben mußten, fo nannte man ba$
3aijr ober oietme^r bte ^eit

t für welche bie Einkünfte ni$t belogen würben, unb
fotgeweife ba$ entbehrte Einkommen fetbft ba$ 3atjr ber Entbehrung (annus
carentiaß). 90c. f. über ba$ ganje SSerijältniß bie 2tbtj. oon Dürr De annis

carentiae canonicorum ecclesiarum cathedr. et colleg. in Germania C1772J Ut
Schmidt thes. jur. eccl. T. VI. p. 205 sqq.

Annus ciaustralis. Der ©tiftSjjerr war nactj ben ©tatuten in bem
erften §*1p &u einer fo fhrengen 9ceftben$ »erpflietytet, baß fte an bie ftrenge

33inbung in bem Htojterteben erinnerte. Da^er tjtefj biefeg erfte 3a^r annus
claustralis ober annus strietae residentiae.

Annus decretorius , 9cormaljatjr, ijt ba$ Saljr 1624, fo genannt,
tt>eii e$ rücfftctjtlictj mehrerer bur$ bie Deformation be$ 16ten3afjrtjunbert$ %ex=

beigefügten 9*eä)tSoert>dltniffe ber entfdjetbenbe Termin war. Der weftyfjätifctje

grtebe fyatte ndmlidj ba£ 58er$ättm'fj $wifd;en ber fatfjolifctjen tirdje unb ben
Slugeburger EonfefftonSoerwanbten, benen nun audj bie Üceformirten rectjtliclj

gtet'djgejteflt würben, fowofrt für ba$ 9tef$ aU bie einzelnen 9?eicfjstanbe in biefer

23e$tetntng fo georbnet: I. Unter ben $etigion$parteien im Deicfj foll oötlige

(SHeicfytjeit ber 9tti$te bejtetjen, Instrum. Pac. Osnabrug. Art. V. §.1. 9ta ber

33eft$ ber reio)$unmittetbaren frdtaturen unb ber^frünben in reicty$unmittetbarett

©ttftern fottte fta) nad> bem unoerdnberticfjen 23eft£jtanb oom 1. Qänner 1624
rieten, Ibid. §.2. 14, 15, 23. II. d&*fätti$ be* SSer^dttntffe^ ber 9tettgion$-

»erwanbten in ben einzelnen Säubern $u ben $eict)$fränbett galt aU ©runbfa§,
ba$ bie teueren traft i|rer £anbe££otjeit ba$ f. g. 9?eformation$redjt beft^en, oer=

möge bejfen fte ben Anhängern eines anbern 25efenntnif[e$ ben $ufent!jalt auf
iljrem (Behiet oerfagen bürfen, Ibid. §. 30, 36. 3ebo$ galt für bte Ausübung
biefeS 9leti)t$ bte SBefdjränfung, baß bie Untertanen bee anbern 23efenntniffe$

bie Deligion^übung in bem 9D?aa$ e fort genießen foflen, wie fte btefelbe an irgenb

einem Zap be$ 3. 1624 befejfen ^aben, unb au$ ba, wo fte einen folgen SeftJ
für ftc^ nic^t anführen fonnten, fottten fte ipau^anbac^t, ben betrieb bürgerlicher

(bewerbe, e^rtic^e^ 23egräbnifi anfprec^en bürfen, fo wie auf ben galt, fcaf fte

jur 2lu^wanberung gezwungen würben, t^r Vermögen i^nen unoerfürjt UdUn
foHte, Ibid. §.31 sqq. gür ben 33eft$ ber mittelbaren Slirc^engüter foßte wieber
ber 33eft$jtanb oom 1.3ännerl624 gelten, Ibid. §.25, 26, 45,46, 47. 2luclj in

ben Sänbern fat^otifc^er Detc^^ftänbe foUten bie Sanbfaffen, SSafaHen unb Untere

trauen ber ^lugöburger donfeffton bte freie Detigion^übung naa) bem 23eft$ftanb

be^ 3. 1624, unb jwar ju ieber 3eit biefeö 3a$r$ fammt ben bamit oerbun-

benen Einrichtungen , j. 5ß. ber institutio consistoriorum, ministeriorum u. f. W*
teff^en. [«öuf.]

Annus deservitus. Stfacfjbem ftc^ gegen bie frühere Örbnung bie

SBeerbung ber ®eifrigen burä) ^eftament^- ober 3ntejtaterben geltenb gemacht
^atte, war e€ eine natürliche golge, baß ben Erben eineä ©eijtlic^cn aua) bie

von biefem fdjon oerbienten, aber noefj nicr)t belogenen S^üc^te be^ legten Dienfl*
ja^re^ jugefc^ieben werben muffen, aber nur für bie 3eit

f
in welcher ber ÖJeift*

17*
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Xidje no<§ ber $irc$e gebient %at £>er Zfyil beS 3ö$re$, toelcfjer no$ in bett

2>ienjt beS geiftlidjen (£rolafferS faßt, Ijeißt nun annus deservitus, baS aooer=

biente 3aljr. (£S muß baljer jttnföen ben £roen beS oerftoroenen $frünb=

meferö unb bem Amtsnachfolger eine AuSeinanberfe^ung über biefeS 23erl)ättniß

eintreten, baS nun in ber Siegel bur$ baS ^articularredjt geregelt ijt. 5D?an

fe$e 5,3?. für Dejterreid; geifert a. a. £> 35b. IL ©. 316 ff.; ^reußen %£M.
II. 11. §. 823 ff.; 33aoern 33renbel $.$. @. 1433; Saufen äßeoer SM.
35b. II. 8. 555, 677 ff,; Äur$efien Sebberljofe t.ft. 363 ff.; §effen=£>armftabt

Schümann Sammlung ber baS Sh'rc^en* unb Scfyultoefen Betreffenben lanbeS*

$errlia)en 23erorbnungen unb (£rlaffe, Sttatnj 1840, ©. 84
ff. ^camenttid; muß

ber Anfangstermin für bie 33ere$nung beS £>eferoitenj[a|>reS oeftimmt fein. (£nt=

$ält nun barüoer baS ^articularre^t leine 33eftimmungen, fo ioirb ber beginn
beS £aufS beS £)ienjtjaf)rS ntit bem £ag, an reellem ber (Erolaffer in baS i?ir-=

c^enamt eingetreten ift, angenommen. (£S wirb bann baS regelmäßige ^3frünb=

einfommen beS 3^^ w eine Sftaffe äufammengeioorfen , unb barnad) nac| ber

Proportion ber abgelaufenen Dienftjeit beS (£rbtafferS baS 33etreffniß ber drbeu

ausgegeben. (£S muffen aber ebenfo auet) bie auf bie grüßte oertoenbeten

Auslagen umgelegt unb oon bem 25etreffniß abgezogen roerben. 9ftan oergleicfye

über baS ganje 23ertjättniß J. H. Boehmer Dissertatio de anno deservito unb beffeu

Jus eccl. Protest. L. III. tit. 5. §.211 sqq. [23uß.]

Annus discretionis, (£ntfd)eibungSjaljr. £)btoo|)l ber itebertritt

Don einer c$riftlict)en $irä;e jur anbern als eine golge ber ©ennffenSfreiljeit

rec$tli<$ geftattet ift, fo befte^t bennodj bie 23erpflid;tung ber Eirene unb beS

<Btaat$, bafür ^u forgen, baß feine 23erlotfung ju einem $eligionSn>ecl>fel unter=

laufe unb baß nur religiöfeS 33ebürfniß ju biefem ernften Schritt bejtimme. (£S

Taffen ftd) nun tjier $n>ei28ege geljen: enhoeber berüchtigt man bie inbioibuefle

Steife beS ttebertretenben, roaS baS ^ic^tigfte roäre, toaS aoer fe^r fc^toierig ift,

ober aoer eS roirb ber tteoertritt an ein beftimmteS Alter geounben. £5ei einer

SSer^anblung beS OteicfjStagS im 3* 1752 üoer bie geftfe^ung eines folgen $nU
fcfyeibungSjatyrS toollten bie fatJjolifd;en ^eicfjSftänbe für jeben galt bie inbioibuette

Sfteife entfd;eiben laffen, roä^renb bie eoangetif^en bie Annahme beS 14ten 3^a

res als (Jntfc^eibungSja^reS oeantragten. Atfo nic|t baS gemeine dteüt, roo^I

aoer baS ^»articularred[)t §at meiftenS baS 14te 3«|r als (£ntfa)eibungSjaljr an^

genommen. @o in ^reufen A.?. 9i. II. 2. §.84; SBürtemoerg ^b. 0. 15. Dct.

1806 unb SWim'jr. (£rl. 0. 14. (Sept. 1826 oei ^ifenlo^r ©ammtnng ber toürt.

coangel. ^ir^engefe^e in 9^eofa;erS Sammlung; öannooer ©efe^ 0. 31.3«li

1826; 2D?ecflenburg SSerorbn. 0. 25. San. 1811; 9kffau SSerorbn. 0. 22.2ttär$

1808. 3« anbern Staaten ift baS 18te 3a$x angenommen, fo in 33aben, Sb.

»• 14. 9Jlai 1807 im Anfang; ßur^effen ^erorbn. 0. 18. Aug. 1823. £>aS

21fte 3a^r beftimmen bie ©efefce oon dauern ^b. 0. 26. Wlai 1818; ©. 2Bei=

mar @efe^ 0. 7. Dct. 1823; ßönigr. ©aa)fen 5Dcanb. 0. 20. geor. 1827. 3n
Dejterreicfy entfa)eibet für bie (^rbtanbe noefy bie inbioibueKe Steife, ^ofbecret

». 28. 3Äärj 1782; in Ungarn bagegen ift bae 18te 3<*!?r baS Sntfc^eibungS=

ia^r. [33nf.]

Annus gratiae, ©nabenjatjr. Diefe 2?ergün(tigung oeru^t barin,

baß ben (Jrben eines ^frünbnießerS oon bem Sinfommen ber ^frünbe fetbft üoer

bie 3eit ^inauS, n>o ber geiftli^e (£rbtaffer noc^ im Amt gebient Ijat, ein Zfyeil

beS ^frünbeeinfommenS, auf toel^en alfo fein 9^ec^tSanfpruc^ oorliegt, auf bem
SBeg ber @nabe jugeroenbet ioirb. Doroo^l biefe ©nabenjeit oorjügtia; in ber

^rotcjtantifa^cn Sh'rd)e ju ©unften ber oon bem »erheirateten ©eiftlid;en ^inter^

laffenen gamilie eingeführt iff, fo $at bod> aua> aus anbern ©rünben oei fat£o=

Itfct>en ^frünben eine foletye ©nabenjeit oeftanben. 9?amentlt'a; fommt fte f^on
frü^ in ben Saoiteln oor, naa; bereu Statuten bie ftren Sinfünfte eines ober
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mehrerer 3a$re ber (£rbmajfe ^ugetoiefen würben, fetjr oft $tt bem3roe<£ um bie

©Bulben be$ oerftorbenen Stiftgfjerrn ju jaftfen, (£$ lag bort aber au$ ein

23ifligfeitSgrunb für biefeg ©nabenja^r oor, toeit ftclj bie (£anonifer mußten ba$

Garen&iatjr abjte^en fäffen. SD?, f, ben 2(rt, annus carentiae. lieber biefeS

©nabenjaf>r in ben Stiftern ogt, m, bie 2fbtj. oon £>ürr De annis gratiae cano-

nicorum ecclesiarum cathedr. et colleg, in Germania C1770) in Schmidt Thes.

jur. eccl. T. VI. p. 167 sqq. Ottern audj oet ben fatfjotifc|en Pfarreien ottbete

jtdj eine fotdje ©nabelet!, 9ER, f. bie (Statuten ber Xantener nnb 3üti<$er

g^rijttanitdt oei 33interim, £>ie alte unb bie neue (Sqbiöcefe (£ötn, 33b, II.

@, 255 f.,
472 ff,

Hin ©nabenquartaf unb ein Sterbemonat gewährt für bie

£)töcefe ^aberborn unb für bie auf bem regten ^einufer fiegenben ityeite oon

£ötn, £rier unb fünfter aucf) eine fönigl preu{nfd;e Serorbnung oom 31, Snli

1843, Hin Sterbemonat faßt aixä) in 23aoern, Füller 2er. be$ fi,9L 23b, III.

@, 235, unb in © Setmar, (5b, o, 1823, §.36 in bie (£rbmaffe. [23uf,]

Slnsuitper, etne ariamfcbe gartet, Wifyt VLtte, toetcfye an ber arianifcjjcn Jpdrefte

parttcipirten, entfernten ftc^> in gleichem ©rabe oon ber ort^oboren Sefjre, e$ treten

un$ oiefme^r oerfd)tebene 5D?obift'cationen ber artam'fdjen 2lnftdjt über ba$ %ex=

$dltnij? be$ SotmeS jur (Botfyeit bee 25aterS entgegen, fo baf , toäfjrenb bie (£inen

Ue £ebre be$ 2(rtu3 in i^rer ganzen Strenge unb Konfequenj feftjn'elten , Sfnbere

ber ^ir$enfef)re ffa) jiemtidj näherten (Semiarianer;), 3« &«t öfteren gehören

fcie 2lnomder, auc^ Slett'aner unb (sunomtaner, na$ i^ren jtoei 5pduptem 2letiu£

unb (£unomiu$, genannt, Wittim, oon ben brt^oboren unb Seminartanern für

einen Reiften erflärt, m$ Söfeftrien gebürtig, mar juerft ein ^upferfdjmieb, bann

ein ©olbarbeiter, fpdter ein 2tr$t unb §ute£t ein XfSeofog. 3"t 3» 350 tourbe er

oon bem arianifdj geftnnten SeontiuS sunt Diacon ju ^(ntio^ien geweift; batb

jebodj biefer feiner Stürbe entfe^t, begab er ft<$ nac$ 2Heranbrien unb oerfafj tjier

unter bem arianifc^en 23ifd;of ©eorgiuS bie ^nctionen eines £)iacon$, bis er im

3, 370 ffarb. Sein treuefter Säufer unb Anhänger mar Eunomins au$ ^aooa=
bocien, unb ebenfalls tttc^t ungetoattbt in ber £)tatefttf, eine Seit lang fetbff 23i=

f^of in (£o$icu$ , U$ er oon ben Semiartanern oerfolgt unb be3 ?anbe^ oer-

toiefen würbe Ct 392), IBä^renb bie ^irc^e auf ber Sonobe ju D^icäa i^ren

©tauben ba^in au^geforoc^en ^atte, bafü ber So^n mit bem Später gtei^e^Sefen
l^abe Co/iioovoiog zio tkxtqI, consubstantialis) , un]p wahrer @ott fei, bie Semi*
orianer aber bem Sofwe loenigjtenS 2Befen^d^nlic(?!eitmitbem SSater Qo/notovaiog^

oinbicirten, fora($en bie5lnomöer bie ioefenttidje Serfc^ieben^eit be$ So^nesi oon

bem SSater in ber ^öd;ften Scharfe auö, inbem fte fagten, @fjrijtu$, menn gtei(^

über bie übrigen ©efcfyöofe ergaben, fei bem Sßefen na^ bem SSater untyntify,

nic^t ioefenSgleid), fonbem anbern 2ßefen^ QtreQag ovoiag, dvö/uoiogy.az' ovolav
xai y.axd nav%u~). 23ei ber 23efdmofung ber Ört^oboren mufte ft(^ bie ariftote«

lifc^e ^ttofoo^ie oon ifmen fe^r miprauc^en taffen, inbem fte ftdj oorjügti^ nur

in fop|ijttf^=biatectif^en gormetn betoegten, über bie gemö^nti^en Kategorien be^

reftectirenben Dcnlen^ nic^t tn'uauöfommenb, [Jri^,]

^(nrufutto btt tS>ci(i^en, f, § eilige,

Slnfar unb VDlo i) at) f4) erim fmb ^ioei arabif^e 28orte, toooon ba^ erjte bie

Reifer, unb ba^ jtoeite bie gUtdjttinge bebeutet, unb unter beiben jufammen
toerben bie erjten ^tn^dnger 9tto$ammebe au^ 5D?effa unb 3)?cbina oerftanben*

Sßä^renb nämlify SD^o^ammeb in 9D?effa freitoitttg nur ioenige Stn^änger erlieft,

bagegen fe^r oiete unb Jjeftige ©egner, unb nur burc^ baä ^tnfe^en feinet D^eim^
5lbut^ateb, be$ ^auotee ber Horaif4iten, bejfen So$n %\i ^u i^m übergetreten

war, gegen i^dttic^feiten gefc^ü^t tourbe, jetgten ftc^ bie 23emo^ner oon 3at$reb
f

einer oon tyldta nörbti^ gelegenen unb ettoa acfyt ^agreifen entfernten Stabt
r

emofdngttd;er für feine Setyre, Severe tourben baoon bur(^ fec()$ i^rer Mitbürger,

toeid^e Ui t'^rer SaKfa^rt nac^ Wlttta ju 2lcaba, einem Drte na^e Ui WlrfU , eine
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^rebtgt oon 9J?o$ammeb ße^ört Ratten, m ßenntnifj gefegt unb t^eilweife bafür

gewonnen. 3m näcfjjten 3«^e famen W)*« 5^x>ötf 3at$reber, gierten gleichfalls ju

$caba eine 3ufammenfunft mit Sttotjammeb , unb befannteu ftc$ eiblidj ju femer
Seljre, unb er befMte fte bann $u SSerfunbern berfelben für ^atljreb unb beffen

Hmgegenb. 23ei ber Baflfa^rt be$ folgenben 3a$re$ enblidj befanben ftdj unter ben

jatyrebifdjen ^ilgrimen 73 Männer unb 2 grauen, welche wiebcr an bemfelben

Ott mit 9)?o$ammeb jufammenfamen unb ft<| ju feiner Seljre befannten, $ugleic$

aber audj ein 33ünbntg mit tym fdjloffen, tyn gegen feine geinbe ju fc$ü$en.

§ieroon nun erhielten fte ben Tanten Slnfar ( A^jf, b. t. Reifer). 3n golge

biefeS SBünbniffeS, unb weil nac§ beut Bereite erfolgten £obe 2lbutljaleb$ ber

2lufentl>alt in 9Mfa für 9tta$ommeb unb feine 2lnl>änger immer unftdjerer würbe,

»eranlafite er (entere (_Qe$en 40 an ber 3<*$0 ie$* 8^'$ fify insgeheim na$
Satyxeb ju pcfyten , wä^renb er felbft mit 2lbubefer unb 2lli noä; jurücfblieb*

Diejenigen nun, welche an biefer gluckt %ty\\ genommen Ratten, würben 9tto=

$abfc$erun (<j^fZHS** *> $ glücfjtlinge) genannt 211$ biefe gluckt in

9tteffa rucpar würbe, entfdjloffen ftc$ bie (£inWo|mer, ben Sttoljammeb $u ermorben,

bamit er nict)t auc$ entfliege» (£r erhielt jeboc$ ®unbe baoon unb flotj gleichfalls

ungefäumt mit 2Jbubefer nadj 3^^reb unb lief ben 2tli jurücf, um feine Verfolger

ju tdufdjen. DiefeS gefc$a|> im 14ten Saljre feiner angeblichen Berufung, ben

15. 3«fi 622 n. (£fjri(to* Die Stft gelang unb 2Hi folgte it)m einige £age fpäter

nad). Die SKoljabfctyerun Ratten foi ben 2lnfar in ^atyxeb eine fefjr gute Slufnaljme

gefunben; baffelbe begegnete in noc$ mit ^öfyerem ©rabe bem Sfloljammeb felbft

Um biefe freunbfdjaftlicfye ©eftnnung bauernb ju machen, giftete Sttotjammefc

äwifc^en beiben feilen einen 23ruberbunb, inbem er jebem glücfytling einen

Reifer als trüber beigefeflte, unb beibe oerpflic&tete, ftdj wedjfelfeittg als waljre

trüber ju be|janbeln. Diefe 2luS$eiä)nung gab biefer Partei einen gewiffen 2Sor=

gug oor ben übrigen 2ln$ängern 9D?ol>ammebS , unb fte felbft machte ftö) baratt^

fpdter ein fe$r ioic^tige^ Sorrec^t, ndmlic^ ba^: bie !ftac|foIger beö ^Jro^eten in

ber gei(Um)en unb toeltlic^en 3D?act)t $u n>ä^len, unb übte baffelbe auc$ bei ben

»ier erflen ^ali^en in ber 2Beife au$, bap ber neue ©ett)d^Ite immer einer ber

3$rigen n>ar. silber jener S3ruberbunb barg auc^ bie betoegenbe ^raft ju bem
gewaltigen Umfc^nmng in ftc^ f

welken bie @a<$e 9)?o^ammebö gleich barauf

na^m, inbem er ft$ mit feinen SSerbrüberten j[e$t nit^t me^r bamit begnügte, ftd>

gegen Angreifer ju oert^eibigen, fonbern felbjt anzugreifen, unb jene 33efe£rung$*

friege juerjt im kleinen, bann im ©roßen ju eröffnen, bie nirgenbS einen SGßiber*

fianb bulbeten, in ben f^önften ^rooinjen ^Iftenö unb ^Ifrica^ bie Drbnung ber

2)inge oöKig umfe^rtcn, benfelben eine neue Religion, neue Regierung unb neue

<Bpraa;e gaben, unb wobei bie tü^tigflen $)eerfü^rer ©lieber jenes 23ruberbunbe$

waren. 2luö) 3«t£reb ging babei nic^t leer au$. ^S erhielt ^at^t) bem Sinjuge

WlofammtH ben tarnen 9)?ebinat^annabi C^aISI ^ajl\^
?
b.i. 6tabt be^

^roptyeten), bann furj unb mit SSorjug 9)cebina, b. L bie @tabt, unb würbe

unter 9)?o^ammeb unb ben brei erften ^alip^en bie Jpauptftabt beö neuen axabi*

Wen 9teidje$. 2lHeö biefe« waren bie golgen be« 33ünbniffe« oon Slcaba, wclc^e^

jene 73 Scanner au$ 3at^reb mit 9^o|ammeb im legten 3a^re »or feiner gluckt

gefdjloffen Ratten, unb wooon fte ben tarnen Slnfar erhielten. (9Sgl. Abulfed«
Annales Muslemici , arabice et latine. Opera et studiis Reiskii. Hafnia3 1789. Vol. I.

pag. 51 sqq. unb Elmakin pag. 4.) [Befcer.)

2lnfcJ>ar,
f. 2(n$gar,

*2liifd)nucu ^otteö« Die <$riftlta)e Se^re öon ber (irJennbarfeit ©otte$

toeitt im allgemeinen nat^, baf ©ott ai>\olnt nur burt^ fi($ felbfl erfanntf
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som enblt^en ©eifte aU bem feloft refatioen aoer feloft auc^ Hof relatiö

griffen werbe» 3ft nun, tt)te bie ©$rift fagt, unfere jefcige (Jrfenntnifi un*

jjoflfommen
,
flauen wir im Dieffeitä no$ bunfel, nue burdj einen ©piegef

rätyfetyaft; fo wirb, n?ie bie ©c^rift an berfeloen ©teile ftdj au$fpri$t, ba$

Unooßfommene aufhören, wenn ba$ SSottfommene erfäeint DiefeS jenfeitige

23ol(fommene ijt baä ©$auen oon 2lngefit$t ju 2lngefi$t. Diefelie ©teile

fe$t no$ ljin$u: S^ftt no<$ ijt mein (kernten unoollfommen; bann aoer werbe i$

erfennen, fo wie aw$ t'4 erfannt werbe Cl £or. 13, 9» 10, 120« ®k Offen*

oarung fpric&t Ijier einen nidjt geringen Unterfdjieb $wifa)en bem bieffeitigen unb

jenfeitigen Erfennen ber ©otttjeit au$* 2)a^ jefcige ift unoollfommen, ba$ einftige,

jenfeitige, ooflfommen: — biefeg aoer ift 2lnf<|auett oon 2lngefi$t ju 2ln«

gefixt, unb jwar werben wir ©ott flauen, wie er ijt (13^3, 2, $gl. (Eof*

3, 30» DiefeS jenfeitige Stauen ber (^ott^ett wirb allerbingg ben relatioen

(££arafter nie oerlieren, eS wirb nie aofoluteg begreifen werben, weil ba$

©runboerljältnifü jwif^en ©ott nnb 9D?enfdj in alle (5tt?t0fett ni<$t aufgcljooen

Wirb* SBer auf abfolute SQBeife ba$ 2lbfolute Begreifen wollte, müßte juoor fein

creatürlidjeS SSefen abgelegt unb baS aofolute an fta) genommen Jjaoen, T)a$

aoer ift für baS creatürlidje SBefen felbft eine aofolute Unmögltdjfeit. T)a$ jen=

feitige (£rfennen ijt fomit jwar ein oiel IjöjjereS, aoer in ein abfoluteg begreifen

geljt e$ nia;t über. &a§ ibö^ere ber jenfeitigen (£rfenntnif Ijat einen jweifa^en

©runb* 3f* f$0H t» DieffeitS ba$ Erfennen oom religio $=ftttlia)en 3^anbe ao=

gängig, fo baf? fta; ba$ QErfennen ©otteS auf baS ©ein aus ©ott grünbet

(3o^ 8, 47, 3Sgl, 1 3o$- 3, 6.; 4, 3—7. 3 3o^ 11); fo wirb auc$ ba$ im
3enfeit$ oollenbete ©ein ba$ für ben 9ttenf$en mögliche oollenbete (£r*

fennen herbeiführen* Sir ftnb gewijü, baf, wenn eö f\§ entlüften wirb, wir
t^m gleich fein werben, benn wir werben itjn fefjen, tok er ijt (13o^3, 20*
©ottäfwIia)feit unb ©ottfc^auen ftnb ^aratfefett* T>ie reinen §er^en^ finb f

Werben ©ott flauen QWlatfy. 5, 80* &M anbere ©runb ijt bie (Jrleu^

tung bura) bie göttliche ©nabe* T)ex ben S^ollenbeten einwo^nenbe ©eift

oerlei^t a\x$ ©nabe j'eneS Sia;t, wetc^eö ba^ Sic^t ber ©lorie genannt wirb*

T)k 2lnfa)auung ©otteö, in betreff welcher nodj ju fagen fein wirb, bafi, inbem

wir ©ott flauen , wir i§n jugteic^ in aUen Dingen , unb äffe Dinge in i$m er*

fennen, ijt im jlenfeitigen Seoen ein Zfyeil ber ©eligfeit (Wlatfy. 5, 8* §eor.

12, 140» 3Son Leibern aoer, oom jenfeittgen ©ottfc^auen, toic oon ber bamit

öerounbenen ©eligfeit, ift im Dieffeit^ fein abaquater 35egriff ju geoen: Rein
Singe $aV$ gefe^en, fein O^r $aV$ gehört, unb in feinet 9}?enf^en
©inn ift e^ gefommen, wa$ ©ott Denen Bereitet, bie i$n Heien
Cl dor. 2, 90* bitter im ^rijtent^ume fc^on früfj aufgetau^ten, foäter aoer

»on fcfjiSmatifdEjen ©rieben unb auc^ oon dahin wieber^otten SSorjteffung , baf
bie 3(nf<$auung ©otte^ nic^t foglei^ nac^ bem £obe ber ©ere^ten, fonbern erfi

na(^ ber affgemeinen ^uferjte^ung erfolge, wiberfpridjt ni^t nur bie ©djrift

(2 (5or. 5, 10, fonbern au$ bie SSäter, toie 3gnatiu$ Wl.
r
S^orian, Slemenö oon

2tter*, S3afttiu^, S^fopomuö, ©regor o. 9?ajians, ©regor b + ©r. unb anbere,

fo enbli^ ba^ allgemeine (£oncü oon glorenj, toei$e$ leitete fagt: „Sßir

oejtimmen, baf bie ©eefen Derjenigen, bie na<^ empfangener &aufe rein unb
macfelto^ geolieoen finb, fo toie anü) jene, weld^e na^ gef^e^ener $8efttdnn$

burc^ bie ©ünbe entweber no<$ im 2eioe$feoen ober auc^ nac^ Slotegung beffeloen

gereinigt finb, at^oalb in ben §immel aufgenommen werben unb ben breieinigen

unb ^inen ©ott, mc er ift, ffar flauen/' 9?oc$ auefü^rtic^er ^ierüoer ift bie

(Sonjtitution 33enebict^ XII. 2ßir geoen i^ren Sn^lt in fotgenber aogefürjten

tteoerfefcung : Diejenigen, m\$t bur(^ ba^ S3ab ber 2:aufe ©lieber am Seioe

S^rifti geworben finb unb oei i^rem iobe bie SBelt fo oerlaffen, baf fie ber

Reinigung im ^einigung^orte nify me^r oebürfe«, ober au(^ Diejenigen, für
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toetc$e eine foltfje Reinigung 3>oar not^wenbig war, bie aber burc$ fte fdjon $in=

burc^gegangen ftnt> ,
ge£en oor ber 2luferjtc|mng ber Setter unb oor bem allge*

meinen ©ertöte in baS Dfaic^ be3 ipimmelS ein» Eben fo werben audj bie ©eelen

ber ipetttgen
f

welche oor bem Verfö|mung$tobe (grifft gelebt §aben, nac$ bem
Setben bejfelben, nadj feinem £ob unb feiner 2luferfte$ung in ben Fimmel auf=

genommen* £ier flauen fte ba$ göttliche SBefen burc$ intuitioeS (Brauen oon
2lngeftc$t ju Slngeftc^t, tnbem baS göttliche SÖefen, jnr Vermittlung für bie £rea=

tur, rücfftdjtlid; be$ oon biefer ju fdjauenben unb gebauten DbjecteS, unmittelbar

unb unoerpltt, fllar unb offen ber Slnfdjauung fxd) Eingibt» Sn^^nx ober bie fo

(Sc^auenben ba$ göttlidje Söefen pglet'dj genießen, befielt in biefer 2lnfc$auu*tg

unb in biefem ©enuffe bie ewige ©eligfeit* (Vgl* barüber bie ausführlichere T)at=

fteflung in meiner Dogm atif* II. @* 172—201. Sin eben biefem £)rte ftnb bie

Vertrrungen Sener bargejMt, bie, um bie Stnf^auung ©otteS fc$on im Dieffeits ju

genießen, ba$ Problem ber ©otteSanfdjauung pantljeiftifcf), unb jwar fo lösten,

baf fte fagten : £>er ©ort @t$auenbe werbe unb fei ©ott felbjt*) [©taubenmaier*]

$lnfdm, Er^bifdjof oon Eanterburo, würbe geboren im 3» 1033 ju Slojta

(5lugufta) in ^iemont* Von feiner Butter Ermenberg erlieft er eine fromme
Erjielwng, unb Jjing mit Finblicfyer Ziehe an it)r* ©ein Vater ©unbulpt), ein

Sombarbe, wußte bie 3^ c^ttg bes (3ot)nes ftct) nicfyt ju erwerben* Deßwegen,

als bie Butter frü^ettig ftarb, Ijatte Slnfelm feine ©tü£e im elterlichen £aufe,

unb fc^eint eine £eit lang auf falfct)e SBege geraden ju fein* Von feinem Vater

angefeinbet, flüchtete er im 16ten3^e oon§>aue unb Vaterlanb, unb ging, ofme

$u wiffen wobin, über bie 2llpen nact) granfreict}* Damals war ber 9lu\)\n beS

Ütlofters 33ec in ber 9^ormanbie weit verbreitet, ben baffelbe befonbers bem 2an=

franc, nachmaligen Er^bifdjofe oon Eanterburo, §u oerbanfen t)atte* £)at)in $og

e$ nun auci) ben 2lnfelm* Valb $eict)nete er ftct) burct) fein außerorbentlidieS

Talent, feinen gleiß, unb fein eifriges (Streben na<$ Heiligung oor ben übrigen

23ewot)nern bes Hlofters aus* £>iefes oerfcfaffte it)m oon ber einen <&eite $lti)=

tung unb Vertrauen, oon ber anbern Üfteib* ku ex na$ Sanfranc's Entfernung

oon ipeßuin bem (Stifter unb erften %Ue beS ElofterS jum ^3rior erhoben tourbe,

fo trat biefer Weh offener ^eroor» ^Infelm aber, ftatt burc^ bie i^m übertragene

Sürbe ftc^) ^u ergeben, würbe nur um fo bemütljiger unb be^anbelte bie 5D?itbrü-

ber mit ber größten Ziele unb ©djonung; er ließ ftc$ fogar SBeleibigungen unb

^ranfungen gefallen o^ne eine Abneigung ^u feigen* Vielmehr erwies er ftc^

gerabe gegen feine drgften 2lnfetnber mit ber größten Sttilbe unb 9?ac^ftcl)t 2)urc^

biefeä betragen, bae jum Zfyeil in feiner tiefen 9)?enf$enfenntniß, t^eilS in bem

©eifte bee S^rtftent^umS , oon welchem er ft^ ^atte burcfybringen laffen, feinen

@runb fyatte, bewirkte er balb eine oöttige Umjtimmung ber@eftnnung gegen t'^n*

211S $rior war itjm befonberS bie ^luffic^t über ba$ ftttlic^e Seben ber S\lofter=

bewo^ner anoertraut 511S Erjie^er ber bem Sllofter übergebenen 3°Ö^«Ö e leitete

i^n oorjüglic^) ber ©runbfa^, baß eine tiebeoolle Ve^anblung ben größten (£in=

fluß auf junge ©emütl;er oerfc^affe, unb bereu §eqen $u ootlftem Vertrauen er=

(fließe. Den £ag wibmetc er ben 23eruf$gefd;äften unb bem Unterrichte, bie

ÜKacfyt bem dorrigiren ber S5üc^er, bem (lebete , ber Betrachtung, unb feinen

ttuffenfcfyaftlicfyen Unterfuc^ungen, ju benen er burdj eine entfd;iebene ®ahe ber

©oeculation getrieben würbe, fo baß er ben ifjm ftc^ aufbriugenben unb oon fei=

item eigenen ©eifte Söfung forbernben ©ebanfen oft oiele 5lage lang ftd; nic^t

entfc^lagen Fonnte, unb oon benfelben ju allen anbern ©efc^dften begleitet würbe*

2)a i^m biefe ©ebanlen auc^ M bem ©otteSbienfte ftc^ aufbrangen, fo machte er

ft<$ hierüber Vorwürfe uub Ijielt fte eine Seit lang für Eingebungen einer böfen

SD^ac^t* Um biefe ^eit unb auf biefe Seife entftanb fein monologion unb proslo-

gion, in wela;' lefcterm er burc^ bie Hraft unb Realität ber eingebornen 3bee bie

<£rt|tenj ©otteö erweist* Die 2lb£anblungen oon ber SÖa^r^ett, oon ber Jrei^eit
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beS SBittenS, »on bem Urfprunge beS 336fen faften in bt'efc 3ett üfteben feinen

fpecufatioen unb bogmatifcfyen Arbeiten war er t^ätig im GbeMete ber AScetif : er

fürtet 9ftebttattonen unb ©efrete, welche eine wette Verbreitung fanben, £)ur<$

biefe ©Triften erhielt Anfetm in ^urjem einen großen Sftutjm. £)aS Anfetjen, in

toelfyem er ftanb, oerme^rte aber aucfj ungemein feine ©efc^äfte. 2)enn oon

aßen (Seiten wanbte man ftc$ mit anfragen unb 23itten um SBefetjrung, Xrojt unb

Aufmunterung an i^n» dt mn$te einen weit auSgebe^nten SBriefwec^fel führen

mit Renten ber oerfctyiebenften ©tänbe, oon Königen unb ^äpjten angefangen, bi§

gu ^erfonen beS bürgerten ©tanbeS tjerab» Auc$ ftrömten »iete junge iente

son atten ©egenben, nictjt nnr auS ber üftormanbie, fonbern aucty aus granfreic^,

gtanbern unb ben benachbarten Sänbern gerbet', angezogen oon bem ^utjrne An=

fefmS, um i^ren Unterricht unb if>re (£r$ietmng im Sltojter 23ec $u erhalten, 9cac§

bem £obe SpetluinS würbe Attfetm einfiimmig %vim 3lbte gewählt* Sttejrere £age
wiberfe$te er ftdj ber Uebewa^me biefer Sßürbe* £)em einftimmigen anbringen

ber 23rüber mnfyte er nacfjgebeu C1078)* Snbeß w bit @orge für bie äußern

Angelegenheiten bewährten Scannern anvertraute, wibmete er ftdj ber gorfctyung,

bem Unterrichte, unb ber fttttic^en 33itbung fetner Untergebenen» AtS Abt mußte

er in Angelegenheiten feinet SltojkrS eine Sfteife nactj Sngtanb machen* £)iefelbe

war ein Slriump^ug für itjn, @etbjt auf 2Bit$etm ben Eroberer machte er einen

tiefen Qmtbrucf : biefer festen Atten wie umgewanbett in ber (Gegenwart beS from=

men SttanneS, £)bgteicfj 2Bit$etm ein rauher Krieger war, fo befanb ftcf) bennoctj

bie ßirdje unter ijjm in einem teibticken, unb äiemtidj georbneten 3uftanbe, waS

fte befonberS bem großen (£inftuß oerbanfte, ben £anfranc auf ben £önig befaß*

9?a$ feinem Xobe, als SÖilljelm ber 9Rott?e auf ben £tjron fam, oerfctyfimmerte

ftdj ber 3uPa«b ber $irct)e* Sitt)etm wottte allein ber £err beS Staates unb

ber Stirere fein» @r wottte feinen auswärtigen Einfluß auf baS 2anb butben unb

t>on feinem ^apfte etwas toiften, ben er nidjt fetbjt anerfannt fyätte; ba er wegen

feiner Kriege jtetS in ©efbnöttjen war, fo natjm er ju ben unerlaubteren Mitteln

feine 3uftuctjt, um ftctj ©elb $u »erfetjaffen, (£r ließ ertebigte bifc^öftidje ©tüf?te

jahrelang unbefe^t, unb $og beren (ÜEinfünfte an ftctj, Ober er oerfaufte biefelben

an ben Stteijtbtetenben — unb ba fein rectjtfdjaffener SD^ann auf biefem 2Bege jtc^

ba%u oerjte^en mochte, eine fo ^o^e geifttt'ctje ^5ürbe ju ertangen, fo waren "tie

bifd)öftic|)en (&ttyU in fuqer Seit mit 3)?iet^tingen befe^t ©o htieh nact; San=

francS £obe, ber t'^n noc^ einigermaßen in ©ctjranfen gehalten $atte
f

basS Srjbiö^

t^um oon danterbur^ 4 Safyxe ertebigt — unb Sit^etm fam e$ nic^t in ben

©inn, bajfetbe ^u befe^en* Anfetm war auf bringenbeS Anfügen eines ©rafen
gum ^weitenmafe gefommen, SBä^renb feiner Anwefen^eit oerftef ber tönig in

eine tebenSgefäljrtictje ^ranf^eit, unb berief Anfetm atS ^röfter unb 23eratljer ju

fify. ©ein ©emiit^ würbe baburdj umgeftimmt, unb nac^ einigem Sßiberftreben

brücfte er, befonberS auf 3trcekttt ber @roßen, jum 3 e^en ber erjbifd;öftic§en

Sürbe, bem Anfetm ben Jpirtenftab in bie §anb, ^aum fyatte er oon feiner

£ranf§eit ftc^ wieber er^oft, fo gereute eS i^n ber ju ©unjten ber Äirc^enfrei^eit

gemachten Verfferectjungen, Anfetm fonnte Wifyt, nityt einmal bie 3urücfgabe

atter @üter feiner ^iretje oon t'^rn ermatten, ©tet'c^ anfangs jtettte er ftc^ barttm gegen

t^n erbittert, toeil Anfetm 4m ein ju geringes @efct>enf atS Beitrag ju einem

Kriege angeboten fyatte, baS ber ftöntg fbrmfic^ §urücfwieS, DaS 2:raurigjte war,

baf er in feinen $h'tbifc$öfen feine ©tü^e fanb, SBie biefe oom Könige t'^re

©tetten gefauft Ratten, fo war eS au$ nur t'^r einziges 23ejlreben, in ber ©unft
beS Königs ftc(> ju ermatten. Anfelm erfc^ien itjnen atS rät^fet^afte unb unbe^

greiftietye s]3erfon, ba er bem, ber bie 9ttact;t im Sanbe tjatte, ftc^ wiberfe^te, unb

auf einen auStänbifc^en iperrn, ben ^apjt in 9Jom, ftc^ berief» S^ac^ oietem oer^

geblieben 3Ser^anbefn, nac^bem oerfc^iebene ©efanbtfc^aften jwifc^en 0?om unb
Sngtanb unterrichteter X)inge ^in= unb hergegangen waren, etttf(|tof ftc^ enbtic^
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2lnfelm, ba$ Saub ju verlaffen, unb feine @ac$e perfönli<$ beim ^apjle ju führen*

tteberaff auf feiner Steife würbe er mit größter (itjrfurctjt aufgenommen — benn

bte Sttac^ridjt von ben fämpfen, bie er für bie ftxetyeit ber fir$e in (£nglanb

führte, \btte ft$ überatftjin verbreitet. 3Son $apji Urban II. würbe er mit größter

Ziebe empfangen, (£r räumte i$m in feinem ^3alajte eine SBotjnung ein, SBalb

jeboc$ 50g er ftc$ in bie (£infamfeit ju einem feiner Sdjüler nacty ßampanien Ru-

nter
5

, wo er ganj bie frühere dtnfye be$ flöjterlicjjen SebenS wieber fanb, unb wo
er bie lefcte §anb an fein berühmtes Sßerf: cur deus homo, ba$ er unter garten

kämpfen in (£nglanb begonnen tjatte, legte. (Später woimte er einer 1098 in

S5ari gehaltenen (S^nobe bei, wo er bie fatljolifäe £eljre vom 2lu3gange be$ £1.

©eijteä vom 3Sater unb @otjne jugleidj jur allgemeinen 23ewunberung gegen bie

3rrlefjre ber ©rieben barlegte. £>en 2lu$fprud) ber (£rcommunication über fönig

SÖil^elm ver^inberte nur fein bringenbeS SBitten. 9?ac($er wohnte er einer anbern

in 9?om gehaltenen ©pnobe bei* Unmittelbar naef^er begab er ftcjj na$ £»on.

3n furgent jtarb Urban unb fdjnefl nadj itjm tönig SBiltjelm, ber auf ber 3«gb
verunglückte. 5luf ifm folgte fein jüngerer SBruber £einri$. Slnfelm weigerte

jt$, iijm ben verlangten SeljenSeib abzulegen, unb von bemfönige ftc§ inveftiren

ju lajfen, ba fur$ vorder bie ©vjtobe von Sftom, welker Slnfelm angewohnt $atte
f

23ef$lüffe gegen bie Saieninveftitur gefaxt Iwtte. Der fönig war in großer 2Ser=

legen^eit. (£inerfeit$ wollte er von biefer gorberung ni$t lajfen, anbererfeitS

bro^te ifjm ein Einfall feinet älteren 33ruber$ Robert, ber ein nätjereg Stecht

an bie frone ju tjaben glaubte. Da Speer unb 2lbel an ber £reue gegen ipeinridj

Wanften, tonnte 5lnfelm burefj feine 2Infpradje ffe ber ©aetye be3 Königs $u erfjal=

ien, unb Robert mn^te unverrichteter Dinge au$ (£nglanb ab$iel>en. Mein xoeit

entfernt, ba$ bem 2lnfelm biefer große Dienft jum SBerbienjte gerechnet würbe,

verfö^nte ft$ £einrictj mit feinem 23rub er, unb ba biefer auf 2lnfelm erbittert war,

fo vermehrte er noclj bie Abneigung bee fönigS gegen biefen. &$ würbe tjmt

bte 2Öa$l gelaffen, entweber ftdj invejKren $u lajfen, unb afte 00m fönige ernann*

ten 33if^öfe unb Webte $u confecriren, ober ba$ $eidj ju meiben. 2lnfclm ent-

fernte ffdj, nat^ vergeblichen (£inigung$oerfuct)en mit bem fönige, jum jweiten-

male an$ (Jnglanb CH03). (£r ging ju ^apjt ^3afc^ali$ IL, welcher natürlich

in bie 3iweftitur ^ er ^^e ^urc^ ^ te fteltlidje Dbrigfeit, fo wenig toie fein

Vorgänger, einwilligen konnte. ^Infelm blieb 2 3a$re bei bem (£r$bifc$ofe ipugo

von Sipon, unb ba er fdjon im ^Begriffe panb, über ben fönig bie (£rcommunica*

tion au^jufprec^en, vereinigten fie fu$ bei einet »erfönlic^en 3^wmer*funft in

ber 9cormanbie. ^Infelm fe^rte nac^ einer 3lbwefen^eit von me^r als 3 3a£ren

C1106) in fein 33i$t£um jurüd, jur allgemeinen greube (JnglanbS. SSon nun

an lebten ber fönig unb ber ^rimaS int bejlen (Jinoerne^men. 2lnfelm war fo=

gar bei zeitweiliger 2lbwefen£eit beö f önigS ^eic^öoerwefer. 9?ac^bem er feine

t^eologifc^en gorfc^ungen bi$ in bie lefcte Seit fortgefe^t, vor Ottern aber für bie

(Emporbringung ber englifc^en firc^e t^ätig gewefen war, jtarb er 1109, in einem

5llter von 76 3^^^"* 9h'c$t bloS fyatte 2lnfelm aU firc^enfürjt einen beftim-

menben unb entf4eib>enben Einfluß auf feine £eit — auc^ feine wiffenfc^aftlic^en

unb t^eologifäen Unterfuc^ungen ftnb epoc^emac^enb. ©ewö^nlic^ wirb er als

33ater ber fdjolajtifäen Geologie bejeic^net, infofern beren £auptbejtreben ba^in

ge^t, ben ©lauben aU vernunftgemäß barjujteflen , bie Harmonie beö c^rijtlic^en

(SlaubenS mit ber mcnfc^lic^en Vernunft ju erweifen , unter ber 23orau$fe$ung,

baß bie (£rfenntniß an$ bem ©lauben, nic^t ber ©laube au^ ber (£rfenntniß ^er-

vorgeht. «Befannt ftnb in biefer Jpinfte^t SlnfelmS Sluöfprüc^e: fides prrccedit in-

tellectum, — credo ut intelligam, — negligentia mihi videtur, si postquam con-

firmati sumus in fide, non studemus, quod credimus, intelligere — 2lu$brücfe, welche

tn mannigfacher gorm in feinen ©Triften wieberfe^ren. SBeniger ift Slnfelm

ber gorm nac^ SSater ber ©f^olajtif. (Jr bebient ft$ be« Dialog^, ober auc^ ber
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einfachen forttaufenben Darfteffung, Slnfefm tffc Urtjeber be$ ontoXogif^en 35c*

weifeS oom Dafein ©otteS. Sftadjbem er nämlicij in feinem monologion »on ©Ott

überhaupt, ben göttlichen (£igenfc$aften , ber £rinität, SBettfdjöpfung geljanbelt

$atte, woffte er bie (£rijten$ ©otteä au$ einem fctrjen nnb bie Vernunft jwin-

genben SBeweife unumftößliclj bartt}un* tiefem SBeweife liegt bie Stnnafjme ja

©runbe, baß bie fog, atlgemeinen 33egriffe — universalia — feine bloßen flatus

vocis feien, baß fte nict)t bto$ eine SÖirlh'^feit £aben in re, fonbern oor nnb aufer

ben concreten fingen» 2>ie 3bee eines $öct)jten SBefenS wurzelt in unferm ©eifte*

2Bir fönnen ba$ ^öc^flre SBefen nic$t nid^benfen* DaS SÖefen aber, großer aU toeU

tye$ nict)t$ gebaut werben fann, muß eben barum erifHrem Stürbe e$ nic$t exi=

ftiren, fo wäre ein fofdjeS benfbar, m\§e§ juglet^ auc$ eriftirte unb biefeS wäre

eben baburdj, baß e$ »or bem anbern bie wirHictye (£rijten$ oorauS t)ätte, fytyet

aU jenes, 9D?itt)in liefe ftcSt) in biefem Satte ein Sßefen benfen, t)öt)er aU jenes,

aU welches nickte §ö!jere$ gebadjt werben fönnte, Da$ aber ift ungereimt, unb

folglich ba$ Befen, att welches nichts £ö*jere$ gebadjt werben fann, nic$t bloß

fubjectio, fonbern objectio wirHict). Die begriffe be$ 9ttön<$$ ©aunifo in feinem

Liber pro insipiente wibertegte ^tufetm in einer befonbern @a;rift £>a$ $öd)fte

SÖefen ift na<$ Slnfetm ©elbftbewußtfein, 3ntefligen& unb Siebe, Snfofern ber

üttenfct) biefetben Sigenfdjaften t)at, ift er ©otteS gbenbitb unb lann ©Ott ernennen.

(Sein $<>rf)fte$ 23eflreben fotf fein, biefe (Sigenfhaften in ftdj au$$ubtfben, unb baS

S3i(b ©otteS in fl$ ju verooflfommnen. Damit er e$ fönne, muß ©ott ftc$ $u

bem 9ttenfc$en $erabfäffen, er muß i£m ben ©tauben an ifjn mitteilen, unb ber

9)cenfc$ ifjn erfaffen* Mein ber 9ttenfc$ ift burc$ ben ©ünbenfafl »on ©Ott ge*

treunt, unfähig au$ ftdj fielt) mit ©Ott ju vereinigen, unb in ftc§ ba$ göttliche

Sbenbifb t)er$uftetfem Die (£rbfünbe ift bie Ungerechtigkeit, bie wir mit ber ®e-
burt wegen 2lbam$ 6ünbe empfangen. Um nun bie burct) 2lbam$ perfönfidje

©ünbe in bie menf$fict)e Statur übergegangeue (Sünbtjaftigfeit unb ©c^ulbbelajtung

wieber aufju^eben, mufüte bie %toeite ^5erfon in ber ©ottfjeit bie menfc^Iic^e

Statur mit ftc(j oereinigen, ©Ott fc^uf ben neuen 9ttenfd)en, mit bem ber So-

go^ fify in einer ^erfon oerbanb, au$ einem SBeibe oijne 9)?ann, SBenn ber

Srlöfer ber Seit für bie @ünbe ber SBelt ©enugt^uung leiften fotfte, fo mußte

er ©ott fein, toeil baS burc^t) bie ©ünbe begangene unenblic^e Unrecht gegen ©ott
nur bur<$ ein unenb(id;e^ 23erbien|t aufgewogen unb aufgehoben werben fonnte.

dt mußte ber burc^ bie ©ünbe ber SD^enfc^^eit beleibigten unb »erachteten gött-

ticken 9)?aie(tät unb ©erecfjtigfeit ein unenblic^e^, bie ©ünbenfcfjufb nic^t blof

aufwiegenbe^, fonbern überwiegenbeS Dpfer barbringen, ^aum ijt eine auf bem
Sege ber (Bpecutation oerfuc^te 33egrünbung einer ©lauben^te^re oon fo burc§=

greifenbem unb attbeftimmenben GEinffeße auf bie Geologie ber nac^folgenben

Seiten gewefen, toie biefe (8ati$faction$t$eorie 5(nfelm^, %n\eim vereinigte in

ftc^ jene $oei ©eijte^ric^tungen, in welche bie fvätere ^eotogie aueeinanberging,

bie rationette unb bie m^fiifc^e; unb e^ ift fc^wer $ube(Hmmen, in welchem biefer

beiben (^eUete ex größer unb bewunberung^würbiger bajteijt 3« feinen ©leic^-

niffen unb §omifien, befonber^ aber in feinen SWebitationen unb ©ebeten offen-

bart er ein tiefet, oon ber %ieU ju ^rijtuö burcit)brungene^ unb erfülltes ©e-
müt^; batb feuftt er im ©efü^te bee ©ünbenetenbeS, balb ergebt er fic^ junt

Danfe unb ju unenbtic^er greube an ber Srtöfung, Die Darftetfung ift oott

(Bc^wung, ^raft unb Seben, oot( ber er^abenflen ©ebanfen unb Silber, unb ju-

gleich oott ©üßigfeit unb Saxfyeit (Bein reicher unS ^intertaffener S3riefwec^fet

jeugt einerfeitS oon feinem großen (Jinftuffe unb feiner bewunbernewert^en 5tJ4-

tigleit, unb gewährt anbererfeitS ein ftare$ 33i(b bec5 fttttic^en unb religiöfen 3^
fianbeS jener j$eit. — 3« breifactyer §)infic^t ragt Slnfelm aU teuc^tenbeS 2Sorbiti>

in ber $irc§engefdji<$te ^eroor: 1) atö ©eift, ber in ftc^ baö 25i(b feinet ^eitan-

be^ an^orägt; 2) al$ ^tofleroorfle^er unb ^irc^enfürjt, ber ba$ c^riftlic^e Seben
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in weiten Greifen geförbert, ber für biejretyeit ber&irdje a\x$ weltlichem X)xnäe

gelitten unb geftritten, unb eine beffere ^eit angebahnt ^ 3) afe ©c&riftftefler,

ber ber Geologie feiner 3^tt «««t fl^n 2Iuffdjwung nnb Umfdjwung gegeben,

nnb einen ©amen auegefrreut $at, ber grüßte trägt für jebe Seit. £)ae 2ln=

benfen bee ®erect>ten UtiU im @egem Die befte Stuegabe feiner SSetfe ift oon
©erberon. [®am$.]

•ülttfclnt t>on §aoetberg, ein Sßruber 2Hbrec$te bee SBäreu, $carfgrafen

&on SBranbenburg, feit 1126 SBifdjof oon ipaoetberg (im je^igen 33ranbenburgi^

fä)enj, tyat ftd) burd; feine tenntnif* ber gried)ifä)en (Bpradje nnb ^^eotogie t)er^

t>ox. Qafyex fdjicfte i$n fein SSetter, ^aifer Sot^ar II.
,
gegen (Snbe feiner 9^egie=

rung um'e 3a^r 1137, ate ©efanbten nadj (Sonftantinopel, nnb Slnfetm »erwen*

bete feinen 2lufent(jatt jn oerfdjiebenen 9fatigionegeft>rdd>en mit ben angefe^enften

gried)ifrf)en S^eofogen. Stuf ben 2Öunfc$ bee ^apftee (Sugen III. $at er ben

£auptint>att biefer Colloquia in biatogifdjer gorm $u Rapier gebracht. £)ae 28er£

ift fci^ anf une gekommen nnb ftnbet ftc$ unter bem Zitet Dialogorum ady. Grae-

cos libri III. bei Dachery, Spicil. vett. Script. T. XIII. CT. L, p. 161 ff. ber neuen

Stuft. <j?arie 1723. §ol/). Sinen 2lue$ug baoon gut @e$r&*$, ff.«®. fyL 29,

<5. 383— 398. (Sin anberee äßerf 2tnfetme de ordine canonicorum regularium

S. Augustini ftnbet ftdj bei Petz, Anecdota T. IV. P. II. 3m 3. 1146^ ober 1147
würbe er burdj ©efcet nnb Segen bee ttf. 33erntjarb oon einem fdjw'eren Späte«

leiben befreit nnb machte bann ben ^weiten ffreu^ug mit, im 3* 1147. Spierauf

serwenbete i^n ^apft ßrugen im 3» 1149 afe feinen ©efanbten bei ftönig (£on=

rab III. (bem erften §o$enftaufen}, benn jener Anseimus Hamelburgensis, wetzen
23aront'us (ad. ann. 1149 n. 3) anführt, ift fein Ruberer, afe nnfer Stnfefm.

33aroniue §at fyiex nämfidj nur bem Otto Frising. de gestis Friderici I. Lib. I. c. 61

ungenau nad)gefdjrieben, bei wcfcfyem beutfid; Anseimus Havelburgensis fteljt. £>en

gleiten geiler $at33aroniue au<$ neu) öfter gemalt. 3m 3* 1152 natjm 2fnfefm ju

&om Hntfjeif an ber 2(bfd)fiefmng bee Vertrage jwifdjen bem Zapfte Sugen III.

unb bem neuen teutfdjen ffaifer griebridj 33arbarojfa, befam aber bafb barauf,

noä) in bemfefben 3af>re, mit anbern 33tfc^öfcn oom ^abjte einen 2Serweie, weif

er gegen griebria) bie dtefyte ber ffirc^e nia)t gehörig »ertrat. (Otto Fris. 1. c.

Lib. II. c. 8.) £r toar nämfia) gfeiä; feinem Grübet ©ibeflimfd) gefinnt, unb

\>ei 23arbaroffa fe^r lelielt %U biefer um^ 3af)r 1154 eine grie^ifct;e ^rinjefftn

^eiratfyen wottte, f^itfte er unfern Stnfetm wieber at^ ©efanbten nad; Sö^anj,

nnb <ä$ berfelbe jurüdfam, beivirfte ber Äaifer, baß i^n ber (Sterne »on 9iai?enna

jum (Srjbif^ofe erwarte, 1155. ^abjt §abrian IV. aber beftätigte bie Sa^t,

gumat 2tnfetm eben bie ^ßerftdnbigung jttnfdjen i^m unb bem ^aifer wegen ber

(Bteigbügetgefd;id;te ju 8tanbe gebracht fyatte (Baron, ad ann. 1155 n. 5.) SBier

3a^re fydter ftarb änfelm, im 3. 1159.

SCnfelm »on Saon gebort unter bie berühmteren ^^eotogen bee %)}itteU

altere. 2)a bie ©tabt Saon fein ©eburteort war fowie ber ©c^auplafc feiner

t^eotogifd;en Se^rt^dtigfcit, fo erhielt er ben S3einamen Laudunensis b. i. ,/öon

Saon"; Scholasticus aber fyeifyt ex x>cn bem firdjtidjen Se^ramte, ba^ er befteibete.

9^ad;bem er in bem SUojter S3ec in ber 9?ormanbie unter Anseimus Cantuariensis

feine ©tubien gemacht, unb bur^ biefen Se^rer in bie neue (fdjofaftif^e) t^cotogifd)e

Sttet^obe eingeführt werben war, lehrte er feit 1076 einige $>cit lang mit auege^eid)*

netem 23cifatte ju ^ariö, unb trug neben SBiHjefm oon (S^ampeaur bae Reifte baju

Ui, baj bamat^ f^on 3üttgfutge an^ aßen Nationen naä) sParie famen, unb fo

bie bortige Unioerfitat (universitas nationum nid;t studiorum) entftanb. (Segen

(Snbe bee Uten 3afjr(j. begab er (ic^ »on $arie wieber ^inweg naa) feiner öater-

flabt, wo er e^otaftifue unb batb barauf aud; 2tr^tbiaconue (Dombropft) würbe

nnb eine berühmte, oietbefuc^te t^eotogifc^e ©a^ute erria)tete. Stuo> 5t6atarb,

bamate ein 3)?ann oon fajt 30 3a^ren, oertief um 1

* 3«^ H08 ?arie, wo er
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$$ilofop$ie geteert ^atte, um ju £aon ^et Slnfelm £f>eologte ju ftobirem 2)a$

9?ä$ere hierüber fmbet ftc$ im 5irttfel 2lbätarb* Slnfelm war feinem Se^rberufe

fo fe$r mit ganzer ©eele juget^an, bafü er alle i$m angebotenen bifa)öfli(§en

(Stühle ausfä)lug, unb in feiner ©tetfung ju 2aon U$ an feinen £ob am 15. Suli

1117 »erharrte. Dbgleiä) ber eben burä) Anseimus Cantuariensis beginnenben

fdjolajtifctyen Geologie angetjörenb fyatte unfer 2Infelm bodj feine §auptjtärfe in

ber QEregefe nnb feine Glossa interlinearis (bie SSulgata ber ganzen 33ibel fammt

lurjen (£rfldrungen §wif$en ben 3"Ien) ber $1. ©$rift ift neben ber oon 2Bala*

frib ©trabe »erfaßten Glossa ordinaria baS eregetifdje Jpauptwerf be$ Mittel-

alter^ geworben* ©ie würbe auefy nadj (£rftnbung ber 33uä)brucferfunjt. alSbalb

im $. 1502 unb 1508 ju 33afet gebrueft; bie bejte 2lu$gabe aber ijt bie oon

Antwerpen im 3» 1634» Seniger berühmt ftnb feine (£ommentarien über einzelne

33nä)er ber $t ©djrift, welche oielfaclj bura) SPcifjoerjtänbnif bem $L 2lnfelm »on

Gtanterbur». $ugefa)rieben ttmrben, 23gl* Histoire literaire de Ia France, T. X.

p. 182 ff.

SCnfelm oonSucca* S« ber ®irdjengef<$i$te $aben ftctj $wet Männer
biefeS Üftamenö bemerflicty gemalt: Dfyeim unb üfteffe. £>er (£rßere, früher

^3riefter ju Sftailanb, fpäter 23ifc$of oon Succa, rief burclj feine Dppofttion gegen

bie ©ünben be$ QtferuS bie fogenannte ^ataria ober fataxea tjeroor, unb würbe

im 3- 1061 fapjt unter bem tarnen 2Ueranb er II. (f. b* %xt unb b. 2lrt $a-
iaria). 2ÜS er ju biefer Sürbe erhoben würbe, folgte ifjm fein -fteffe gleiten

Samens auf bem bifä)öf(i^en ©tuljle oon £ucca. Diefer jüngere Slnfelm, geb*

1036, fü^rt auä; ben23einamen 33abuariu$, weil er au$ ber altabeligen SDtfai*

länber gamilie S3abagio abdämmte. (£r ererbte bie @runbfä$e feinet OfyeimZ

unb trat barum in bem Kampfe jwifc^en ©regor VII. unb $ |)einria) IV. ganj

auf bie (Bäte be$ ^apfteg, beffen ©ac$e er aua) in mehreren ©Triften, benn er

war für feine Seit fe$r gelehrt, ju verfechten unternahm, ©o verfertigte er

namentlich eine Defensio pro Gregorio VII. unb eine ©treitfdjrift contra Guiber-

tum antipapam, welche noa; je$t ermatten ftnb (in Roccaberti, Bibliotheca pon-

tificia T. IV. Canisii, lect. antiq. ed. Basnage T. III. unb Bibl. patrum Lugd.

T. XVIII.) Einige anbere Heine ifjm 5ugefa)rtebenen Serie, nämlicty bie meditat.

in orationem Domin., de salutatione B. V. M. seu de Ave Maria, unb super Salve

Regina, fo toie bie metrifa)en meditationes de gestis Dni. nostri J. Ch., jtetyen im
27jten 23anbe ber Bibliotheca Lugd.; von feiner Collectio canonum aber ifl nur

ein Zfyeil gebrueft worben in Holstenii Collectio veterum aliquot, hist. eccl. mo-
numentorum. Sßie fe^r e^ i^m mit feinen Spilbebranb'fctyen ©runbfä^en (Jrnjl

war, er^eflt barauö, baf er e^ flä) jur ©ünbe rechnete, früher oon bem ^aifer

bie 3«öe)litur mit Sfting unb (Btah ermatten ju ^aben, 3x\x ©ü^ne ^iefür legte

er fein 2tmt nieber unb ging aU WTönty nac^ (5Iugn^ ^Iber ©regor VII. rief

i$n jurüd unb befaßt i^m, feine £)iöcefe wieber ju übernehmen, dx würbe
jeboc^ fc^on im 3. 1081 oon ber faiferlia; geftnnten Partei in Succa, namentlich

»on ben Domherren, bie er reformiren wollte, wieber vertrieben, UUe je^t einige

Seit lang Ui ber berühmten 9ttarfgräftn 9)cat^ilbe, beren ©ewijfen^ratj er war
f

würbe hierauf »d>ft(io)er Segat in ber Sombarbei unb jtarb att folc^er im& 108&
ju Tlantua. T)ic firc^e e^rt i£n aU einen Zeitigen, am 18* 3)cär^ ^r war
ein vertrauter greunb ©regor^VII. unb einer oon denjenigen, welche ber gro^e

^3apft hei iperannä^erung feinet ^obeö als tüctjtig bezeichnete , i^m auf bem J>L

©tu^le §u folgen, 2)can $at mehrere Seben^befc^reibungen bt'efeä 2D?anneS, (5ine

berfelben »erfaßte fein ^önitentiar S3albuS* ©ie ftnbet fta) lei ben 23ollan^

biflen (18. 9)cara) unc anberwärtS, dine anbere lieferte SBabbing, eine britte

Slnbrea 9^ota: Notizie istoriche di S. Anselmo. Veron. 1733. 2e$tere enthalt

Itoei weitexe fonft nirgenbS gebwefte ©o)riften ^Infelme, ndmlio) 1) Oratio ad
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consolationem dominae Comitissae Mathildis, unb 2) Oratio ad corpus Christi, quam
dicta domina dicebat, quando communicare volebat. [ipefelej

5(ne<inr ober SCttfcfwr, ber ^eilige, gewö^nlidj ber Apoftel beS Sorbens

genannt, würbe am 8. <Se»t 801, wafjrfdjeinliä} in ber 'JH'carbie, oon angefe^enen

keltern geboren, welche |tt bem fränfife^en ^aiferljofe in feljr nal)er Be$iei?ung

flanben, (£r l?atte baS ®lücf, feine erjte (£rjiel}ung burdj eine Butter ju genießen,

weldje ben füttern anberer ipeiligen an bie (Seite gefegt ju werben oerbient;

tyxe liebeoolle (Sorge unb tiefe grömmigfeit toedte in feinem empfänglichen ©e*
müt^e frül^eitig bie garten Meinte ber (Gottesfurcht £)a fte tym aber fä)on in feinem

5ten 3a^ e bur^ ben £ob entriffen würbe, fo traute tyn ber burc$ feine (Stellung in

ber (£rjiei)ung geljinberte Bater in bem bamalS l^errli^ blüljenben Softer Altcoroetj

unweit AmienS unter, wo er an ber ipanb treflrli^er Seigrer unb Seiter bie ganje

bamalS übliche BilbungSlaufbaljn nici)t otme Bor$eid)en feines fünftigen ijot)en

Berufes burcljwanbelte* BebeutungSoolle iräume waren eS inSbefonbere, welche

tyn auf bie apoftoliftt)e Ba^n entfdjeibenb l)inlenlten, naä)bem er felbjt baS SUeib

beS % BenebictuS angelegt unb mit feinem greunbe SBitmar bie (Stelle eines

2el)rerS an ber ^lojterf^ute Qu Gtoroeo) längere Seit betreibet $atte. Balb

barauf erfc^eint er als 2el>rer in bem auf faifer SubwigS beS grommen betreiben

gegifteten khftex gu ^ceucoroe^ im ^aberborn'fc^en lei £örter, wofelbjt er auct)

bie ^riejterweilje erhielt (£rjt im % 826 bot ftd) itjm bie fang erfe^nte ©elegen*

$eit bar, feinen apoftolifä)eu (£ntf$luß auszuführen» £)er bänifct)e $öm'g öaralb

fyatte ftä), im Beft#e feines $eici)eS bebro^t, ju ^aifer Subwig begeben, um
<Sc$u$ unb ipilfe $u fucfjen, bie tym auo; jugefagt würben, weit ber ßaifer biefe

Berührung mit einem größtenteils noc§ l>eibnifci)en Bolfe als eine getiefte @e*
legen^eit jur Belehrung beffelben benüfcen wollte, (So bereiste benn ÄnSgar in

Begleitung AutbertS unb im ©efolge beS ©änenfonigS beffen dleify, in welchem

jwar f$on mehrere 2lpoftel, als namentlich (£bbo unb Jpalitgar, ben (Saamen beS

(JoangeliumS auSgeftreut Ratten, aber bocfy ni$t mit folgern Erfolge, bafr nict)t

baS hei weitem größere (Stücf Arbeit übrig geblieben wäre. 2)ie £)pfer unb %n=

ftrengungen, welche ftä) ber ^oct^erjige Sflöncfy mit feinem Begleiter gefallen laffen

mußte, unb bie §inbernijfe, mit benen er ju fämpfen fyatte, waren ^öd)(t bebeu-

tenb. 3m 3* 831 würbe SlnSgar bur<$ feinen ^aifer in fein SSaterlanb ^urücfge^

rufen, um in 3Serbinbung mit feinem alten 3«3 enbfreunbe SÖßitmar bie erpe

33?ifftonSreife naä) ©^weben anzutreten. $8on SÖifingern ((Seeräubern) geplün=

bert, fam er in 23irfa, einem am ÜKälarfee gelegenen §anbelSt»la§e, an unb

grünbete in furjer £eit eine c^riftli^e Sh'rdje in ©Sweben. 2luf tentfö)en 33oben

wieber jurücfgeife^rt, würbe er oom ^aifer, ber ben längft gehegten ^)lan feines

BaterS enbli^ ausführte unb als 9)?ittelpunft beS jum Sl^riftent^ume ju Ute$=

renben Sorbens baS ^qbiSt^um Hamburg grünbete, jum erjten ^rjbif^ofe oon

Hamburg ernannt, im 3* 833 confecrirt, erhielt oon ©regor IV. baS Pallium unb

bie SSürbe eines apoftolifä)en Legaten iei ben 2)änen, ©Sweben, ©laoen unb

anbern norbifc^en 33ölfern, (5ei)r gefegnet war fein SSirfen im norbelbingifa)en

(Saufen, bis il)m etn)a im 3- 837 bie normännifa;en (Seeräuber eine l^arte (Stö*

rung bereiteten, inbem fie Hamburg überfielen unb nieberbranten. Wlit genauer

Sftotfj entfam ber ^eilige felbjt bur(^ bie glu^t, mit 3«nidftaffung fogar feiner

bifa)öflio)en ©ewänber, fiö) tröfienb mit bem frommen ipiob: ber §err $at es

gegeben, ber $err l)at eS genommen; fein Staute fei gelobt! 3Son feinem sJ?aä)-

bar, Söif^of Seuberi^ oon Bremen, ber wegen ber Aufrichtung beS ($rjbiSt^umS

Hamburg fci)on längjt (5iferfuö)t getragen l^atte, trofc feiner bebrängten Sage ^art

bejubelt, würbe er oon ber frommen Patrone 3Fia auf i^rem @ute Kamels«
loi)e, brei teilen füblici) oon Hamburg gelegen, aufgenommen, wo er ein fpäter

»on 95apf* WcolauS I. betätigtes ^lofter ftiftete. Bon 9?amelSlol)e auS verwaltete

er neun 3a£re feinen erjbifd)öfliö)en (Sprengel unb trug nid)t minber Sorge für
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bte junge $in$e in ©c$meben, für meiere er f<$on früher m Mutiert einen S3i*

fc$of confecrirt fyatte. 2ttö aber 33tfc$of $euberi<$ gejtorben war , mürben bte 33i$»

i$ümer Bremen unb ipamburg im 3» 848 »ereinigt, unb SlnSgar na$m feine

erjbifc^öftic^e Neftbenj ju Bremen, baS ftc§ burc§ feine günjligere Sage empfahl.

(Em Dec^tSftrett, ben er mit bem Srjbiföofe ©untrer oon (Söln megen ber 2lb*

gränjung feines neugeföaffenen (£räbiSt£um$ ju führen t)atte, mürbe im 3. 858
$u SlnSgarS ©unften entfd^ieben, ©let'a; nadj ber 23ejt$ergreifung fernes neuen

bifdjöflicfyen ©tu^leS oon Bremen bemühte ftd? ber ipeilige, eine SSerbinbung mit

bem Dänenfönige £ori$ b. ä. anknüpfen, bie über bebeutenbe ©djmierigfeiten

$inmeg ju ber ©rünbung ber Stirere oon Jpabebo. ober ©<$leSmig führte unb att*

mäklig bie eigentliche 23elet;rung ber Dänen jur §olge ^atte. Dabei oergaß er

ober fein (£r$bistl>um nidjt, fonbern fudjte burc§ genaue ^ifttationen aüe Ueber*

reße beS ipeibent^umS forgfäftig barauS ju entfernen unb grunbete ftlöjter mit

Unterrichte* unb 33ilbungSanftatten cber erweiterte bie fdjon beftetyenben, $m
3,861 unternahm er feine ^mette 2ttiffionSreife nad> ©etyroeben mit fo günftigem

Erfolge, baß in einer Nationaloerfammlung Ca«f einem £ing) feierlich befdjlojfen

marb, ber (£infü$rung beS (£§rtftentljumS fein ipmbermß entgegenjufefcen. Deut

Neffen beS fdjon eben genannten Slutbert, Srimbert, übergab er bie Rettung beS

©otteSbienßeS in ©cfymeben unb orbnete ben 33au einer &ird?e an, $u melier

£önig iDlof einen pajfenben $la$ in S3irfa angemiefen tyatte. 3U deiner £eit

oerlor er biefeS Sanb auS ben klugen, inbem er itym namentlich tudjttge ü)ü|no-

näre ju fenben bebaut mar, fo einen gemiffen Nimbert, ber mit terfulg bafeibft

gearbeitet $at Nad?bem SlnSgar bie £i#e unb 2aft ber Arbeit im SBetnberge beS

£errn mie SBenige getragen, ftarb er, reicfy an &ugenb unb Serbien]*, am
3. gebr, 865, im 65ften SkbenSja^re, an bem £age, ber i^m bura; ein iraum-

geftcfyt geoffenbart morben mar, mit £immli($er tftu^e unb Ergebung, ©ein 9laty*

folger, Dimbert, ocrfefcte i^n unter bie ipeiligen; ^apft NicolauS I. beftätigte

feine (Eancnifation. ©eine Reliquien gehörten mehrere 3^r^unbcrte tytnburdj in

einem großen Steile £eutf$lanbS, fo mie in ben norbifcfyen Üteicfyen, ju ben

Jpeüigttyümem ber Altäre. Durcty bie Negel beS $! 35enebict, ber er aud> noc^

aU (£r$bifcfyof ftrenge ^uget^an blieb, an rajHofe ^dtigfeit gewöhnt, trieb er

fogar md^renb beS ^falmeiifingenS ^anbarbeiten. Sitcrarifdjen 53e,c^äftigungen

blieb er auc^ mitten im größten Drange feiner fo meit auSgebe^nten ^3erufSge=

fc^äfte nie fremb, 2Son feinen ©c^riften ftnb übrigens nur bie „pigmenta" (le-
bete nac^ ben ^falmen) unb eine SebenSbefäreibung SßiÜebabS , beS erften 33i*

fc^ofS oon Bremen, auf unS gefomnten. 3U feinem 9)iufter ^atte er ftc^ ben

^L Martin, S3ifc^of oon £our$, getraut, ben er auet) in ber 2ßo£l4ätigfeit

mürbig nac^a^mte, 3« feinen fräftigeren ?ebenSj[a§ren maren feine gemö^u'djen

Nahrungsmittel iBrob unb Saffer, ein ^äreneS ©emanb beefte feinen bloßen &ib

bei Xa$ unb 91ac|t DaS $1. Dpfer braute er, menn i^n nic^t Unmo^lfein oer-

^inberte, täglich bar. ©eine ©emüt^Sart mar ungemein fanft unb ber 3ng nac^

bem §immel barin fo auSgefprocben, baß er buref) Traume unb SSifionen in einem

ununterbrochenen SSerfe^r mit ber jenfeitigen Seit j^anb* ©eine (Srfctyeinttng ijt

eine ber lieblic^jten in ber 3a$l ber Zeitigen. 23ie jur Deformation Wieb er

einer ber erften ©d}u#Jjeitigen beS Sorbens, unb noc^ je^t tragen mehrere Srte

in S^ieberfac^fen feinen tarnen C5lnfc^ariit^or in Bremen), ©eine Nachfolger

Dimbert mar fein erfter 23iograp£; unter ben Neuern, bie über i^n getrieben

^aben, oerbient am meifeen SluS^ei^nung ©.§. Klippel (%benSbefc$reibung beS

Srjbifc^ofS ^InSgar, fritifc^ UaxUitet oon ®. & Klippel, Bremen 1845, Ui
©eiSler^ [2^a(t.]

2lnftattfc auf ^er Ranket, f, 95rebtger*

Antecedens decretum, f« $rdbeftinatiom
Antepeiidium 9 ft Wltax.
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Sintern* , oon ©eburt ein @riect)e, mar nact) gufebtuS CHist. eccl. lib. VI.

c. 29.) *>er I8te /
nac$ 2fok ertt *> er 19te ?aPft *>em $* tymtiüm* im ^ontiftcate

folgenb. (£r würbe bemfelben £ijtorifer fcufolge balb nact) bem Regierungsantritte

beS ^aiferS ©orbianuS erwät)lt C238), ftarb aber fc$on nact) einem 5Ronat. Ract)

33aroniuS bagegen t)dtte ftct) SufebiuS ein wenig geirrt, tnbem SlnteruS noct)

bei Sebjeiten beS ßaiferS 9Rarimin erwät)lt unb unter bemfelben Süt^erict), furj

»or bem Regierungsantritte ©orbian'S hingerietet worben fei« Veranlaffung ju

fetner Verfolgung gab bie Verorbmtng beS $>apjteS 2lnteruS, bie SRartrjreracten

forgfdltig $u fammeln. (ß. Baron, ad ann. 137 n. 11. 138 n. 1., unb bie Roten

oon^agi unb^anfi $u legerer ©tetfe.)

Vintlyvovolatvie , f. ©ö^enbienjt.
%intbtopomovpl)ie «nb ^ntf)rt»vo^ntl)te, f. 2lnt$ropomorp$iSmuS.
%lntf)topomotpl)iten, im 4ten Qajr^unbert, nact) i$rem Stifter SlubiuS

auct) 2lubianer, 2lubdaner ober Obianer genannt, eine unbebeutenbe ©ecte. 2lubiuS,

ein ©prier, geboren in 3D?efopotamien, genofj wegen feiner met)r als gewöhnlichen

©itten jtrenge lange grofe Sichtung. Seil er fta; jeboct) als ein Sbeat betrachtete,

hinter bem Riemanb jurücfbleiben bürfe, fo trat er balb mit geifjelnber Strenge

itnb offenem $abel gegen bie weniger ftrengen, jum £t)eil ber ©innlict)feit unb

bem ©eije fröt)nenben ©eiftlict)en unb 23ifct)öfe taut t)eroor, Viele oon biefen nun

würben feine geinbe, felbft ipanb an iljn anlegenb; er aber nat)m t)ieburct) Ver*

antaffung, mit feinem 2lnt)ange oon ber firct)e auszutreten, unb lief} ftct) fofort

oon einem gleict)geftnnten 23ifct)ofe auf ungefe£lict)e Sßeife $um 23ifct)of weisen«

£)iefj unb ber Umftanb, baff er auct) ^rrle^ren aufbrachte, oeranlafte bie ortt)o*

boren 33ifct)öfe, ben ß'aifer ju feiner Verbannung nact) ©co^ien ju bewegen»

®iefe erfolgte, unb Rubine benü^te fte nun ba$u, unter ben ©otjjen für baS

(£t)riftentt)um $u wirfen, Flößer erbauenb, 23ifct)öfe einfefcenb u. f. w*; er ftarb

noct) oor 372. £)er Jpauptirrt^um beS SlubiuS unb feiner tlnt)dnger war ber 2ln*

t$ropomorpt)iSmuS im eigentlichen unb ftrengen Sinne, b. jj. bie Uebertragung

ber förperlict)en unb geizigen ^ttbioibualität beS 9D?enfct)en auf ©Ott. 2Bot)l lann

man ben begriff beS göttlichen SBefenS nie rein objectio unb ot)ne alle 23ei=

mtfct)ung fubjectioer Elemente barftellen, unb fo ftnben wir benn auct) einen ge--

wiffen änt^rooomorp^iSmuS felbjt in ber 1)1. Sct)rift, namentlich) im h. Z., nur

war biefer Slnt^rooomorp^iSmuS ben t)l. Sc^riftfteKern feineSwegS eine eigentliche

33efä)reibung beS göttlichen SSefenS; bie Slubianer bagegen, ftct) (tü^enb auf folci)e

©teilen ber 1)1. ©ct)rift, in welchen ©Ott klugen, Ö^ren, £>änbe ic. beigelegt

werben, unb inSbefonbere auf bie 2öorte : „2affet unS ben i)?enfct)en machen nact)

unferm Söilbe 7
', fct)loffen oom 9flenfct)en auf ©ott in ber 2lrt jurüd, baß fte oon

i$m fagten, er $abe auct) einen Körper, menfct)enä^nlicl)e ©ejtalt Sobann hielten

fte ftd) für bie Reinen, bie $irct)e aber, weil jte aud; Sünber in t'^rem ©ct)oo$e

bulbe, per^oreScirten fte, oon t'^ren eigenen 23üfern übrigens neben ber S3eict)te

nur noct) baS mitten £>inburct)get)en 5Wt'fct)en ^wei Rcit)en tfjrer ^eiligen, meij^enS

apofrt;pt)ifci)en S3üct)er oerlangenb; auct) feierten fte als Duartobecimaner nact)

ber ®itte ber alten aftatifcl)en ©emeinben, gegen ben 23efci)lufj oon Ricäa 325,

Ojtern mit ben 3uben. Tie unter Slt^anarict) 372 auSgebroc^ene cT^rijtenoer^

folgung traf auct) fte t)art unb nur in ber ©egenb oon @£alfiS unb DamaSfuS
wußten fte ftct) etwas ju galten, bis fte, auct) oon $aifer 2:t)eoboftuS b. j. unb

Valentinian III. oerfolgt, gegen (£nbe beS 5ten 3<*Wunbert6 erlofct)en. Ob einige

5Wönct;e in Slegopten, welche gegen DrigeneS eiferten, oon felbft auf ben 21ntt)ro=

pomorp^t'SmuS gefommen, ober t'^n oon ben ^ubiartern ererbt ^aben, ift eine

offene grage. [^rt^.]
s2(ntl)rüpüiitürvbiömii0 wirb entWeber bie Reigung überhaupt genannt,

(5igenftt)aften, 2:^ättgfeiten ober 3«ftdnbe, bie i$rer Ratur nact) nur bem menfö»
liefen ^Doppelwefen jufommen fönnen, auf ©Ott überzutragen, ober ber $erfut$
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einer folgen Uebertragung im (£in$etnem Die $t, Schrift, befonberS be$ 3L %.,

ift »ott fotdjer 2lntfjropomorpfjiSmen; inbeffen ftnben (xfy in tyt feX^ft Stellen, in

welken ba$ Üftot^wenbtge hierüber bemerft unb ba$ Mangelhafte fot<$er 2lu$*

brutfSweifen gewtjfermaßen corrtgirt ift, $ 33, £tob 10, 4» 9tte$r übrigens als

jene Stellen, in welken ber ©ott^ett menfc$lic(je ©ttebmaßen unb förpertw^e

Verrichtungen jugcfc^rte^en werben, machen ben StuStegern jene ju fctyaffen, welche

oon (menfctjlicben) Effecten ©ottee forecben, & 23, baß er jürne, baß t$tt (£twa$

reue u, f. f, £ter ift nun eine figürliche Sftebeweife
, fo baß unter bem 3oxn

©otteS nichts Ruberes ju »erflehen, als feine oon aller Aufregung unb Unorb=

nung freie, ftcty fetbfi gleite Strafgerecljtigfett Ueber baS „SBereuen" (5)otte^

fortc^t ftdj ber JL Slugufh'n fo auS: „Cum poenitere dicitur Deus, vult non esse

aliquid, sicut fecerat ut esset. Sed tarnen et cum ita esset, ita debebat; et cum ita

esset, jam non sinilur, jam non debet ita esse perpetuo quodam et tranquillo a?qui=

tatis judicio, quo Deus cuncta mutabilia incommutabili voluntate disponit." (Lib. 2
ad Simpliciam qu. 2), — $m 9f £ ftnben ftdj bie 2lnt£ro»omorp$iSmen feltener,

tt>ie eS ber ooflfommenen Offenbarung entfpricbt— Dbwoljtipteron^muS (in epist. 6
ad Pammachium) ben föjtematifdjen 2tnt£ropomorpljiSmuS, welker ©ort eine ntenfc^«

Itc^e ©eftatt betlegt, mit 9?ec$t „eine überaus ttjörictjte 3rrIe$re /# nennt, fo $at

man bocb fcljon oielfaclj £ertuttian im SSerbadjte beffelben gehabt; befannt ftnb

baburdj audj bie „taugen 23rüber" oon 2tleranbrien geworben,— £)er 2tntljropo=

morplnSmuS ber % Schrift ift eine notjjwenbige drfdjeinung, welche auf ber

ttnergrünbttcbfett beS göttlichen SefenS unb auf bem Unvermögen beS gef^affenen

©eifteS beruht, feine eigenen ©graulen ju burcbbredjen* [9Jcafi]

Slttttdmft. 25aS Sort Sinti ^rijt $at jund^ft ein jweifac^e 33ebeutung,

Sie ftcty beibe mit einanber wieber ju (£tner oereinigen, werben wir fpäter feljen,

3uerft feixtet 2lnti$rijl (avcixQioTog) einen Sollen, ber fidj fälfcblidj

für (£briftuS Qccvtl %qiötov) ausgibt, um 2lnbere unb oietfeic^t ft# felber

ju tauften, Seitens aber bejetcbnet baS Sort einen ©egner (S^rtfti unb

feiner Saclje, ben Sibercjjrijt $ommt eS in biefer %xotiten S3ebeutung im 91.Z.

meijtenS oor, fo fe$lt au$ bie anbere in fofern m'$t, als na<$ ben SBeiffagungen

ber ©egner ober 3Biberfao)er ^rijti ftcjj fetbft an bie ©teile be$ Settern unb an

bie (Stelle @otte$ über^auot ju fegen gebenft ©a^in ge^en unter Slnberm bie

SÖorte be$ Slpojtel^ : Saffet eu(^ oon S^iemanb irre führen auf irgenb eine Seife:

benn juoor muß ber Abfall kommen, unb offenbar werben ber 9)cenf<$ ber ©ünbe,

ber @o^n be$ 35erberben^, ber ft$ wiberfe^t, unb jtc$ ergebt über 5llfe$, xoa$

göttlich ober fettig tyifyt, fo baß er ff^ in ben £empet®otte$ fegt, unb $ä) für

©Ott angibt (2 fcjejfal. 2, 3. 40» ^öeibeö, fowo^l bem ©öttti^en wiberftreben,

aU ftc^ an bie Stelle be$ ©öttli^en fegen, liegt im frincio unb im ©efeg ber

@ünbe : e$ tritt ba^er auc^ in 3wem auf ba^ dntfc^iebenjte, ja gtei<$fam in ab=

fotuter (Jntf^ieben^eit Ijeroor, inbem, wiewohl in ben SÖenigjten, ber SSerberber

unb Sügner oon Anfang aU in feinem eigenjten Organe wirft, unb fo wirft, baß

ber ?lnti($rijt gteic^fam als eine 3«carnation be^ @atanö erfdjeint SGßir unter=

Reiben neben £>em, wa^ man ben Slnti^rift im oerfönti^en ©inne nennt,

unb bejfen (Jrfc^einung gegen ba^ @nbe ber Seit fjin erwartet wirb, ein anti*

^riftti^e^ ^rincio, 2Bir oerfteljen unter bem anti^rijtli^en ^rincip ein jebeS

^rincip , ba^ bem djriflti^en feinbti^ gegenüberjte^t unb wirft, ©iefeS ^rincip

ijt jeneö an$ ber @ünbe ftammenbe, ba^ mit ber ©ünbe au^ ben mit iijr öer=

bunbenen S^^t^um feft^dit 3« biefem boopettcn Streben ift e$ gegen ba^

(^^riftent^um gerietet, ba$ al^ götttic^e^ ^Jnflttut bie Söefh'mmung $at, @ünbc
unb 3trt^um in ber SBelt ju oerni^ten, So genommen iffc ba^ antic^riftlic^e

^rincip, im weiteren Sinne, fo alt als bie oon ©Ott abgefallene Seit fetbfh

3m engern Sinne aber ift e3 fo alt als ba$ ^riftent^um, benn biefeä war in

feiner oollen unb ganzen ^ojttion faum oor^anben, als an§ f(|on bie Opoofttion
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gegen baffelbe iljren Anfang na$m Cl 3o^ 2, 18,: ber Siberdjrift tt>trb fommen;

ja fa;on jt'e^t ßtft e$ »tele 2Biberd>riften}. 3« biefe Dppofttion feilten ficfj glei$

anfänglia) ba$ tet jtdj felber gebliebene Reiben tljum unb ba$ 3ttbent£um,
welches totere ferne 33eftimmung nidjt erfannt Ijatte, aU (£ljriftentl)um ju enben.

£ae 23u$ ber Offenbarung fteflt ba$ Jpeibentjjum mit feinem Un» unb Aber-

glauben, fo tt)ie mit bem bamit oerbunbenen unfertigen Seben unter bem 23ilbe

x>on SBab^lon oor; ©innbilb be$ ftarren unwahren 3ubentlmm$ ijt i\)m ba$ alte

Ceigentli<$ ax\tic\xxixte^ 3erufalem CDffeub. 17, 1—18.; 18, 1—24.; 11, 1—19.
»Öl. SWatty. 23, 37. 38.; 24, 1. 2. 15—21. $carf. 13, 1. 2. Suf. 19, 41—44.
3ojj. 4, 21.). ©inb ba$ £eibentlmm unb baS antiquirte 3ubent^um anti$rijtli$e

Wläfytt W$ ju biefer ©tunbe geblieben, wenn audj iljre etgentlidje $raft längjt

gcbro^en ift; fo gehören ju ben anti$riftli$en ©eftalten audj jene ^erfonen,

£e$rer, ©^fteme unb Snftitute, welche fdjeinbar oft für (£ljrifto &u fein fxfy ge-

bärben, an ft$ unb in 2Batjr$eit aber gegen i^n, feine Seljre, feine Religion unb

feine $ird;e ftnb. £)ie $1. ©$rift unterläßt ni<$t, einige 9fterfmale be$ Sintis

^riftentlmmS $inft<$tli<$ ber Setjre anzugeben, unb jwar in folgenben ©teilen:

1 3o$. 2, 18. 22.: Sie i$r gehört X)abt
t
wirb ber 2Biber$rift fommen, ja fa)on

je$t ffnb oiele SBiberc^riften . . . 2Ber ift ber Sügner, als ber, welker läugnet,

baß 3ef«$ *> er £$nfto$ fei. 2)er ift ber Siber^rijt, ber ben Vater unb ben

©oljn läugnet. 1 3$« 4, 3: 3?ber ©eift, ber 3efum nidjt befennt, ift nidjt aus

©Ott, unb biefer ift ber 2Biber$rijt, »on bem tyr gehört X)abt, baß er fommt,

unb er ift fdjon jefct in ber Seit. 2 3^.7.: <£* fmb Verführer in bie Seit aus-

gegangen, welche ni<$t befennen, baß 3efu$ £l>riftu$ im gleite gefommen fei.

@in foldjer iß ber Verführer unb ber Siberctyrijt. Wtymtn wir bieß jum 2ttaaß=

ftobe, fo iji Kar, baß ba$ 2lnti$rijtent$um ut unferer eigenen 3^ fe^r xceü

um fi# gegriffen tjat. £)er ganje fogenannte National iömu$ unferer iage ijl

auo^ ein fof<$e$ antic^rijtli^eS Aftern, oon getoiffen ^üofo^if^en 2)oc-

trinen nic^t ju reben, bie iti i^rem ©egenftreoen enttoeber ganj at^eiftif^ ftnb f

ober, oei atter innem Negation, ftc$ feloer no^ für roefentlic^ c^riftlic^ auögeoen,

n>a^rf$einli^, um bur^ bie £äufdjung bie religiöfe, unb bamit jebe anbere an

fte gefnüpfte ©efa^r no^ ju er^ö^en unb ju oerme^ren. SSirlt baS antidjriftlidje

^rincip in aßen ^erioben ber ^rijUicljen 3^^rec^nung, unb giot e$ bie ^robucte

feiner SÖßirffamfeit in ben mannigfaUigften , aoer ftetS unfeligen folgen an ben

^ a 3> f<> tf* <» ^ ßr @^nft auf eine fünftige (£rf$einung ^ingen>iefen, in ber jenes

^rincij) gteic^fam auf feinem QurtminationSpunfte »erfönli^ fic^ offenbaren fotf.

(£$ ijl bieß bie GErfc&einung beS ^(ntid;riftS, oon bem e$ $ei$t, baß er oor ber

feiten ^nfunft S^rijti fommen foll ( 1 3o^ 2, 18.; 4, 3.), baß er ftdj

erljeoe unb auflehne gegen 5tdeS, roa$ ©Ott ober ©otte^bienft tyifyt, baß er jtcfj

felber in ben £em»et ©otteS fe^e, ft(^ barfteflenb, aU fei er ©ott (2£j)ejfal.

2, 4.). 2)er^opet fe^t biefcn Sorten balb barauf (iß. 8—11.) bie folgenben

oei : „2tf$bann roirb ber SSerrut^te ^eroortreten, »retten ber §err 3c\\x$ ocrtilgen

roirb mit bem ©eijte feinet 2ttunbe$ , unb jerni^ten burc^ ba$ Zifyt feiner Üxu

fünft, ©eine Sfofunft hingegen wirb unter ©atanS Sßirfungen gef^e^en, burt^

allerlei täufdjenbe ^raft, ^i^cn unb Sunber, unb bur$ gottlofen 33etmg jeber

%xt, unter ben Verlorenen, »eil fie bie Sieoe jur $Ba\)T\)eit nia)t angenommen

ju i^rer ©eligfeit. Unb eoen barum roirb ©Ott über fie mächtigen S^t^nm fom-

men laffen , fo baß fie ber £ügc glauben , bamit ba$ ©eria)t über Me ergebe,

welche ber %ßai)T\)eit nid;t geglaubt, fonbcrn an ber Ungered;ttgfett il>r So^lge-

fallen gehabt §aben/' 51u^ Einiges aus bem ^ro^etcn Daniel, inöbefonbcre

1, 25. 26.; 8, 23—25. unb 12, 1. roirb auf bie 3eiten beä $lnttcf;rifto 6cjogeu.

Ü)aß in oerf^iebenen traurigen 3^'ten unb bei befonbcrn uuglücflia;cn (£rctgni(fen

ober 3uftdnben bie Slnfunft beö 2lntid;ri)tS erwartet würbe, bürfcn wir aU be-

fannt oorauöfefcen. 511^ ber ©aa)c nad; gauj unwichtig büvfen wir bie oerf^ie-
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benett (Sagen betrauten, bie ftcfj $inftä;tfiä; be$ 2fotii$rtjl$ att bte $tMtoorte
angeregt unb unabhängig oon itjr, aber auä) auf eigene Söeranttoortung au$ge=

bilbet ^aben, (HEben fo toenig bewerten toir bei ben jeweils angeflehten apo=

fatoptifc^en 9?edjnungen, bte, toie auf ba$ 2Beftenbe, fo auf bte Sfafunft be$ 2lnti=

($rtji$ geljen; oon feinen nähern SebenSumftänben, ben Altern, ber ©eburt zc. fo

toie baoon, ob in t'^nt eine frühere ^erfon, tote -ftero, totebergeboren werbe,

wirb ba$ SRemlidje, toie oon ben ©agen fetber, ju Ratten fein, — §ier einjig

no<$ bte grage, ob ber 2lntia)rift titelt oietfeia;t nur ©ombot eines c$rtftu$fentbluten

^rincipS fei, ba$ gegen ba$ (£nbe ber SSelt einen tjarten
,
jur legten (£ntf($ei=

bung fü^renben ^ampf gegen ba$ (£$riftent$um eröffnen Werbe, fBix geben jur

Antwort : 2)a$ cljriftuSfeinbtidje ^rineip wirb aflerbingS aU ein ju jener Seit

weitoerbreiteteS angenommen toerben muffen: aber bie fy. ©$rift fc^eint ftar

barauf $in$ubeuten, baf bie oon biefem unfertigen ^rineip ©efü^rten felbß oon
einer ^erfon geführt fein toerben, in weldjer jenes ^rineip feinen ipö^epunet er=

$ält, [@taubenmater,]

Ütiitibifomatianiten tavTidixoiuaQiaviTai) , b, u ©egner Sttartä,

nämli<$ ber beftänbigen 3ungfraufä}aft 9D?arien$, £>ie erften ©egner ber bejtän=

bigen SSirginität 9ttarien$ toaren bie (£bioniten mit tyxex 23e$auptung, <£$rifht$

fei ber waJjre ©o$n 3ofep$$ unb 9ttariä, au$ tyxem e^ett^en Umgange ent=

fprungen, Slber früt^eittg jeigte ftä; noc$ eine ganj anbere tlaffe oon ©egnern
9J?arien$, folcfje nämlic£, welche etnerfeitS im Unterf^iebe oon ben QEbioniten bie

übernatürliche ©eburt (£jjrifti au$ ber Jungfrau behaupteten, anbererfeitS aber,

ioa^rfc^einlia; burc£ ben 2lu$brucf „SBrüber Sefo" in ber )f, @<$rift oerteitet,

annahmen, nadj ber ©eburt tyxifti $abe Ataxia mit 3ofeo^ eJjelic$ gelebt 2>ieß

fotf f<$on £ertuflian um'S 3* 200 behauptet $aben, wenigftenS berief ft$ fpäter

Jpeloibiue auf tyn; aber in ben je$t noc$ oor^anbenen @ä)riften £ertullian$

finbet ftc$ fein berartiger 2lu$fpruc$, unb toenn ©cjjröcflj (St*©, £$l, 9, 8, 219)
in ber @$rift ^ertutlian^ de monogamia c. 8 eine gegen bie bejtänbige Sßirgi^

nität 20?arien$ geratete ^(euferung ftnben tooßte, fo $at ex me^x gefe^en, aU
toirflic^ ift, ober au$ mit 9fa'gaftiu$ unrichtig post partum ftatt ob partum getefen

unb barau$ (Jonfequenjen gemacht 2>ftfl e^ übrigens $u feiner 3e^ bereite folc^e

©egner ber beftänbigen ^irginität 9ttarien$ gegeben $abe
f

erfahren toir oon
Drigene$ Cnom. 7 in Lucam, Opp. ed. Delarue, T. m. p. 940.), 3^ar be^iety

frof* ^u^n in feiner ^Ib^anblung über bie trüber 3efu-C®iefer 3a$rb. 33b, in.

© 7 ff.) biefe &tetle beS Drigeneö auf bie (£bioniten, aber, toie mir fc^eint,

mit Unrecht, benn bie GEbioniten, toelc^e ^rijtum für ben @o£n 3ofeo^S hielten,

lehrten ni^t: Mariam nupsisse post partum CChristi), fonbern ante partum.

SÖeitere ©egner ber beftänbigen SSirginität SD^arienö treffen toie unter ben 2lria=

nern, namentliä) ben (^uboriuS unb (^unomiuS CPMostorg. hist. eccl. Lib.VI.

c. 2.),
^
©egen ^nbe beS 4ten 3^^«nbertS aber tourben biefe ©egner 9)?arien$

noc^ oiel ja^Ireiä^er, unb aufer JpeloibiuS, 3<>^inian unb 33onofu$ Cf» biefe

Slrt.) gab eS namentfia; in Wxabien naa; bem 3^3«i(fe beS ©pio^aniuS (h&er.

78 p. 1033) eine gan^e @ecte, toef<$e oon ber S3itterfeit, toomit fte über 3)?aria

urteilten unb t'^re 3Sirginität läugneten, 2lntibifomarianiten genannt tour=

ben, ^pip^aniuö fügt bei, man leite biefe Meinung oon bem alten 2tyoffinari$,

ober oon feinen @c$ütew ^er; er jeboä) fei tjieoon nityt überzeugt. Um biefe

?eute oon t'^rern 3^um abzubringen, richtete er an fte ein fe|r au^fü^rti^eS,

bogmatif^ = eregettfc^eS ©enbfc^reiben , baö er au(^ feiner te^ergefä)iä)te 1. c.

einoerleibt $at Unrichtig ift e$, toenn ^uguftin (de haer. c. 56 n. 84) biefe

arabifäen 5lntibifomarianiten mit ben §eIotbianern ibentifteirt. @ie ftnb f^on
locatiter oon etnanber unterft^ieben. 3m fdjneibenbjten ©egenfa^e ju ben *knti=

btfomariam'ten gab eS g(eia)fan^ in Arabien aua; eine @ecte ber ^oH^ribianer,
toela)e Ataxia göttlt^e tyxe ertotefen, unb i^r Keine ^ua;en QxoMvQig^ opferten,

13*
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£)ie (Beete fefeint üorigenS nur aus a^ercjXäu^ifc^ett grauen ^epanben ju Ijaoen.

SftätjereS ftnbet ftclj ^et (£pipljaniu$ haer. 79. [§efele,]

Slntilegpmena f. hatten*

2fntttu>mtemue ijt jene praettfe^e Srrletjre, welche bie Verwerfung be$

@ittengefe#e$ mit bem (Scheine <$riftli$er SBa^eit ju rechtfertigen fucljt. £)ie

2lntjduger biefer 3rrleljre Reißen Slntinomtjten. £)er üftame ift neu, bie ©ac$e

alt 3uerß würbe jene Benennung aufgebracht im Streite SuttjerS mit Sodann
Slgricola »on (hieben (f. unten); im cjjrifttictyen 2lltert£um entfprt'cfyt ber 33e*

beutung na$ fo %iemliä) ber SluSbrucf: Sintitaften b. i. bte gegen bte ftttlicfje

Drbnung ft$ 2Biberfe$enben. ©er etymologifcjjen Ableitung nac$ ijt 2lntinomi3-

mu$ jufammeng efe$t au$ vxi Cgegeu, entgegen) unb vo/uog <Bitte, ®efe#,

(5ittengefe$, unb naefy bem neuteftamentlictyen ©pracljgeoraucij befonberS ba$ dft-

teftamentticV ©efe#; e$ be^eictjnet bemnadj ein gegenfd£ticJ>e$ SBertjatten gegen

ba$ <5ittengefe§, fofern e$ nicfyt t»Ioö Jpanbeln ift — ba$ wäre 2lnomiSmu$,

ttngefe$lid?feit — fonbem fofern e$ 2eoenSanfta;t, ©runbfa# ober 3D?arime für'*

£anbeln geworben ift. GErfcfyeinung innerhalb ber cfjriftti($en ftircfye i(l biefe un-

fxtttidje 2eoen$anft$t baburdj geworben , baf? fte ftety in ifjrer S3egrünbung auf

djriftlictye 2Batjr$eiten oejogen |at ©ubjeetio entftefjt ber ^ntinomiSmuS ba, wo
bte (Sünbe ft$ wijfenf^afttic^ ju rechtfertigen fucjjt; objeetio aber unb gefaxt-
Xify aU 23efenntniff ganzer <5ecten ift e$ eine Erneuerung ber alten tjeibnifdjen

Xtngeounbenfjeit innerhalb beg neuen djrtytlic^ftttlidjen SebenSprincips; wetyaib

er ju feiner 23ert$eibigung immer jene <Beite am ^riftent^um ^eroorge^ooen

^at, burdj welche e$ oon bem jübifclj = gefe$li$en (Btanbounfte {\fy wefentliä)

unterteilet, fei e$, baf er ftdj an bte paulinifdje Se^re oom Verljältnij* be$

<£oangetium$ jum ©efe$e unmittelbar angelehnt X)at, ober aoer an bie gnojtif^-

trrtljümlicfje Sluffaffung berfelben. — d$ gibt »ergebene Sloftufungen be$ 2lnti=

nomiSmue, je nadjbem man unter bem (5ittengefe£e blof ben 2)ecalog, ober aber

felbjt ba$ natürliche ©efe$ »erjteljt; nodj me^r aoer treten jene fjeroor oei ber

Slrt unb 2Öeife
f

wie bie ißerbinblic^leit be^ ©efefceS in 3(brebe geftettt wirb.

5tm weiteren oerirrt ift bie gorm be^ ^ntinomi^mu^
f
wel^e ba^ jtttfidje ipan-

beln naty bem @efe#e aU ttn>a$ ber ^ö^ern üftatur in un$ gerabeju ©c^äbliä)e^

fcetrac&tet, xok gnoftifc^e ©ecten e^ gelehrt ^aoen; aogefc^wa^t ift eö, wenn ba$

urtftttltc^e ipanbetn für ben o^ftfo)en Z$eÜ an un$, b* 5. für unfere me^r ftnn-

lic^e <Beite aU not^wenbiger £)urd;ganggpunft jur Jö^em ©tufe be^ überfum-

liefen Sebene Betrautet wirb, ober ferner, wenn eg aU gfeictygtftig für btefeö

^ö^ere, „oneumatif^e" , 2eoen angefe^en wirb. 3u ^ biefen %äticn wirb bie

SSerbinbti^feit be$ ©efe^eö fä;Ie^tweg in strebe gefteflt ©arum wirb auc^

tto^ auf biefe gewötjnlia) ber ^lu^bru^ 2lntinomi$mu$ angewanbt. Snbeffen gibt

e§ nodj eine feinere %xt beffetben ober eine 2lnftä;t über ba^ 23ert>dttni£ be^ @e=

fe^e$ jum (Gerechtfertigten, welche in t^rer nac^jten Sonfequenj jum 5(ntinomi^-

mu^ erfter unb eigentlicher ?lrt führen fann. Senn ndmlidj jwar ein ftttlic^e^

Spanbein geforbert wirb, aber m$ einem 9)?otio, welches? oon Anfang oiä jum

^nbe aUe 9iüdfic^t auf bag ©efe^ gerabeju au^fd;tieft, alfo tjier aua> bie 3^er-

fcinblicfyfeit beö ©efe^e£3 laugnet Diefe 2lnfu$t ift e^, welche in ber alten ^irc^e

me^r gnojtiftrenb SD?arcton unb in neuer $eit bie antinomijtifdjen ^lu^ldufcr ber

Deformation oertreten tjaben. 1) 2)ie erfte ©ejtalt beö 3(ntinomi^mu^, wie fte

fd)on in ber $1. ©a;rift gejeidjnct ift, unb wo^l auc^ bie unmittelbar baran ftc^

anfa)liegenben gönnen, Ijaben, wie e$ fc^cint, unmittelbar an oaulinifa)en 2(u^-

fprüc^en tyre SScranlajfung genommen, darauf beutet $5etru3 ^tn (2 fet. 3, 16.)

unb GlemenS ?ller. bezeugt e$ au^brücllic^, bafi bie Slntinonu'ften ^aulinifdje

?luöbrüde wie biefe: nicf;t metjr unter beut ©efe^e fte^cn; bie ©ünbe nimmt
3>cranlaffung am ©efefcc; wo fein ©efe^ ijt, ba ift and) feine 8üube u. bgl.

nufbraua)t ^aben, jbit fodteren ^ntiuomipen ^abcu ftc^ jebenfall^ gerne auf
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bte paulinifc$e Seljre berufen. @etjen wir nun oorljer biefe ober bett ^rtftttc^ett

9?omi«mu« ebenfo im ©egenfa^e gegen bte iübifdje ©efefclidjfeit al« ben etlmi*

ftrenben 2lntinomi«mu« nä^er an, fo lägt fte ftdj nadj ber fjier in SBetradjt fom*

menben ©et'tc alfo $ufammenfaffen : ba« ©efe$ al« 2lu«brucf be« ^eiligen Sßillen«

©otte« ijt ewig wie- ©Ott felbft, Ijat auty für bte Triften ferne üotte 23erbtnb*

licpeit. 235er ba« ©efe£ beobachtet, wirb burdj baffere leben; unb nadj feinen

Sßerfen wirb t$m am £age be« ©eridjt« »ergolten werben (Rom. 2, 13. 16*

10, 5* ©al< 3, 120» Räfjerljin ift e« ba« geijtige ©efe§, beffen (Bwnme bte

Siebe ©otte« nnb be« Räa)jtcn ift; ba« ©efe# befreit oon feinen äußerlichen

@a#ungcn, welche bloß für bte ©tufe ber Kinbljeit im Subentjmme, nictyt aber

für ba« djrijtlidje SSottaUer t'Jre ©eltung Ratten. (2 £or. 3, 13—17.; ©al. 4,

9. 10.; (Sol. 2, 16. 17.; 1 £im. 1, 5—7.) Sttfo btefe« ©efe$ fyat auc$ im

(£oangelium feine »olle ©iltigfeit; bagegen etwa« Rubere« i(l e« mit bem ©e-

fe£e, fofern e« jene alttejtam entließe £eben«orbnung barftellt, in Wetter ba« oon

©Ott geftelfte ©efe# buret) eigene Kraft erfüllt werben Witt; biefe« ,,©efe$ ber

2Berfe" ift aufgehoben; biefe« ©efe# $at nicfjt ©efe^erfültung, fonbern um rni^

fere« fteifctjlic^en Spange« jur ©ünbe falber 3Serme^rung ber ©ünbe unb <Sün^

benerfenntniß jur golge gehabt unb ijt in Rücfjtdjt auf ba« le#te »on ©Ott felbft

mit 3ulaft\m$ ber SSerme^rung ber ©ünbe gegeben, 2tn bie ©teile biefe« ®e*

fe§e« trttt eine neue £eben«orbnung, „ba« ©efe£ be« ©lauben«", wo nidjt bloß

ba« ©efe$, fonbern auc$ bte ©nabe gegeben wirb, ba« ©efe$ ju erfüllen (@:p^-

2, 10.); wnb wo un« an ber ©erec^ttgfett (££rtfti ein Mittel gegeben ift, bte

Unooflfommcntjeit unferer neuen au« bem ©lauben ftammenben ©eredjtigfeit

*>or ©Ott jur ooltfommenen ju machen. (2 (£or. 5, 21.; 9^öm. 3, 25. 26.;

©al. 3, 13 tcO $ftit btefer neuen £eben«orbnung ijt alfo in boppelter 33c*

jie^ung ba« ©efe§ aufgehoben: einerfeit«, fofern e« bloß äußerliche @a$una;

ift im ©egenfa^e jum 9floralgefe$e; anberfeit«, fofern e« ftdj bloß an bie Kraft

be« 5^enf$en richtet o$ne göttliche Kraft, womit ba« ftetige @ünbenbewuftfein

oerfnü))ft ift. Darau« entfpringt auc^ bie neue greiljeit ber Kinber ©otte«: e«

ift bie gret^eit, entfpringenb au^ ber Kraft, ba« ©efe$ ju erfüllen neben ber

greitjeit oon ben bloßen @a£ungen; aber nirgenb« eine greiljeit oom ©itten-

gefe^e felbjt. ^)iefe Se^re nun, einerfeit« oon ber gret^ett oom ©efe^e unb

anberfeit« bte obige, baß ba« ©efe# bie ©ünbe me^re, Jjaben bie llngefe^li(^en
f

welche bie tjeibnt[d)e Unftttltc^feit mtt in'« (S^rtjtent^um hereingebracht, ju t'^rer

Rechtfertigung mtßbrauc^t; unb $war fc^on juB^iten ber^lpoftel, bie biblifetyen

Slnttnomi^ett. 9^ac^ ben 3\x$zn, bte un« in ber % ©c^rift über fte aufbewahrt

ftnb (2 $et 2, 1. 10—22.; 3ub. 4, 8. 10—12.; 5lpocal. 2, 14. 15.), ^oer-

f»rect)en fte gretyett"; geben ftc^ ungefc^eut ben ©elüjten be« gleite« fyn unb

verleiten Rubere baju; oerac^ten ©efe<5 unb Obrigfeit. %\xfy f^einen fte fdjon

gnoftiftrt ^u ^aben: „fte geben ftd) t^örtc^ten träumen Ijin"; oerwerfen alle«,

xoa^ i^re Vernunft überfteigt; läugnen bie ^rlöfung burc| ^riftum ben iperm;

Dee^alb werben fte oon 3«ba« bem Katn, 23alaam unb ber Rotte Koralj gleic$=

gefteKt; unb oon 3ofjanne« „ganger ber Se^re iBalaam«'', „?lnt?änger ber

Se^re ber Ricolatten'' genannt. 2tnt>änger ber Se^re 33alaam«, otjne 3wetfel,

weil fte, wie btefer ben 3Äibianiten rtetlj, burc^ Unjuc^t bie Sfraeliten ju oerfü^ren
f

fo auc^ fte biefe« Mittel, b. ^. ütjertjaupt ben 2lntinomi«mu« al« Socffretfe für itjre

(gnojtifc^en) Se^ren gebrauchten. SRicolatten aber würben fte genannt woljl be«*

^alb, weil fxe nad; alten 91ad;rtc^ten ben 2)iacon Ricolau« C^Ö* Cf 50 fte ben

erften Urheber t^rer Seigre ausgaben; fte legten t'^rn ba« SBort in ben 9)?unb:

man muß ba« glctfdj aufreiben. Darnach ^aben biefe 3lntinomiften einerfeit« ben

©egenfafc jwifc^en ©efe^ unb ©nabe, anberfeit« ^wifc^en ©eiffe unb gleifcfj U^
jum SKiberfpruc^ erhoben: alle ^erbinblic^leit be« ©efe^e« für bie (^rijten in

^Ibrebe gejteHt, einen IJttft^en ^inftuf auf ba« gleifc^ geläugnet unb biefe« ct(«
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eine #J9ftfc$e Duette ber Sünbe betrachtet. DiefeS blieben cmcj> tu ber folgenben

3ett bie §auptgrunbfd$e be$ SlntinomiSmuS. 2) (£ine beftimmtere ©ejtalt unb

SluSbilbung erlangt berfelbe unter ben ©noftifern. Cf* b. Slrt.) Die itjm Ijier

günjiigen Setjren waren oor Aftern ber batb fcfyroffer batb abgefragter tjeroor-

tretenbe 2)ualt^mu^ jwifc^en ©ott unb Seit, ©eift unb Materie; ndfjer, baf

fte für ba$ ©ute wie für ba$ 23bfe natürliche ^rinctoien aufhellten, unb nament-

lich ber t>ieraug unmittelbar ftcty ergebenbe Unterfcfyieb $wifctjen ^neumatifern

(folgen, weldje ebenfo oon sJcatur beg göttlichen 95rinct»$ ttjeitjjaftig ftnb), unb

Rufern (fotdjen, welche oon Sftatur ber Materie , beut böfen ^rinctp an-

gehören) ,
jwifc^en welche nur bte t>effern ©nojh'fer bte ^pfydjifer {teilten, welche

erß burcty ©etbftentfdjeibung unb nadj langem ^roceffe werben fönnen, toa$

erjtere oon %>au$ au# ftnb. Sludj gehört tn'efjer bte orientatifcl)=tjeibnifct)e ©ering-

fc£d#ung be$ (£t$if$en mit einfettiger iperoort^ebung be$ befdjautict)=f»eMattoen

£eben$ bei Einern Zweite, fowie bie übermannten et^ifetjen gorberungen mit

2dugnung fttttietjer greitjeit ieim anbern Zweite, $m Uebrigen fpridjt ftctj ber

2lnfa$ jum SlntinomiSmuS tei ben ©noftifern wie Sttanidjdern in ber $eget

barin au$ , baf fte bem ©efejjgeber be$ 31. Z. eine fetjr untergeorbnete ober

gegen ben pneumatifefcen (£rlöfer gerabejtt feinblidje Stellung geben. 3« ^ücf-

ftdjt auf ben Slntinomt'SmuS nun fann man auf er bem 9ttani$di3mu$ brei klaffen

oon ©noftifern unterfetjeiben: bie gräeifirenben ©noftifer, bie ft$ am weite-

ren oom (£f>ri)tentfHtme entfernt; ifmen gerabe entgegen ftnb bie fd?roff=bualtfti-

fdjen fyrifdjen ©noftifer, welche umgefetjrt ben ftttlidjen (£rnft be$ (^riftentljumS

auf bie ©pi£e getrieben , unb enbtictj bie mitteninnefte^enben dg^ptifcfyen ©nofti-

fer. 3« *> e tt gräeiftrenben ©noftifern, welche antiuomiftifcf) bte tjeibnifdje Un-

gebunbentjeit m'$ (££riftenttmm hereingebracht $aben, fann fc^on @imon9ttagu$
mit feinem Vorgänger Dofit^euS unb üftactjfolger 9D?enanber gerechnet wer-

ben* ©ie fönnen jebenfaflS aU ©amaritaner bie tjeibnifctye Dteaction gegen ba$

jübifc^e ©efe#, auety fo mit e$ im ^riftent^um anerfannt ifl , reprdfentirt ^aben.

Die eigent^ümlic^e £e$re Kimono, baf ffc^ bie ^öctyfte Set^^eit in feiner ^Be-

gleiterin £>elena incarnirt $abe, teei$t jiemlic^ beutlic^ auf ©riec^ifc^eö in^e^re

unb (Bitte tytn, wenn man auc^ »on ben ^ac^ric^ten über fein fleifcfyticfjeS 3Ser-

^ättnif ju biefer abftejjt. (Jntf^ieben aber txitt folc^er »cm Speibenttjum herein-

gebrachte 2(ntinomi^muö bei bem platoniftrenben ^aroofrate^ unb 4pip^ane^
^eroor, (B ift nic^t unwa^rfc^etnlict), m§ 3renäu$ »om erjten berichtet, baf

er ndmftcty bie @eetenwanberung fo gebeutet ^dbe, aU ob bamit getet)rt werbe,

man muffe auc^ im (BtttXtdjen aUe ©tufen ber Ungefe#ticf>teit burc^mac^en, beoor

man jur gret^eit eineö ©nofttfer^ fomme. 2iuc^ (StemenS Stier, ibenttfteirt feine

^e^ve mit ber entfe^ieben antinomijttfc^en feinet ©otwe$ ^pip^anc^. tiefer

wanbte ftc^ gerabc^u polemifc^ gegen ben Decalog, befwuptenb, eö fet burc^ t'^n

ba$ natürliche ©efe^ jerftört worben. „Der sJ?atur lernet bie ©a^ung ©otteg

ab" war fein Sa^Ifprudt), unb (£temen$ bemerlt baju, (Joip^aneö Ijabc ber 9Za-

tur ber 23bcfe unb @due, nic^t aber be$ oernünftigeu ^enfe^en feine ©efe^e

abgefetjem dr fanb j. S5. bie ^ofygamie burc^ bie ^atureinric^tung be$ Wlan-

ne^ geboten. Die 2lbamiten, oon berSIrt unb Seife, toie fte ben ©otteSbt'enfi

begingen, fo genannt, fotten btefem 2tnttnomi(ten t'^ren Urfprung oerbanfen.

%uty erhielten feine ^in^dnger ooqüglic^ ben Tanten Sinti taften. — Die

§dupter ber agyotifctyen ©noftifer, welche o^ne^in, wie namentlich iöafilibe^,

bem 3«bat^muö günfttg waren, fc^etnen nt'c^t au^gefproc^ene ?(ntinomtfren ge*

wefen ju fein; aber j[ebenfa!($ würben t'^re ©runbfd^e ba
(̂
u benü^t; benn Sintis

nomijten ftnb bie 23afilibianer be^ S^fnauö, ferner bte Seiten unb ganj

gewif bte Eainiten. sJ?ac^ 55aftlibeö i(t ber SIeon, ber boö ®efelj gegeben,

nur ju fc^wac^, in bem grofen Sauterung^procef , att welcher bie ganje Seit*

entwidluns ^ier erfäeint, feine Aufgabe ju Ibfen, bie gefangenen Süc$ttt)eile ju
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befreien; barum wirb t^m ber oberjte ?feon §ftu$ af$ (£rfbfer jur £iffe gefdjitft;

D. $. ba$ ©efe# ift $ier anerfannt atö wefentlicty gleichartiges, nur untergeorb-

netcS Moment ber Offenbarung im (£f>riftentfwm. 2)atjer aud> bic Sifcefe biefer

@$ute rü^menb anerfannt wirb» 2Wein im Verlaufe betrauten bie 33aftlibianer,

bem ljeibnifd)en 3uge ber ©noftS fofgenb, ben ©efefcgeber ber 3uben als einen

Jjerrfdjfüdjttgen, neibif^cn 2leon in feinem SSerfjäftnif* ju ben Leonen anberer

23ölfer; mit anberen Sßortcn: ba^ ©efe£ galt ifwen <d$ ein brücfenbeä 30$ bem

^eibnifc^-fttttic^en 3nbifferentt'3mu<5 gegenüber, ein &$, an ba$ fte ft($ nidjt

gebunben glaubten. 3ur weitern ^edjtfertigunö be$ fefctern benüfcten fte bann

audj bie Seljre be$ StteijterS, baff fte, »on Statur 35neumatifer, bura; bie ©ünbe

nac$ biefer <Beite $tn fidj feinen Eintrag tfmn könnten. — -ftodj weiter gingen

bie 2ln|>änger bc£ größten ©noftiferS, beä Valentin; er fetbfl fteflte ftc§ bem

©efefce fetyon fcinblidjer gegenüber aU 23aftlibes. £)er 3ubengott ift nac$ t'tjm

ein ben ^neumatifern oöttig untergeorbneter, be$iefjungSweife feinblt^er pfyfy*

fdjer Heon, wef^atb ber »neumatifdje (£rlöfer auti) bie Aufgabe $at
f
»om 3<>d)e

be$ @efe§e$ ^u befreien, tiefer antinomiftifäe Anfang Hingt, fo fäeint e$,

tfjeifweife and) Ui ben milbeften, ben ©ettjianer n, no<§ barin an, bafj fte ben 23an*

ben be$ mofaifc^en ©efe#e£ gegenüber ba$ refatio freiere 2eben ber (£rjoäter

©etfj, 5penoc$ :c. aU 3beat ber fneumatifer aufftetften. £)ie Seiten, einen

©cfyritt weiter getjenb, »ere^rten fdjon bie ©erlange im ^arabiefe aU einen

pneumatifdjen 2leon, alfo ben ©ünbenfaft ber erflen 9ttenfc(jen als ben erften

©<$ritt jur (£rfenntnig iljrer tjö^ern 9?atur; unb bie ^ainiten enbtidj jogen bie

^orrenbe Sonfequenj , baft afle , welche im %. %. »om 3«bengotte af$ Uebertreter

feinet @efe$e$ »erfolgt würben — toie ®ain, (£fjam, bie ^otte toralj bt$ auf

3uba$ ben SSerrdt^er — fcncumatifc§e Naturen gewefen. ©o taugten biefe ©no*
ftifer, ftufenweife ^erabfteigenb, enbfict) bei ber ümfet)rung unb SextxetnnQ atfer

ftttlidjen Orbnung an. X)ie fyrifc^en ©nofttfer untertreiben fi^ burt^ fo)rofen

Duatt^mu^, ber bei ben äg^tif^n burd^ (£manatianigmu# me^r »erbetft warb,

t»cn ben angeführten ; auc^ bur^ i$re ftrenge^lfcefe, wel^e in ben^nfratiten Cf*b.$.)

t'^ren ^b^e^unlt errei^t. 33ei i^uen befonberö tritt bieUeberfpaunung be^ ^bfc^eu^

»or ber ©ünbe ^eroor, fo bafi fte biefetbe im gürften ber gmflermf aU gtei^ ewigem

^rinci» neben ©Ott fefien unb mit ber Materie fte confunbirenb $u ettoaü ^b^ftf^em

ma^en. @a turn in, 33arbefane3 unb befonber^ Statian, ber nd^fte ©tifter

ber ^nfratiten, gehören ^ie^er. T)a »erlangte man oon ben 3Sot(fommnen @nt^

Haltung oon animattfe^en ©»eifen, oom Seine unb ^eloftgteit. 3u«a^P f^eint

|ier ber $ntt'noim$mu$ feinen Soben ju ^aben; aKein wenn ba^ immer wieber^

fe^renbe ^3^t>ftfc^e felbft att ©ünbe angefe^en wirb, fo erfc^eint otetme^r, we^

nigften^ lei ben noefy ntc^t 3Sot(fommuen, bte S3efrtebigung beS f$y\ifäen, b. §.

^ier bie ©ünbe fetbft, aU ein not^wenbiger £rtbut, ben ber 5D?enf^ bem dürften

ber ginfternif entrichtet. ;Diefe^ ftnbet ft(^ benn auc^ in bem etgent^ümli^en

2tntinomiemuö 5D?arcion^ au^gefprod;cn. <i$ ifi bieg eine oiet ebfere unb ganj

anbere ?(rt oon ^tnttnomi^muö, aU ber et^niftrenbe ber übrigen ©nojtifer; er

te^nt ftä) bef^alb and) otet me^r an bie r>autinifct)e ?e^re »on ©nabe unb ©efe$

an, aU beren gnoftif^ cinfeitige Ucberfpannung er bejeic^net werben fann. 5^ac|

9)?arcton ift ber 3«bengott ein ©ott o^ne ©nabe unb Erbarmen, y^re ©trenge,

toeii er bem gfeifc^e gegenüber, ba^ bo(^ ni(^t6 cd$ ©ünbe ijt, bem ^euf^en
ein ©efe# gab , obne jugteic^ feinem ©et'fte bic ^raft 51t geben , e$ ju erfüllen,

dagegen ift umgefe^rt ber Gtmftengott nic^t^ aU ?tebe, ©nabe unb Erbarmen;

bie Aufgabe be^ d^riften ijl e§, mit biefem ©otte ftd) in 3Scrbinbung ju fe^en,

unb fo, was^ ber Demiurg mittetjt be^ gteifc^e^ wirft, ba e# nun ni^t ju änbern

ifl, gebufbtg ju tragen, ©o groß auc^ ber ftttfic^e fotft 5D?arcionö unb feiner

2(n^änger war, fo ftefjt man bo^ in biefen ©runbfd^en einen 5lntinomi^mu$

au$gefproä)en, ber bie größte ^u^f^weifung be$ gfeif^e^ aU eine »om De-
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«nutzen geübte Qdetoattfyat mit bem Hantel flagenber ©ebulb bebecfen fann*

CDaS 9Jä£ere über ba$ 23erJjdltniff ber ©noftifer jum 8fotmomt'$mtt$ bei 9cean=

ber: „©enetifa)e Snttoicflung ber oorneljmften gnoftifc&en ©pjleme", 33erl* 1818,

© 67 ff», 229 ffO 3) Die genannten önofttf^ = anttttomiftif^en ©eften, bie

nac$ einanber um bie SD^itte be$ jweiten 3aWunbert$ befonberS auftauten,

fcermoc^ten ftc§ mit 2lu$natjme ber marcionitiftit}en nidjt lange ju galten; bie U§*
tere allem erjtrecfte ftdj bi$ tn$ fechte 3a$r$unbert fort 2lber audj fle tritt in

9iütfftc$t auf 2iu$breitung, Dauer unb Solgen $urücf gegen ben 9ttanict)dis--

mu§, ber in ber ©efct)icijte be$ 2lntinomi$mu$ gleichfalls eine bebeutenbe Sftolle

fpielt 33i$ in'$ tiefe Mittelalter hinein tonnte biefe ben ©nofticiSmuS ob*

fcfyliefienbe ©efte it)re Sieger ju erhalten* SS5tr ftnben fjier ben Dualismus

3toifc$en einem guten unb böfen ?Srincip, wie oei ben fprif^en ©nojtifern; auc$

bie gleiche p£9ftfc$e Slnfcljauung oom ©uten unb 23ofen, n>ie oei biefen; ioie bie

<Sünbe aU ein natürliches Sßerfaflen in bie 9Jca$t beS 23öfen, fo ift aucjj bie

<5ittlic$feit ein ganj natürlicher Vorgang: nichts »erleben, ftd^ ber etjelict)en 3eu*

gung unb ber gleifc^fpeifen enthalten — baS ift bie mamcijäifctye 23ofttommen$eit,

bie <BitÜ\fyfeit ber SluSerwdijlten— wätjrenb bie Jpörenben, bie Unooflfommenen

ft$ »orerjt nodj mit ber 9D?aterie unb bamit mit ber ©ünbe beflecfen muffen*

$luc§ tjier ift im ©runbe eine »oflfommene Itmfejjr ber ftttlidjen Orbnung ent*

galten, was nict)t nur in ber burclj unb burdj unftttlict)en 2lnfct)auung oon ber

e$elic$en SBermifc^ung Cf^^rt 9ttanic(Mer) ctyarafterijtifdj Ijeroortritt, fonbern

auc$ im (S^fteme felbfi beutlidj auSgefproct)en ijt, unb jwar ift Jjier nifyt bloS

eine Verwerfung beS gött(id) geoffenbarten
,

fonbern felbft beS natürlichen ©e-

fe^e^* 3&>ar fofct SDfoueS am Decalog befonberS bie brei ©efe$e: bu fottft nict)t

tobten, titelt e$ebrec$en, nit$t falfcty fct)wören; aber fte erhalten oei itjm einen

ganj anbern £eibnif$-naturalifU'fc()en ©inn, als innerhalb ber Offenbarung, fo

bajü Slugujtin mit dlefyt fagt: bie 90canic$äer erfüllen fc^einbar alle ©efe£e, aber

in 2Ba£rtjeit übertreten jle atle. DaS gegenfä$lic$e Verhalten aber gegen baS

göttliche unb natürliche ©efe# txitt barin am fjeßjten anS £ic$t, baff na<$ it)nen

bie natürliche Drbnung, fowie baS ben ©tammeltern gegebene ©ebot oon bem

Surften ber S^^ernif fommt, unb ber 23erfü!jrer ein guter (Jngel, ein (£ngel

be$ Sic^t^ i(t. 5D?it wenigen ^(btoeic^ungen lehren biefe ©runbfd^e im -JRittel*

alter toieb er, junäc^ft bei ben $ri^ eil lianijten in «Spanien, bie, unflreitig

um i^re^ 2lntinomi$mu$ unb feiner 2lu$fü§rung falber, bie erfte £obc$ftrafe für

^dretifer in ber Äirdje oerurfac^t ^aben. ^riScillian, oon einem gemiffen

$Raxcu$ au$ SD?emp^i^ mit bem 3D?antd;di^mu^ oertraut gemalt, verbreitete

feinen S^t^um in reifjenber ©c^nelle in ©panien O 378—380); felbft 33ifa)ofe

würben angefteeft (f. ^ritfcillianiSmuS). 9^ac^ ben mannigfaltigjten unb

glaubtoürbigfien 3eu mfTen ^ ©ulpiciue @eoeru$, be^ ^l. ^ieronpmu^, ^lugu-

ftinuS, Seo b. ©r. unb nac^ ben gerichtlichen 25er^anblungen fcfycint eö über allen

3*oeifel erhoben , baf fte antinomijtifdje ©runbfd^e Ratten, ^lu^brücflic^ lehrten

fte nac^ ber ©^nobe oon 2;olebo „einen Untcrfc^icb jtoifc^cn bem ©ott beä &. ^
unb bem ©ott ber Gtoangelien" ; bie Seele ift iljnen ein 2lu$fiufj beö göttlichen

SÖefenö, alfo oon 9?atur gut, wie ber %eib fammt aüem ©ic^tbaren ein SBerf

be^ böfen Seinbe^ i(t; fte trennen bie rechtmäßigen (£jjen, »erlangen (Jnt^altung

»on S^eifc^fpeifen unb firengeS mönc^ifc|e^, befc^aulia)e^ \!ebcn; auf ber anbern

&eite galten fte nädjtlictye 3ufammenfünfte mit Stauen unb gefte^en einen fleifc^^

liefen ©otteSbicnft ein. (Da^ Weitere f. 2Baldj$ Äe^ergefc^ic^te HL @.378ffO
friöct'Hian unb feine oorneljmjten 3lnl)dnger würben Eingerichtet ju S:rier 385;
aber nod> U& in bie Glitte be$ 6ien 3a1)x1)VMl>ext$ erfielt fic^ bie ©efte, —
4) Daß im Mittelalter ft^ Slntinomieimuö gezeigt, läßt ftdj ntc^t laugnen; aber

e$ i(t ftt>wer, Sßa^reö oom Salföen ^u fonbern unb bie ©renje genau anzugeben,

>VP ^'e Dppofttion ^egen t>efle^enbe 3utyt uu^> £e£re jugleic^ in ^ntinomi0mu$
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nmfdjfug* ©o viel aber ift im Mammen als gewifi an$une$men, baff &wet

ipanptridjtnngen bem 2lntinomi$muä günjtig gewefen ftnb: einerfeitä ein mipjh'fc^

innerlicher Drang, welcher jnndctyft bie geffeln be$ ctyrijtlidjen @efe$e$ nnb

($n'ftU^-lir^it(^er Drbnnng fprengenb in feiner £onfeqaen$ bei bem mittetalter*

liefen ^ßantl>ei$mn$ anlangte; anberfeitä bie im ©eljeimen ftd) forterbenben ma*
ni$dif4=bualijtifc§en Se^ren* SBeibe ^idjtangen waren in ifjrem 2iagganggpnnfte

ober SBerJalten gegen bie tira)e ber bamaligen £eit einig: fte verwarfen ba$
ganje ändere £ira)tl?nm mit feiner ipierardjie, feinem (Salt, feinen ©nabenmit*
teln, feiner Diäcit-lin; aber nidjt fo einig waren fie in bem, toaü fte an beffen

©teile festen, äßäjrenb ndmlicty bie erften , ben OJcarcioniten djjnlia)
f

in tyxen

erften ©ejtaltungen bie gorbernng ctyriftlicljer äMfommenJeit nnb apoftolifa;er

(£infad$eit überfpannen, fefcen bie anbern fogleidj eine jnr völligen 21nomie nnb
Unnatnr verfemte manicj>difc$e &fyit mit entfvredjenben religiöfen Sttvflerien an
bie ©teile ber Ijerrfdjenben djriftlicfyen <&itte. (£in gemeinfamer 3ng ferner ijl

eine gewiffe Siebe jum 2D?artert|mm, jeboa) nodj fdjdrfer J>ervortretenb hei ber

m^ftiftrenben, att ber mani$äifa)en 3rrlefjre, (£$ ift ba$ etwa* t>on Wlaxcion

(Entlehntes, nad? beffen Seljre bie Slnäerwältften ftet$ ge^afit werben oom Deminr*
gen nnb feinem Slnjjang; fyeil* $at e$ in ber eigentümlich gewenbeten bualifti*

fc^en Se^re feinen ©rnnb, baff bem Zeihe, aU bem 2Öerf nnb ©i§e be$ Sleafele,

für bie ©ünben ber £ob aU ©ütynemittel gebore» 2ln ber ©c^Welle beS Mittel'

altera fteljen beibe genannte ^ic^tnngen in jtü) vereinigenb bie $ aulicianer
vom 7ten hi# gegen (£nbe be$ 9ten 3a£r£nnbert$ (f, b* 2lrtO- ©ie Ratten einen

9ttanic$äi$ma$ eigentümlich jerfe^t mit SDcpjh'ctemttS, nnb Wenn auc$ nic$t he*

ftimmte anfragte antinomiftifc^e Sejren hei ifmen ft$ ftnben raffen, fo ifl bie*

fe$ ftc$erli$ bei i£ren Orientalinen wie occibentalifc^en Ablegern ber galt» 3eneS
ftnb ndmlid) bie im Uten 3ajr|mnbert im SWorgenlanb aaftauc$enben SBogo*
milen (von Bog, ©Ott, nnb milui, erbarme bi$!) + 9ca$ (Sut^A 3tgabenn$,
i|>rem3eitgeM>ffen, lehrten fte: ba$ ©idjtbare am 9Jcenfd;en fei oom Genfer, nnb
in iebem Tlen\^en wojnc ein böfer @eift. Die ganje (DefefceSanjtaft fei i>om

böfen Reifte, weit nad> bem ^»pftel mit bem @efe$e bie ©ünbe anfgetebt; ba$

@efe$ jnbem eine tenftifc^e ©ranfamfeit, toeii e^ aUe jnr 3Serbammnng braute,
bie aUein an^genommen, welche im ©ef^lec^töregijter ^efn anfgejd^tt frob.

Spieen fommt noc^ oerftdrfenb, baft anc^ bie ^tenfei nac^ i^nen SBere^mng »er-

bienten. 3Jr ganzer &ult beftanb in 33eten; baß er aber andj noc^ mpfteriöfe

£)rgien enthielt, fann nat^ bem 2ln$gefü£rten anf me^r aU Koffer SSerienmbnng

ber 3eitgenoffen bemJen» Die £ierar$ie war »on ben 9ttanic$dem entlehnt:

ba^ Ober^anpt ein gewiffer 33afiün^, Die @efte wnrbe meijtenS mittel
gener anegerottet nnb wdfjrte U$ in t>ie Witte be$ 13ten Sa^r^nnbert^. §ajl

jn gleicher 3eit, e^er m>ü) etwa* früher, jeigen fta) wa^rfc^einü^ oerfprengte

fanticianer fyeiU in granfreic^ jn Orleans 1017 nnb £ontonfe, fyeiU in $ta*
lien bei 5D?ailanb, beren £eimtic$en ©otte^bienft anf S^ontfort (Jqbif^of Heribert
5>on 9ttailanb entbedt, fowie in ben 9h'eberlanben* S^nr bie erfteren fc^einen

eigentlich mani^äifc^e nnb antinomiftifc^e ©mnbfd^e gehabt ^n Jaben; nac^ »er-

fc^iebenen S3er4ten lehrten fte: „Fimmel nnb (£rbe feien be^änbig ba gewefen;
aUe c^riftlic|e grömmigfeit fei überftüfftge ^Inftrengnng ; bie ärgften 21n$fc$wet=

fangen ber SBoHnft würben nic^t beftraft/' ©o nac^ ©laber 9tabntf. 31nbere

bamit übereinftimmenb berieten, baff fte
f

änßerlic^ mönc^ifc^ lebenb
f fonft ber

gleifc^eölnft gefrönt, nnb legen i^nen einen Snlt jnr Saft, bem äfwtic$, welken
bie Speiben ben erften Stiften vorgeworfen* Die 2Snfanjtalt ijt ein ganj natürlicher

Vorgang, wie hei ben fpdtern gleichartigen ^at^arem: §dnbeanflegnng mit ©ebet
foH oon aUen ©ünben reinigen nnb ben lj.©eift erteilen. ^llleS Jiftorifc^e Triften-
t^nm, fowie anderes Hirc^tjnm nnb DiSciolin verwarfen fte mit 23emfnng anf
ijr innere^ ©efe| t Wux in legerem fcfeinen i^nen U$ xtiTiQtn in tytikn unb
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ben 9h'eberlanben ftd> ftnbenben f. g. 9ttanic$äer gtetdj gewefen &u fem; imUebri*
gen Barett fte ftc$erlici> me^r länger ber mvftifcljen 9h'cl)tung, bie nodj nictjt

jum Extrem fortfa)rcitenb aucfj nodj nichts SlntinomifHfdjeS geigte. Da^ ©leiere,

tt>a$ x?on ben 2e$teren gilt, gilt audj oon ben fpäteren Sßalbenfern, ^3etro-

brufianern, ben f, 9. 2l»oftelbrübern u. 51. Dagegen Ijieoon wo^l ju un=

terfc$eiben ftnb bie tattjarer, aXs5 bereu 2tu$läufer im 13ten 3a$r$. bie 2llbi=

genfer erfreuten* Dtefe Ratten entfcf?ieben wamdjäifdje ^icljtung. sI>can nannte

fie audj s$aterini, SBulgari Cbougre) nnb les bos homos; fte ftnb befonberS ocr=

breitet in @übfranfreicj> nnb Dtorbitalien
,

fpäter mfy in (£nglanb nnb £eutfdj-

lanb* Wlcrn unterfctyieb mehrere 9fh'd>tungen: 2llbanenfer (bte ftrengftcn Dna«
lißen), (£oncorrenfer nnb 23ajolenfer. T)ie erjten lehrten, bafi alles

(Sichtbare 00m Sleufel fei, bie anberen betrachteten ©ott aU ben ©cfyöpfer ber

(£ngel nnb oter Elemente; bem teufet fdjrieben fte ba$ Uebrige $u, Slbam nnb

(£oa »on i^m erraffen, nacf> Einigen i^re ©eelen gefallene Chtgel, natürlich

otwe gret^eit; ba$ 21. Z. 2lnftalt be$ £eufel$, beim im 21. £., fagen fte, ijt ein

bem neutejkmentfictyen gerabe^u entgegengefe^ter, eränb erlief er, graufamer, lü-

genhafter ©ott; ;3ftofe$, ja felbft bie Patriarchen nnb $ropl>eten ßinber ber

i&erbammnifj ; anetj bie <&$e xoie ber ©enuf beS ^nimaltfc^en jtc^t bie 23erbamm=

nij? &u. Unter i^ren 4 ©aframenten ift, n>ie fdjon erwähnt, bie 33nf e gleich ber

£aufe ipänbeauflegung mit ®ebet\ ^aineriuS Sacc^oni, früher iljr £et>rer,

fpäter Dominicanermöndj , UföxeiU fte auöfüljrticl}. 9?eue, fagt er, über oer*

gangene ©ünben Ijabe man nic^t hei iljnen gefunben, audj nietyt 2Biebererfa$

;

mit bem öffentlichen ©ünbenbefcnntnifl nnb ber §änbeauftegung glaubten fte alles

abgetan. Siele oon i^nen berenten e$, oor biefer (Jntfünbignng nic^t metyr ber

SBolluft gefrölmt jn Ijaben; Rubere fdjoben biefelbe anf fpätere Reiten anf; lie-

ber Rubere gaben ftety bann felbjt burefy SSerfagnng ber ©Reifen ben £ob. Harn

nadj ber (£ntfünbigung (£onfolamentum) lieber eine ©ünbe »or, fo warb fte

»on feuern vorgenommen, roeit bie^ ein 23en>ei$ fc^ien, baf bie erjte ben @eifl

nic^t oerlie^en. 2)af gegen fotdje, aUe focialen n?ie politiföen nnb !irc^(ic^en3Ser^a(t^

niffe untergrabenbe @ecten, mitgeuer nnb ©c^^ert nnb förmlichen ^renjjügcn, fowie

^nqnifttion eingefc^ritten nmrbe, ift an ftc^ fc^on begreiflich — 5D?e^r ioiffenfc^aftlic^

beldm^ft nmrben fte t^eilö oon bem fc^on genannten ^ainerin^, t^eil^ oon einem

Slnbern, ber früher anc^ i^r Selber gemefen, fpdter prücfgefc^rt, oon S3ona-

corfi, t^et'B nnb ganj befonberä an^füljrtic^ oon bem Dominicaner 9)Zone ta»

Ueber^anpt waren bie ^Dominicaner i^rc ^pauptfeinbe nnb ftegreic^jtcn 23efdm))fer»

(Die Dnetlen jnm 2lnögefü^rten ftnbet man, jnm ^eil ercerpirt, Ui ©djrötflj

Äirc^engefc^ic^te XXIII. 314 ff. nnb XXIX. 461 ff.) Slnfcr biefen mant^ätf^en

3Serfe^tnngen gegen bie c^rijtlic^-ftttlic^e ©nbftanj ftnbet ftc^ anc^ noefy hei ber

oor^errfc^enb m^flifc^en $icf)tnng antinomifttf^e Sln^artnng, Die 23 r üb er nnb

©etyroeftern be^ freien ©eifte^, andj 23egbarben, nnb oon i^rem gcfcfylccfyt-

lic^=oertraulic^en Umgange Schwestriones genannt, legten i^rem an^gefproc^enen

2lntinomt^mn^ einen m^fttfdjen ^ant^et^mn^ jn ©mnb, ber ot'efleicfyt anc^ ge-

fc^ic^tlid; mit bem be$ 3(malric^ oon 23ena nnb Daot'b t>on Dinanto gufantmen»

l)dngt. §ienac^ ftnb bie ooltfommenen (£Jjrtften fo gnt al^ 3ef«^ 3'ncarnationcn

ber ®otfyeit nnb be« ©eijte^ 00H; nnb eben Weil biefeä ber ftati ifl, ijt nicfyt

nur atte^ dufere ^ird;t^um für fte abgelaufen, fonbern audj alles @efe^, alle

3uc^t unb (Bitte $at für biefe ^inber bc$ freien @ei)te^ feine 23ebeutung mef>r.

Die SBerfe beö gleifc^eö ftnb gleidjgiltig für ben ©eift, ber unoerwüftbar unb

unverlierbar ifl. Mit ben Sorten beö Slpofrel^: „ba$ ©efe^ beö ©eifie^ beö

?eben$ in ^r. 3. $at miety befreit 00m ©efe^e ber @ünbe unb beö ^obeö; /y

unb: „bie 00m ©eifk getrieben werben, ftnb ßinber ©otteö /7
(

sJJöm. 8, 2. 14.)

jogen fte, aller <&itte loö, in »erfc^iebenen Sdnbcrjtrecfen granfreid)* unb 2:eutfc^-

lanb« um^er, reijten 5D?önc^e unb Tonnen auf, bt^ fte tt>eil$ 00m ^rtfllic^en



SlntinomiSmuS. 283

Volfe, tycilö oon c§rijHic$er SDbrigfett unterbrücft, oerfcfjwinben. — 5ln att bie*

fen antinomijttfdjen Richtungen bewährte ftc$ bte ©djtlberung, welche bie fettige

(Schrift oon ben biblifc^en 21ntinomijten gibt. ÜÄtt bet Ungebunbenijeit beS Ver*

fknbeS geljt bte beS JperjenS £>anb in £anb; hinter ber Verachtung ber beftcfjenbett

©ttte
f
ber Obrigfeit, jeigt jtc$ balb bte Verachtung beS ©efefceS felb|t, unb btefe

gretyeit oom ©efefce füt)rt in ber Regel jur ^re^^ett beS gleifdjeS. Verwerfung
beS ättfern Sh'rc$t$um$ unb Verwerfung ber (££e neben einanber tjtme^r ober min*
ber baS auf ere djarafterijtifdje 2lb$eic$en btefer Vertrrung beS menfcfcticljeS ©eijteS*

5, Die 21ntinomijten beS löten 3afjrf>unbertS unb fpäterer 3ett, bte ju*

erft unter btefem Tanten fc$on oon itjren 3eitgenoffen aufgeführt werben, finb

SluSldufer ber Reformatoren. £)er fc^roffe ©egenfa#, ben btefe $wif$en ©efe$
unb ©nabe aufhellen, t'^re eigentümliche 2e£re, baf? burd) bte Rechtfertigung

bte ©ünbe nnr ^ugebeeft werbe; eine ftrenge ^rdbejtinationSlefjre mit grofiem

©a)manfen barüber, ob ber rechtfertigende ©laute oerlterbar fei ober nic|t; bic

fdjiefe 2lnfcfjauung oon ben guten 2Berfen, als oo fte notfjwenbig mit pelagiant*

feiern ©elbftruljme oerbunben feien; bann auf oraftifc^em 33oben bte Verwerfung
ber in ber duferen grfdKt'nung ber $trc§e repräfentirten fträ)lic$en Drbnung —

-

atV baS mixfyte in bem bamaligen SGÖogen unb ©etywanfen aller ©runbfd$e %\\*

laß werben ju antinomiftifc^en (£rfdjeinungen, bie jebodj auf ber anbern @ette

auty jur Slbflärung unb ©olibirung bee proteftantifetyen SeljrbegriffS wefentlidj

bettrugen» 21uf <&eite beS 2utl>ert£umS warb btefer 21ntinomt'SmuS burdj 3D?e^

lancl)ti)onS „Unterricht ber Vifttatoren" oeranlaft Von ber £etjre oom ®efe£e,

bafi eS jwar für ben ©eredjtfertigten feine oerbinbenbe unb leine fdjrecfenbe

Hraft me^r X)ahe
f

weil bie guten SBerfe aus biofiter Ziehe fommen müßten, unb
im ©lauben an GtfjrifhtS 23eruJjigung für jebeef bedngftigte ©ewiffen gelegen fei;

bafü eS jebodj baju biene, ben 33ufügeiji, ber bem (Stauben oorangeljt, ju toedett,

unb auefc hei ben fc$on Gerechtfertigten ju erneuen — oon btefer Seljre fyattc

9Manc$tt)on bie le#te <Beite befonberS ftarf l>eroorget)oben unb bemgemäf bic

^3rebigt be^ ©efe^eS bringenb empfohlen. T)a$ fä)ien bem S^anneS 51gri^

cola
f
bamalö ^rebiger in kleben (f* b. 21rtO, ber ?e^re be^ Soangelium^

pwiber. @r faft bie Rechtfertigung oom Anfang U$ junt ^nbe als ettvtö burefc*

auS (Gleichartiges, ©an$eS, als (Jine Sirfung beS % ©eijteS, 3f^ «un übet

btefe f
bie Sirlung beS fjl. ©eifteS ober bie @nabe

f
bem ©efe^e entgegengefe^t,

fo ^at naö) t'^m baS©efe§ innerhalb ber Rechtfertigung aUe ^ßebeutung oerloren;

auo} bie 23ufe fann nid)t oom ©c^reden beS @efe#e$, fonbern nur oon ber^tebe

jum ©elreujigten fommen* ^)arum will er
f baf „bie S3ufe nic^t an ben 10

©eboten ober an$ irgenb einem ©efe§e 9)co)tS
f

fonbern aus bem Setben be^

(SobneS burdt) baS (Joangelium gelehrt werbe; baS ©efe^ fyabe barum gar feinen

Slnt^eil an ber Rechtfertigung, inbem ber ^L ©eift ofme baffelbe gegeben werbe
f

unb bie 93?enfc^en allein burc^ baS Soangelium oon S^rtfto gerecht würben, bafjer

baS @efe§ 5D?oftS weber junt anfange no$ jur 5D?ttte unb jum ^nbe ber @e^
rec^tigfeit beS tylenfäen gelehrt werben muffe/' <So fe^r nun auc^ btefe Slnftdjt

eine t^eologifc^e bleiben mochte, fo fe^r fyatte boc^ £uttjer ©runb, btefe ^onfequen^

feiner Setjre ^IntinomiSmuS ^u nennen, unb ftdj bei Reiten noc^ bagegen §u oer^

wahren. 2)enn §at baS @efe^ feine 33ebeutung für bie (Gerechtfertigten, fo fann

eS nur (£ine Sirfung ^aben: bie Sünbe ju oerme^ren. 31uc^ entjte^en fo jwet

(klaffen oon 5D?enfc!t)en : bie (£inen unter bem 3oa)e beS ©efe^eS; bie Zubern

unter ber füfjen §errfö;aft ber ©nabe* Dort blof e gurc^t o^ne ber ©ünbe ju

entfommen — Ijt'er blofe Ziehe o^ne ber ©nabe oerlujKg ^u werben. Unb wenn
audj bie ben ?(ntinomi)ten jur ?ajt gelegten @d^e: ber ©laube fönne nic^t oer^

loren ge^en, auef) wenn man @t;ebruc^ 2c. begebe; ober: bie ^luSerwä^lten fonnen

gar mdjt fünbigen; an ben ©algen mit 2D?ofe tc. blofe (£onfequen$mac$erei ftnb f

fo tft folc^e ^onfequenjmac^erei jiebenfatt^ nic^t fonberlic^ ungerecht 21gricofa
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legte ferne Slnftdjt befonberg m'eber in ber 1537 anonym erfc^ienenen £)iö»nta*

tion: positiones inter fratres sparsae; fdjon 1527 trat Seeland? tfjon gegett i§tt auf,

nnb braute tyn ju Morgan jum ©d)t»eigen; Surfer fürtet 6 £>iS»utationett , bte

lefcte 1540, gegett ifm, audj einen 33rief „nnber bie Slnttnomer an Dr. @ütlin,

Pfarrer in (hieben", morttt er ein e$ $ri»att»iberruf£ »on@eiten Slgricola'ä (£r*

todlmung t^nt; Slgricola beflagt ftd) nnb roirb »on feuern angegriffen in SutfjerS

„23erid>t »on M. 3o$. (£itfleben$ fatfdjer £ef)r nnb fdjdnblidjen £f>at :c." reooeirt,

nnb rnft entließ, ba er 1562 »on Dienern feine Seljre ausforidjt, aud) bie Wlanü*

felber ^rebiger roiber ftdj auf. Unter feinen 2lnt}dngern werben befonberS 21 n-

breaS ^radj nnb Otto »on D^orb^anfen, bie ftdj auc$ aU ©egner ber tyla*

jorijtett $er»orgetl>att, genannt (£)ie Steten &u Obigem ftefje in 2Bald)S Sluögabe

»on Suttj. 2B.2B. im 20ten SBanbe.) 93on ber jtrengen caloiniftifdjen ^rdbe(ti=

nationalere gelten ettglifdje Slntinomer au$, toeldje, ntit (£rommelt$ Reiten be-

gittttettb, erffc in ber tteueftett 3 e^ fity »erloren Ijabett. din getoiffer 3<>f* @aton
au$ $ent fofl ifjr Stifter getoefen fein* (£r fc^rieb ein 23udj über bie gnäbige

ober freie Sftedjtfertigung, morin ftrenger ^rdbeftittatiani$mu$ au$gef»rod>en n>ar.

2Son $ier au$ täugnete ntan bie -ftotljmettbigfeit, ba$ ®/fe# $u »rebigen. £)enn

ben jur ©träfe ^rdbeftinirten tjelfe e$ nichts $ur SBefetyrung; bie 2lu$ert»df)ltett

aber werben o^netjitt »om ©eifte ©otteS getriebett, nichts 23ofe$ $u t£un; audj

§dnge ja bie ©eligfeit nidjt »on Serfen ab; nnb roie anbere beutlid>er ftdj au$*

brühten: bie 2lu$ert»dl)ltett föttttett gar nidjt fünbigen; mag bie SBett für ©ünbe
anfetje, ba$ fei es titct)t in ben Singen ©ottes. QcL ©täublitt'S ßird)engefd)id)te

»on Großbritannien 1819, Xtyit 2 6. 108 nnb 347. Strnolb ß.Sbijt. 2r 53b.

©. 138.) 3« nenfter 3e*t $<** 9ii$fdj bie »erfdjiebenen antinomtjtif^en (Srfdjei^

nnngen nnter (£inen 23egriff jn fajfen begonnen, (©tub. nnb ßritif. 3^rg* 1846

Jp. 1 u. 20 &$ i$ ö^« öl ber fonft fe^r looen^wert^en Slb^anblnng bie ©djief^

^ett, baß oon bem ^3rincip ber toa^ren <&ittliti)teit, ioelc^e^ f<§öpferifd>e Siebe fein

foH, bie gefe^lidje (Sittlifytät oöKig an^gef^loffen, nnb ein SlntinomiSmnS ber

iinbenben n>ie freilaffenben S^i^tnng angenommen mirb. T)ic$ %ie$t fic^ bnrd;

bie ganje gefdjicfytlidje ^Betra^tnng ^inbnr^ nnb |^ara!teriftrt bie oroteftanttfdje

Slnffaffnng ber <&ittliä)Uit im ®egenfa# jnr fat^olifc^en , mel^e bie Siebe felbjt

in'ö innigfte SSer^dltniß jnr gnrd;t oor bem ©efe#e fe^t, nnb ^nbem bie fcfyöpfe*

rif^e fittli^e Siebe erjt am (Jnbe be^ jtttli^en ^roceffe^ als s}5rittcip ber SSoK-

fommen^eit ftcf) benft. I'^icf.]

2lntiodS)ettifd)e (Zd)tiic. Sieben Slleranbrien, biefer WletxopQU ^eibnifc^er

unb (^rijtlic^er ©ele^rfamfeit, nimmt bie ©c^ule jn Slntioc^ien, ber §>auptftabt

(Syriens, im 3ten nnb 4ten 3a(jrtjnnbert eine rü^mltc^e ©teile ein. 3ww fatte

ju biefer ^cit iebe bebentenbere Äirc^e t'^re (B^nle, an ber, wenn eä nnr ein

ttenig ju machen möglich toar, eut gelehrter Unterricht erteilt tourbe; ^ö^ere

t^eologifc^e 23ilbnng Fonnte man boejj eigentlich oorjngömeifc nnr p Slleranbricn,

9?om nnb Slntioc^ien Ijolen, nnb in^befonbere tonrbe baö fritifdje nnb crcgcttfd;e

23ibelftubinm in ber lejteren ©tabt fleifig betrieben, anf eine Seife, bie ftd) ebenfo

fe^r »Ott ber Sltlcgorie aU »Ott ber antropomorp^ijtifc^en Slnffaffnng ferne ,^n

galten fuc^te, eine nüchterne, bem 2Bortoer(tattbe fo oiel ale» tttöglic|> treu bleibende

©c^rifterflärnng oorjie^ettb. Sln^gcjeic^nete Scanner finb anS biefer ©c^ule ^cr-

»orgegangett, ^ 5B.: X^eo»^ilnö, befanttt bnrd; feine 3 5Bit$er an ben Slnto-

lifnö; ber 33ifd;of ©eraoion, ber eitt bem Slpojtcl ^etrnö nnterfc^obetteö (5oan--

gelinm beldm»fte unb mehrere ©cit)riftett »erfaßte (Euseb. h. e. VI., 10); ber gc^

lehrte 5Wart»r SuciannS, ber f»re^b»ter DorotfjenS, 9)?elctiuc3, ber ben jU

3oty. S^fojtomuS ein $a$x lang hei ftdj fyatte, i^n itt bie ©ottetfgelcfjrt^eit ein-

fit^renb, 33ifc^of glaoianuS, Diobor »on StarfuS, dprill »on ^erufalem,

2:^eobor »ott 3Ko»ö»e(tia tt. a. m. 2)t'e gelehrte« Seiftungett folc^cr Wlännex

taffen <mf bett glor ber atttio^ettiföett ©c^ule fc^lief ett»
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Olttttodjetttfd&e ®t)nobcn. Abgefetjen oon jener 9?actjri<$t be$ $cartyrer$

^ampIjilnS, wornadj fc$on bie Apojtet eine @»nobe ju Antioc&ien gehalten $aben,

flnben wir eine foXc^e im 3, 252 gegen bie sJco»atianer ; au# gegen s]5aut »on

©amofata (f. b. Art.) würben im 3. 265, 268 nnb 269 ober 270 Stoben ge=

Ratten» £>ie berühmte anttoctyenifdje ©»jtobe, oet welker ftdj mit me^r £ufe=

bianer aU ortf>obore 33ifd>öfe einfanben, unb weta)e ben Ijt. AtfmnaftuS abfegte,

fäflt in ba$ 3. 341. Sftadj bem Vorgänge be$ 23aroniu$ (Annal. Eccl. ad. a. 341

n. 1 ff.) gelten fcfjon oiele ©ctyriftjtefler bafür, bte ©$nobe fyabe auä lauter ((£u=

febianern) Arianern bejlanben, wctyrenb ©cljctftraten (sacrum Antioch. Conc. Ant-

verp. 1681. 40 »«b ^agi bem wiberfprectyen, nur meint teuerer (in crit. Baron,

ad a. 341 n. 4 ff.) irrig, tut 3» 341 feien ju Antioctyien 2 ©»noben gehalten

korben, eine arianiföe unb eine ortfjobore. #et>r $at bte Meinung für fia;, bafj

bie fogenannten antiodjenifc&en Kanonen, 25 an ber 3a£l, ni$t biefer, fonbern

einer früheren antioc^enifcfyen ©tjnobe angehören, K>a$ bie SBafferim im Anfange

ju ifjrer Aufgabe ber SÖerfe Seo'3 I. unb Sttanft in feinen Anmerfungen jur Sh'r=

ctyengefcfn'djte be$ Ateranber Watalit behaupteten. AelmtictyeS $atte f$on Ateran*

ber Watali* fetbjt in ber betreffenben £)tffertation Chist. eccles. Tom. IV. p. 326.

edit. Paris. 1730 Fol.) für ba$ 2Batjrf$eintic()jte erfannt. (£inen AuSjug an* ben

Acten biefer ©^nobe gibt ©<$röcftj, £.=©. 33b. 6 @. 59 ff. £mi 3a$re fpäter,

im 3* 343, hielten bie (£ufebianer lieber eine ©^nobe $u Antioctjien, auf ber fte,

bem jtrengen ArianiSmuS abgeneigt, ein neues ©taubenSfymbotum, ba$ fogenannte

lange tii<xy.QooTi%ogy abfaßten. (£$ lautet ort^obor, oermeibet aber ben Au$=

bruef, bafi ber ©o$n „gleiches SefenS" C«§ obolag) mit bem SBater, tym
„oiioovo iogli

fei. Sßd^renb be$ arianifdjen Kampfes mürbe in Antioc^ien nodj

manche ©$nobe gehalten, aber o$ne befonbere SBebeutung. Stuf einer ©$nobe

379 würbe jmif^en ben beiben ortfjoboren 33ifc^öfen 5D?etetiu^ unb ^autinuS oon

Antioctyien grieben gefetytoffen (f. b. Art. metetianifcljeS ©a)i$ma in Antio<$ien)«.

£)er Umftanb fofort, baf bie Patriarchen oon Antioctyien auefj an ben c$rijtotogi=

fcfyen ©treitigfeiten Zfyil nahmen, anfangt auf ber neftorianifc§en, fpäter auf

ber monoptjöfttifctjen <Beite jteljenb, oerantafte im 3ntereffe ber einen unb anbern

Jpärefte noefy manche ©»jtobe. ^)ie te^te berühmte antiodjenifetje (B^nobe enbtic^ ijt

jene, meiere erft im 3» 1806 im Softer Sarcap^a in ber Diöcefe Beirut i?on bem
antioa)enifc^en mef$itifa)en Patriarchen Slgab 5!??atar, auf betrieb beS@ermanu$
Slbam, (Jrjbifc^of^ oon^ierapoti^, abgehalten n?urbe. $aum waren t'^re S3efc^litffe

im 3» 1810 in arabifa)er ©prac^e mit Approbation be^ apoftotifc^en Delegaten

am Libanon, Stlo^ftuö ©anbutp^, gebrueft, ba verbreiteten ftc^ batb allerlei nactj=

Zeitige ©erüc^te über ben 3nijatt biefer ©^nobatbefc^tüjfe, unb barum ließ $apft

©regor XVI. im 3* 1834 burdj ben gegentoärtigen mefcjn'tifctyen Patriarchen

5D?ajlum eine genaue italienifc^e Ueberfe^ung jener arabifc^en ©^nobatbefc^Iüjfe

verfertigen. <tö fanb ft$, baf bie antioctyenifdfje @»nobe nic^t anbere^ at^ eine

neue Auflage ber berüchtigten @$nobe oon ^iftoja fei, unb barum oerioarf fte

avity ©regor XVI. in einem eigenen S5reoe oom 16ten @ept. 1835. X)affelbe ift

abgebrueft in ber nuartatfe^rift 1836. [gri$.]
s2lntwd)ia am Dronte^ würbe oon @eteucu^ S^icator erbaut unb fofort die*

ftbenj ber förifdjen Röntge Cl 9^acc. 3, 37; 7, 2; 11, 13. 44.), unb fpäter ber

römifdjen ^roconfute oon ©^rien, aber nic^t naety romifc^en, fonbern naa) eigenen

®efe$en regiert, benn fte war eine freie ©tabt (Plin. V., 18.). £>en tarnen

erhielt fte nidjt oom ©o^ne (9?ofenm.), fonbern oom SSater i§re^ (Jrbauer^ QtS
naTQos ccvtb iTiwwjitos Strab. XVI.). £)ie gute Sage ber ©tabt unb ber 5tuf=

enthalt be^ §ofe$ in berfel6en $atte batb eine fo grof e 3una^me i^rer (Jinwo^ner

jur Solge, baf fte ju Hein für biefetben würbe unb bie Anttoc^ener ftdj genötigt

fa^en, eine %voeite&taM neben berfelben anzulegen; batb genügte aua) biefe nic^t

me^r unb ©efeucuS ^attinifu^ exbautt eine britte unb enbtic^ ^tntio^u^ ®)pi$a*
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ituS eine oterfe. 3ebe btefer otet ©täbte war mit einer befonbern unb aKe ju*

fammen mteber mt't einer gemeinfamen Mauer umgeben, meßfjalb fte ana) £etra=

j>oli$ (Strab. 1. c.) genannt mürbe. 9?a$ SRom, 2lleranbria nnb ©eleucta am
£igrt'g galt fte aU bie größte nnb fctyönjte ©tabt ber 2Bett (Strab. 1. c.) nnb
mirb oon 2lmmian. MarceH* mundo cognita civitas (XIV. 8.) genannt» 3n t'fjrer

9M£e mar ber bem Apollo nnb ber 2)iana gemeinte £am Daptme, eine Slfyljtätte

nnb berüchtigter Suftort ber alten 2lntio ebener, meß^alb bie ©tabt audj 2lntio$ia

<£pibap$neS (Plin. V. 18. Strab. 1. c. Jos. Antt. XVII. 2, 1. im Jaq>vr\. Oergl.

2 Macc. 4, 34.) genannt mnrbe. SSiete oorneljme Körner nnb felbjt einige ßatfer

mähten fte jn jeitmeifem Aufenthalte. Unter ben Sinmo^nem maren anfy oiete

Snben (2 Macc. 4, 36. 2lpg. 11, 190; toel^e bei ber Serfünbigung be$ (£$rt*

jtent^umS bafelbjt bie erften nnb Jjauptfäctytictjften AnfnüpfungSpunfte bartoten

(2lpg. 1. c), miemoljl ftd> einzelne ©laubenäboten auctj unmittelbar an bie ©rie=

djen manbten. 2)a$ (iljrijtentljum fanb tn'er gleidj oom anfange an bebeutenben

Eingang nnb fpäter erhielt bie ©tabt felbft, aU ijpauptftfc beffelben, ben Warnen
£tjeopoli$ (©otteäftabt). (Gegenwärtig Reifen bie unbebeutenben Ueberrefte ber

einjl fo berühmten nnb pradjtoolten ©tabt VLntaUa. 2) (£ine ©tabt in ^rpgia
major, auf ber ©ren^e oon ^iftbien, ebenfalls oon ©eleucuS Üfticator erbaut,

fpäter unter AuguftuS römifctye Kolonie, mit einer (Synagoge, mo ^auluö nnb

33arnaba$ anfänglich mit gutem (Erfolg baS Qbangelium oerfünbigten, bann aber

ben 9?eib ber 3«ben erregten unb auf bereu betrieb au$ ber ©tabt oermiefen

mürben (2lpg. 13, 14 ff. 2 Zim. 3, HJ. £eut ju £age ein unbebeutenber Ort
Samens Wfätfx in 9?atolien. [Seite.]

Ütntivdyien , Matriarchat. 23etanntlt($ bifbete ft$ üt ber großen aftatifc^en

Jpauptjtabt 2fatio$ien am DronteS bie erfte £etben<$rijten=®emeinbe, bereu Lei-

tung oon ben Apojieln bem $L 33arnaba$ unb tyanln$ anvertraut mürbe, 2lud>

©t. $etru$ oermeifte längere &ü hn 2lntio$ien (©alat. 2, 11 ffO, unb !>ier

mar e$ aucty, mo bie ©laubigen juerft ben tarnen „d^rijten, (££ri|tianer" er-

hielten, um'S 3. 40. SSgl. 2tyg. 11, 19—27. ©o mürbe ^ntioc^ien bie Me-
tropole be^ £eiben=(E£rijtentjjumg

,
fomie ber ©c^aupta^ ber Seljrtfjätigfeit ber

Reiben Slpopelfürften unb anberer apojtolifdjer Banner, T)a überbief* noc^

Slntioc^ien auc^ bie politifäe ipauptjtabt be^ Oriente mar, fo fonnte e^ nic^t feh-

len, baß fc^on bie er^en 33ifdjöfe oon ^ntioc^ien, oon ben 5fyoftetn eingefe^t, (Td;

cine^ befonbem 2(nfe£en$ in ber ^t'rc^e erfreuten. 3^«g^ £ie*>on ijt 3gnatiu^,
fcer 2te ißifdjof oon äntioc^ien, ^ac^fotger be^ QEoobiuS, ju diom unter 2;raj[an

gemartert. (©. b. Slrt. 3gnatiu^ oon ^ntiocj>ienO 2Öte bie anbern großen

SBifäbfe, bereu (&e)nalt ftc^ über oiele anbere erjtrecfte, ^ieß aucty ber von ^Intio-

c^tett in ben er)ten Seiten nur Metropolit, unb mar ber britte im Drange. (5r

^anb nic^t nur hinter bem römifd;en, fonbern audj hinter bem aleranbrinifc^en

SBifc^of jurücf, meil, mie 33aroniuö (ad. ann. 39. n. 10.) fagt, bie aleranbrinifcfye

^räfectur in ber politifc^en SSerfaffung anfe^nlic^er mar, al^ bie antioc^emfctye.

©eitbem aber burä) bie 2te unb 4te allgemeine ©^nobe ber iöifc^of oon (£on-

Pantinopel unmittelbar ben 9?ang nac^ bem 33if$ofe oon diom erhalten fyatte (f.

b.^lrt. ^lleranbrinifc^eö Matriarchat), feitbem na^m ?(ntioc^ien bie 4te ©teile

in ber Hirctye ein. ©$on bie lte allgemeine ©^nobe ju 9^icda im 3. 325 be-

tätigte bie SSorrec^te be^ antioctyenifctjen , mie ber übrigen großen Metropoliten,

als aber mit bem Anfang be$ 5teu 3a^r^unbertö bie <Bitte auffam, bie Söifc^öfc

ber großen Metropolen tyatxiaxfyen ju nennen, fo erhielt auc^ ber Söiföof

»on 9lntioc^icn biefen 2:itel, juerjt amtlich auf ber 4ten allgemeinen ©ipnobc. Der
Matriarc^alfprengel oon Slntioctyien behüte ftc^ urfprünglic^ auf bie ganje römifc^e

3)iöceö Drtcnt au$, mit ben^toornjen: ©^rien, Unterfprien ober Syria salutaris,

^önijien, ba? libanijtye ^önt'äien, baö eup^ratenftfe^e O^r^oene, Mefopotamien,

Arabien, Zypern, Silicien, Untereilieien, 3faurien, fJaWjlma, ^lUetn fc^on im
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4teu Qajr^unbert würbe einiget »on 2lntioc$ien fjinroeggenommen. S3t^^r fyatte

aud> 3erufafem, wie ganj ^aläjh'na, sunt antiocfyenifctyen ^atn'ar^ate gehört, ja

war fogar nur ©uffraganftnt)! »on ßäfarea gewefen. Durc$ bie ©cnobe »on

SRicäa can. 7. aber erhielt 3erufalem einen (£f>renrang unter ben großen Metro-
politen, unb würbe bantit oon ber 3uri$biction be$ spatriar^en »on 2lntio$ien

unb be$ (£r|bifc$of$ »on (£äfarea befreit. 3Son ba an gab e$ »tele (£ompeten$$wijtig-

leiten $wifd>cn ben 2Mfa;öfen »on 3erufalem, bie jefct auä; Patriarchen geworben
waren, unb benen »on 2fattoc$ien, ti$ bie 4tc allgemeine ©enobe im 3» 451 bie

SluSgleidjung genehmigte, baß ^infort ^öm'jten unb Arabien ju 2lntiott>'en, aße
3 Xfjeife »on tyaläftina aber jum Matriarchat 3erufatem gehören foflten. Har-
duin, Coli. Conc. Tom. IL p. 492, 33interim, Denfw. 3r 33b, ©. 230. Un-

gefähr um biefelbe $eit machte ftdj auc$ bie 3ufel Qtcpern »on bem Patriarchate

2(ntioc$ien unabhängig, unb bie ©enobe »on QEptjefuS (act. VII.) betätigte bieß

wenigjtenS t^eilmeife. Dagegen erjtrecften ftc$ bie ^atn'arc^atrec^te 2lntioc$ien$

anfy über einen Xfcil MerftenS. fßtf. SBinterim, Denfw. 3r S3b. ©. 218 ff.

511$ ber 9flonopJj»ftti$mug ausgebrochen mar, entjtanb auo) ein f9rifc$=jacobitifc$e$,

b. £. monoptjcfttifc^eS Matriarchat 2lntiocf»'en (©i#: Stagrtt, fpäter Diarbefir),

aber auc$ ba$ ganje übrige Matriarchat 2fatioc$ten, feit bem lOten 3<Wunbert uuter

farajenif^er £errfc$aft, trennte ft<$ im Uten 3<*f>rfmnbert oon ber $irc$e unb
najjm an bem griec$ifc$en ©c$i$ma Unfytil. 9?od) jejt beftejjt ba$ fdji$matifc$=

griec$ifc$e Matriarchat 2lntiod;ien, aber mit feljr fteinem 33e$irfe, unb in Unter-

erbnung unter ben fatriarc^en »on Sonftantinopel. 9?ur »orübergejjenb fyatte

Slntioc^ien wieber einen fatfjolifdjen M«triarc^en wäfjrenb ber Hreujjüge, bi$ im
3. 1267 bie ©ara^enen ftc$ ©»rienS abermals bemächtigten. SSon ba an wirb
»cm ^apfte nur mefjr ber Xitel eines fatriarc^en »on (Sonjkntinopef erteilt.

Die mit ber römifc^en Slirdje unirten morgenlänbifc^en Triften aber, meiere in

ber antioc^enifc^en ©egenb leben, ftnb tyeiU 9ttefc$iten, ober unirte ©rie-
ben, tyeiU unirte ©crer. öftere Jjaben einen meWjitifdjen fatxiaxfyen (ge=

genwärtig §r. SDfajtum), teuere einen ferifdjen, §r. ©iaroe (©i£: steppe), »on
benen jeber wieber mehrere 33ift$öfe unter ji$ $at. gür bie tateinif c^en ^a=
t^olifen jener ©egenben aber befielt baS apofiolifdje SSicariat steppe. 2Sgt. M*
(£arf ». % %Uy$

t (Btatiftif :c. @. 74
f.

91
f. u. 99. Historia Patriarcharum

Antioch. in Le Quien, Oriens Christian. T. II. Boschii tract. hist. chronol. de
Patriarchis Antioch. Venet. 1748. Dpefefe.]

Slntipc^ttö ijt ber 9?ame con 12 ober 13 Königen ©prienS (f. Petri Lam-
becii prodromus hist. lit. Lips. 1710 Tab. ju @. 218), mooon mehrere in ber

SBibet oorfommen. — ^ntioc^uS I. CowTrjfi mirb jmar nic^t auSbrücfric^ in ber

$! @$rift genannt, aber ber jum Zfyü con ben 3«ben errungene ©ieg über bie

(Mater, an melden 3«baS SD^accabäuS bie ©einigen in einer entfcjjeibenben

©tunbe (2 9)cacc.8, 20.) erinnert, ijt, mie@erariu$ richtig bemerft, fein anberer,

als berjenige, burc^ melden Stntioc^uS I. ben tarnen eines Erretters erlieft. 3mar
fc^eint 5lntio4uS oorsügtic^ benfetben feinen 26 (£fep{janten ju cerbanfen (f- Droc-
fen, @efc^.beS§et(eniSmuS2r 2:^.1843. ©.232), aber erföienfogarbem&man
Cde lapsu in salut. 9 ttjv ^av^iaoTrjv j-xdvrjv vixyv) fo fe^r munberbar, baß bie

Angabe beS 2ten SBuc^eS ber 2ttacc. nur alt ^rgänjung, nic^t aU apofr^er
3ufa^ ju ben profan^ijtorifäen 9f?ac^ric^ten über biefe ^atfac^e gelten fann. —
Stuf Untiofynö II. mit bem Beinamen Oeog mirb com ^repjeten Daniel (2,
43; 11, 6.) jmeimat23ejug genommen, befonberS infofern er S3erenife, bie2:oc|ter

beS ägcptifctyen HöuigS Mtolem. ^t'Iabelp^ jur tye na^m, um ben griebenSbunb

Steiften ©crien unb ^leg^pten ju befejh'gen. ©eine frühere (Sattin Saobife mürbe
curd) bie neue politifc^e §eirat|S fammt i^ren ^inbern cerbrängt. %U ein müfter,
n>etc^rt^er 5truufenbotb CffylavQ *ä ^t^enäuS X. p. 438) fyatte Slntioc^uS nic^t

Umftc^t unb ftraft genug, um bie burc$ folc^e SSerftoßung im ©e^eimen |Jc$ UU
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benbe $eaction nieber^uljalten. Saobife vergiftete bett tyx untreu geworbenen

©ematjl, weiter nodj beim (Sterben Befahl, £aobife'S <5otm, ©eleufoS, auf ben

£$ron $u ergeben, 33erenife fiel balb barauf, obwohl fte fl$ tu baS 2lft>l von

Da^ne jurücfge^ogen Ijatte, wo fte ftcfj Jjelbenmütljig »erttjeibigte. @o mar ber

ägöptifdje (£influf? «* Morien, aber mit tym auctj ber griebe aufgehoben, ftole*

mäuS $l)ilabelp!juS überlebte ') nur furj baS tragifctye ©cbicffal feiner £o$ter
SBerenife; fein <5ofm 33tolemäuS (£uergeteS mit ber cprenäifctyen 23erenife, bereu

§aar am Sternenhimmel verewigt tjl, vermählt, eilte fogleidj nac$ feiner i^ron=
bejteigung, ben £ob feiner <3<$wejter 33erenife ju rächen unb Daniels ^ropl)e=

getyung ju erfüllen.— SlntiodjuS III. unter bem Beinamen beS ©rojüen fowotjl

bei römifc^en als griectyifctyen 6<$riftjtellern befannt, wirb in ber SBibel ebenfalls

nur vom ^ropfjeten Daniel 11, 10 ff, berüchtigt. S3et feinem 9?egierungS=

anttitte fanb ft$ baS feleucibifcfje 9tocf> ju gleicher Seit von brei Seiten l>er be*

brotjt: im Djten fugten bie bactrifcfyen unb partfjif($en gürjten ftcty unabhängig

$u fetten; im SOßeften geigten ft$ einzelne fleinafiatifclje ^rooinjen unruhig unb

in ber ftexne brotjten bie Körner; im ©üben fuc^en bie ^ßtolemäer immer weiter

vorzubringen. Der fronet befctyäftigt fiel) faft auSfdjlie£lic$ mit ben wecljfel=

vollen kämpfen jwifc^en ©vrien unb Werten, inbem biefe auf ganj natürliche

Sßeife baS jwifctyenliegenbe 3itbcnvolf in 2lnfvrucl) nehmen mufjten. (©. Slatlje,

©efc^ic^te SttacebonienS :c. 2r £tj. @. 300 ff.) 9fau$ glaviuS tat 2lntio$uS III.

bie 3uben begünftigt unb mit beträchtlichen Privilegien verfeljen Ontt. XII. 3, 3.

ed Haverc.)» — 2lntiocljuS IV. unter bem tarnen (£vivtjaneS begannt, wirb von

Daniel 0.1
f
21.) als despectus (vgl. 7, 8 ff.) bezeichnet, waS bie 23ü<$er ber

9D?acc, fowie bie 9Jadjricl>ten mehrerer ©efd)icl)tSfcf)reiber ber ©riechen hinlänglich

betätigen (f. bie ausführliche ©ittenfc^ilberung beffelben l>ei 2ltfjenäuS deipnos. V.

p. 21. ed. Tauchn. Tom. I. p. 351 fytttb lib. X. p. 52 f.
ed. Tauchn. Tom. III. p. 52 ff.)/

weftyalb ^ofybiuS ben tarnen (£viv$aneS, ber ©länjenbe, tu: iui/navrjg, ber 2Ser-

rücfte, verwanbelte. ©eine Regierung war fe£r unruhig, inbem er viermal £ee=

reSjüge nadj Slegpvten unternahm (ber lte im 3* 172 v. (£$r., f. Dan. 11-, 22.;

ber 2te im 3- 170, 1 3ftacc. 1, 17 ff. Dan. 11, 28. 2 9Kacc. 5, 1.; ber 3tc im

3. 169; ber 4te im 3. 167, Dan. 11, 29. 41 ff.) unb balb ba, balb bort <£m*

pörungen ju bämvfen fyatte ober reiche Tempel ju vlünbern Ijoffte. C^Qoavh]xec
de xal ra nl&ova twv leQwv. 2UfjenäuS 5, @. 195 ed. Tauchnit. T. I. p. 356.)

<£ine fotc^e ^3lünberung na^m er auc^ in Serufatem unter oietem 33(utoergiefen

»or, als er oon bem 2ten ber oben genannten äg^tifc^en gelbjüge jurüdfe^rtc.

Cl SD^acc. 1, 20 ff. 2 Sttacc. 5, 1 ff.) T)ie$ würbe noc^ nic^t hingereicht ^abcn,

eine nachhaltige £)»pofition unter ben 3uben ju werfen, fyätte er ntc^t, »on feinem

4ten gelbjuge gegen 2leg9»ten unmutig abftefjenb, unter SSerübung grofer ©rau=

famleiten 23efi$ oon ber S3urg unb bem Stempel in Serufalem genommen unb

ben iübifdjen SultuS auszurotten ftc^ unterfangen Cl 9)?acc. 1, 30 ff. 2 9)?acc.

5, 24 ff.). (5S er^ob fic^ ber anfangs oon bem greifen ^riejler $Jlattafyia$,

bann oon feinen ©ö^nen, ooran 3«baS 5D?accabäuS, geleitete rcligiöfe gret-

^eitSfrieg, beffen 33ebeutung Slntioc^uS erft füllte, als er bem £obe na^e, aus

^erften ^eimfe^rte, wo er einen reichen Tempel ^atte plünbern wollen, 164 ober

163 o. <£$r.
2
) — Slntioc^uS V., (£upator, @o^n beS Vorigen, war M bem

%lat\)t, ©eföidjic SWacebontcnö je. 2r ty. 1834. @. 205. Sßtncr, bibl. Sftcalw.

1833. lr %$. ®. 71 lafTen nat^j 9ctcbu(>r Stl ©Triften ©. 273 t>cn Äöntg <ptole=

maus ^5^. oor ber 3ufammcnfunft ber Saobife mit 2(ntio4>uS flcrben, was naO)

tropfen, ®ef(^. beS ?)eUentSmuS 2r Xp. 1843. @. 341 unrichtig tfi.

2
) GS ifl auffaüenb, wie SBernStorf u. 21. bie 3 Seric^tc, welche in ben Suchern ber

ütfaccabäer über ben Job btcfeSÄöntgS ttorfommen, unvereinbar ftnbcn fonnten. a^

1 iWacc. ü, 1 ff. tt)irb erjci&It, tt>ie 5lnttoc^uS in ber ©tabt "Elv^ulg iv n) risynidt,

linrn Jempelf^a^ ^olen woüte, wie aber bie <£inwo{mer gegen if>n geftritten fyatttn



£obe feinet Vaterä no$ ein Sh'nb, 2Jn feiner ©teile (1 9)cacc, 6, 170 Mb m
fernem tarnen führte Styftaä bie Regierung unb ben $rieg gegen bie $uben fort

(1 9tfacc. 6, 200» Da $ty(ta$ fajt bte gcfammte fpriföe ©treitmadjt aufbot, fo

tjt begreiflich, xoie bte 1 s#?acc, 6, 20 ff» bargeflellte Ueberwinbung beä 3uba$
9)caccabdu$ immerhin als 33ewei$ ber §elben£aftigfeit biefeö 3Satertanböbefreterd

bargejMt werben fonnte CZ^Dlacc. 13, 29 f. SBgt Joseph. Antt. XII. 9, 5.)» Dag
SfyftaS oon ben 3«ben aMief?, ^«^c fernen ©runb freiließ oorjüglidj in ben feinb*

feltgen Bewegungen beä ^iliopuS, bem ber jlerbenbe Slnttoc^u^ Spit^aneS bte

Vormunbfcljaft über ben unmünbigen ©otjn feierlich übertrafen $atte (1 2ftacc*

6, 140 Mb ber, oon ^tolemduS ffjilometor ermutigt, ftdj ber £auptjtabt 2ln*

ttocfyia ju bemächtigen fudjte, $$tft>pu$ büfjte $war fein Unternehmen mit benr

£eben, Spftaö aber erhielt beffenungeadjtet nicfjt Sufje genug, um ben ^rt'eg gegen

bte 3uben fort$ufe£en: benn Demetriue ©oter (f. b, 2trt,), ber ©oljn be$ @e*
leucus $)l>ilopator , be$ 23ruber$ oon 2lntioctju$ SpipljaneS, flüchtete au$ dtom

f

wo er als @eif el gelebt Ijatte, unb trat tn ©prten mit folgern Erfolge auf, baff

StyftaS fammt bem jungen %ntioö)\x$ Supator it)m ausgeliefert würbe, QemetxinS

machte ber furzen Regierung beS 2lntiodjuS Supator baburdj »ollenbS ein Snbe,

baf er tjm fammt feinem Vormünber Sofias ^inric^ten lief C162 o, S£rO* —
Sin dljnli^eS ©ctyicffal Ijatte 2lntio$uS VI. tntt bem Beinamen £tjeo$, St
war ber ©olm beö 2lleranber 23alaS (f, oOr alfo Snfel oon 2lntio$u$ SpipljaneS,.

Sr würbe »on DemetriuS 9licanor, bem ©oljne DemetriuS ©oter, ju bem Araber

Smalfuel geflüchtet, Sin gewijfer Slr^p^ott glaubte hei ben Unruhen, bte gegett

DemetriuS entftanben waren, feine ^edmung ju ftnben, wenn er ben @c§ein an*

naljme, bem (intet beS 2lntio$uS Spip^aneS ben Stljron ju oinbiciren, Der junge

SlntiodjuS würbe ba^er auS feinem arabifcfjen Slf^Ie herbeigeholt unb als redjt-

mdjüiger Regent eingeführt £rt)ptjon beljanbelte am anfange ben 2lntiodjuS

£fjeoS als Stönig, 3« biefer Sigenfdjaft fc^lofi btefer mit bem güljrer ber jübt*

fdjen ipeere, ^onatyan, einen griebenSoertrag , woburdj 3onat^an ftc^ feinbli^

gegen 2)emetriu3 SRicanor ju ftellen oeranlaft würbe* S5alb aber würbe tym
oon feinem oorgeblic^en grcunb unb Spelfer ^r^o^on baö ©cepter unb ba$ ?eben

geraubt. Die ^eimtüäif^e ©efangenfdjaft unb Srmorbung beS 3onat^an Cl 3)?acc*

13, 230 ivar *> ie Vorbereitung ^ur iöbtung beS fdjwactyen Königs felbjt. 3«t

3* 143 eignete ftdj Str^o^on, mit bem 33 litte be$ §o^enpriefierS Sona^an ««b
beö tonigö ^Intiod^uö i^eoS befleckt, bie f^rifc^e ^rone an, — 2lntio<$u$ VII.

mit bem Beinamen (Sibeteö, ber S3ruber be$ eben erwähnten DemetriuS ©oter

(f, ^Intioc^ue V. Supator) übernahm e$, bie Verbrechen beS Ufurpatorö ^rpo^on
ju bejtrafen, Sä^renb ^r^^on im 23e|T$e ber ^öc^jten (Gewalt fl$ immer mejr

ju befejtigen fucfjte, lebte DemetriuS sJ?icanor aU (gefangener in $er(ten, feine

©ema^lin war in <Bele\xcia eingefc^loffen, unb 2lntiocjm$ («Soter ober @ibeteS3

^ielt ftdj in aller <&titte in $nibo$, hei einem ©aftfreunbe feinet Vaters, auf,

§ter erhielt er oon feiner getrennten ©c^wagerin dleooatra ben Antrag, t'^re

§anb mit ber ftrone oon ©^rten anjune^men, Die 2lrmee beS ^r^p^on war
jum ^^ette fe^r unjufrieben mit iljrem S^ef unb ging majfenweife ju 5lntio$uö

über, Sine Verbinbung mit ©t'mon, bem S3ruber be^ oon ^r^p^on meuc^lerifc^

ermorbeten Qonat^an, »erjtärfte bie 3)k(|t beS neuen StöntgS noc^ me^r uno

unb er ^exa Xv^s oon bannen gejogen unb auf bem Slücfsug geftorben fei. I»)

2 Wlacc. 9, 1. nennt, wie ba$ 2te ©ua) überhaupt »telfalttg auöfu^rltc^er unb be=

fitmmter rebet, ben Dxt ber tntenbtrten unb burä) (StQtnmfyx »er^tnberten ^Jlünbe«

rung beutlta^er Ileoaenohg unb belehrt unö, M% ber 3tücf$ug über ^fbatana (gtatt

gefunben §abe. cj 2 3Äacc. 1, 14. gibt unö einen 53egrtjf »on ber Sirt, toie bte

^rtefler i(>r ^etltgt^um gefa)üjt Ratten, |)ternaa) würbe ein Selb^err, ben 2lnttoö)u$

bei pa) $aüt, an ber (sette be^ ^ontg^ getöbtet.
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Zxypfyn fa$ ftc$ genötigt, oon einem feften fünfte jum anbern ju fCte^en
f
U$

er ftdj in 21pamea fefbft entleibte. 2lntiod)u$ (Btbete^ regierte nnter allen @e*
leuciben feit 2lntiod>u$ b. ®r. am wirffamften nnb fegenSooÜjten. ©eine freunb*

lictye 23ejie$ung $u ben Snben ift baburdj ausgezeichnet, bog er bic fürftlidje Un-
abhängigkeit be$ jübifdjen £o^enpriefter$ anerfannte, 143 o. £t)r. $Son bicfem

3af>re on botirt ftc$ bie llnabfjdngigfeit be$ jübifc^en 93olfe3 nnter eigenen ^3rie*

fterfürjten on$ bem Jpaufe ber Sttaccabäer, fci$ bie Körner Ferren aua) be$ jübi-

fc$en <&efoete$ würben. [§>aneberg.]

%ntipa$ (£>erobe$), ein @o$n JperobeS b. @r. nnb ber Wlalfyah aus ©o=
ntorien (Jos. Antt. XVII. 1, 3. Bell. Jud. I. 28, 4.), würbe anfänglich im £efta*

mente feinet 23aterS jnm 9?ac$fotger in ber Regierung beftimmt (Jos. Antt. XVII.

8, 1.); fpätcr ober önberte iperobeS fein £eftament bafn'n, baß er bem 2Ir$etauS

bie Sftacfyfolge juftdjerte nnb hntipaü $um £etrara)en oon ©atiläa nnb ^eräa mit

einem jdijrfic^en (£infommen oon 200 Potenten beftimmte (Jos. Antt. XVII. 8, 1;

11, 4.). SlntipaS oerwenbete fofort in feinem £)iftrict naä) bem SSorbilbe feinet

SBaterS oiel anf Erbauung, S3efe(tignng nnb 23erfc$önerung ber ©tobte. Den
Drt 23etfjarampf)ttja j. 33. befeftigte er nnb nannte ifm ju (^ren ber G)emaf)lin

beS SluguftuS Sulia, nnb am (See ©enefaren) erbaute er eine ©tobt, ber er ju

@$ren be$ Staifere £iberiu$ ben tarnen 2:iberio^ gab (3oft f
®efa)id)te ber 3$«

raetiten I. 287 f. 3000» 9DW einer £ocfyter beS arabifdjen ftönigS Kretas »er*

e^elidjt, füllte er wätyrcnb eines Aufenthalts in dtcm Neigung ju SperobiaS, ber

grau feines SpatbbruberS JperobeS ^>^tT{p^uö (3ofe»tmS nennt ü)n mit bem ga=

miliennamen iperobeS (Antt. XVIII. 5, 1. 4.), 2D?arcuS bagegen mit bem (Eigen*

namen ^iliopuS (6, 170 Df entführte fte, fdjloß mit n)r eine tyeimlia)e $tye nnb

ging fogar bie S3ebingnng ein, bie bisherige ©emaljtin jn »erftoßen. ÄlS festere

baoon §nnbe erhielt, war fie natürlich barattf bebaut, bem <Sct>tm^f $u»orjufom=

men nnb fe^rte ju n)rem Skter $urücf (Jos. Antt. XVIII. 5, 1.). 3o^anneö ber

Käufer, ber n)m wegen fotcfyer ©efe^eSübertretung Vorwürfe machte, würbe »on

n)m in'S ®efängm'ß geworfen nnb nactjffer anf betrieb ber iperobiaS getöbtet

Cßlttfy. 14, 3—12. 9)?arc. 6, 14—29. Suc. 3, 19 f. 9, 7—9.). Kretas aber

»on Arabien Wuß te einige Seit foäter, Wem nad) im legten ÜfegierungSjafjre be$

^iberinö, oon gemiffen ©rcn^ftreitigfeiten 2(tilaf? jn nehmen, ben i^m nuberfatyre*

nen ©(^im^f ^u röchen. (£r 50g mit einem fcinblic^en Speere gegen 2tntipae,

brockte i^m eine große 9?ieberIoge ^ei nnb nutrbe oon weiteren noc^ fc^limmercn

Unternehmungen gegen i^n nur bur(| bie Dajnnfdjcnfunft ber Konter abgehalten

(Jos. Antt. XVIII. 5, 10. (Einige 3nt fpdter ging 2tntipa£3 auf anbringen feiner

e^rfüc^tigen ©ema^lin £>erobia$ nac^ diom, um fi($ oom Haifer ^aligula bru

^bnigötitel ju erbitten, ben aud; ^tgrio^a bereits ermatten fyatte. 5tgriopa jjeboc^

würbe babitrdj gegen i^n aufgebracht nnb ttagte i^n beim Äaifer an , bajj er in

bie (Sejanifdje ^erfc^wörung gegen ^iberiuS oerwicfclt gcwefen fei unb aua> je$t

noc^ mit bem ^art^erfönig 2lrtabanuä gegen bie Körner gemeinfame ©ac^c maa)e,

wofür ber befte 33eweiö barin liege, baß 2tntipa$ einen 5Baffenoorrat§ bcfffce, ber

jur öoß(tänbigen Bewaffnung oon 70000 3)?ann ^inreic^e. Diefe SUagfdjrift

fam burdt) ben grcigetaffenen gortunatuä jur fctben $eit in bie £dnbe beö kau
ferö, al$ SlntipaS oon bemfelben ben ßönigtftitet begehrte. Der ^aifer ieboa),

burcij> bie Stnftage mißtrauifc^ geworben, fragte ben Slntioaö, ob er wirflidj im

S3e(i^e fo vieler SBaffen fei, unb aU biefer eine bcjafjenbe Stntwort gab, fyelt ber

ftaifer bie Stnftage für gegrünbct unb fc^icfte ben 5tntioaS fogleia) in bie SSer^

bannung na$ ?ipon in (bauten, wo^in i^n ^erobiaS begleitete (Jos. Antt. XVIII.

7, 1. 2.). 9?adj 3ofeo$u$ (larb er jeboa) nic^t ju ?i;on, fontern in Spanien
(Bell. Jud. II. 9, 6.), Woburc$ e$ wa^rfc^einlic^ wirb, baß ifjm ber Äaifer fpäter

einen anbern 33erbannung$ort angewiefen $aU. — tiefer ^erobeö 2(ntipaö war
bemna^ jur 3eit be« ipeilanbe^ ?anbe6^err oon ®tiilä* (ogl t auc^ ?uct 3, 10
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unb formt cm$ be$ £eilanbe$ felbft unb ift berfelbe, ber oon tt)m SÖunber $u

fc£en hoffte unb tt)n oerfpottete, als er ju feinen äBünfdjen unb tnquifttortf^eu

fragen föwieg, unb i(m in einem s]htrpurgewanb ju ^ttatttS jurürffdjicfte (2uc*

23
f
7—110- 3ofcplM berichtet nict)t oiet ©uteg oon i&m. ©$on allein bie

(£ntfüfjrung ber grau feineä 23ruber$, bei bent er eine liebcoolle ?lufnai)me unb

Pflege gefunben, »errate ein leichtfertige*, unbdnbig genuffüc(>tige$ unb $araf*

terlofeö 2öefcn, fällig $u jebcr böfen £t)at, bie ber ©innlidjfeit jufagt unb burdj

bie obwaltenben Umftänbe nidjt unmöglich wirb* Stein 2Bunber bat)er, wenn

er tn ben (£oangelien toixHify in biefent Sichte erf^eint (Ware. 8, 15. Suc. 9,

7—9; 13 , 31; 23 , 120 vmt ii)m oiele böfe Späten jur Saft gelegt »erben

(2uc. 3, 190* [Seite.]

2littt>rttri0, eine ©tabt an ber ©träfe oon 3erufalem nac$ (Säfarea, burdj

welche ber 2lpoftel ^auluö fam, aU if)n (SlaubiuS Softaä jum (Statthalter gelix

Dringen lief (2lpg. 23, 310* 3$* Erbauer war £erobe$ b. @r., ber fte feinem

Vater 2lntipater ju Siebe 2lntipatriä nannte. ©ie lag in einer frönen, an SBajfet

unb Vegetation reiben (£bene, bie nadj 3ofepfju$ ftapljarfaba t)ief (Antt. XVI.

5, 2.). 3u £ieronomu$ 3 ei* war fte f^on t)alb ^erfrört (semirutum oppidulum.

Ep. 1080
r
freftunb jeboc(> im 8ten 3<*Wunkert noex), in neuerer 3eit aber ifl leine

©pur mel)r oon it)r übrig.

2Ctttipl)0n. Unter „cantus antiphonus" wirb jene SGßetfe bie ^falmen jtt

fingen oerftanben, wobei fict) bie 3«^ ker ©ingenben in $tx>ei Jpdtften ttjeilt, unb

bann bie eine £>älfte'(ber eine (£t)or) entweber ben einen Zfyeil eineö ^falm*

oerfee fingt, ber %\veite (£t)or fobann aber bie Gtlaufel (21men ober ettoaö 21ejjn-

liä)e$) beifügt, ober ber eine ^falmoerä oon bem erjten, ber anbere oon bem

jweiten (£ljor gefungen wirb. ©etoöl)nlict) wirb biefe ©ingweife auf ben 1)1. 33*
natiuä, SBtfc^of oon Slntiodjien, ben Märtyrer, jurürfgefül>rt. 21uei bem 2ttor*

genlanbe braute fte $ucr(t ber t)l. 21mbroftu$ in bie lateinifcfje $irct)e. Demnach

fytfen 21nfangä Slntiplwnett alle fir^lidjen ©efdnge bie in ber befagten 2Beife

vorgetragen würben, wetdje namentlich für ben ^falmengefang Siegel blieb, wie

fte benn audj im alten 23unbe nict)t unbelannt gewefen war. (£ine etroati anbere

Söebeutwtg t)at ber 9f?ame „Slntipljon" fpdter erhalten, ba man ndmlidj barunter gewiffe

jum gröften Zweite biblifö)e ©prütt)e oerflet)t, welche an bie ©pi#e unb ba$ (£nbe

ber ^falmen gefegt werben, fo baf jteber ^falm feine 21ntipt)on t)at, eine Siegel,

bie nur in ber bfterli^en £eit unb in bem Officium de tempore eine 2fuänafjme

leibet, ©olcfje 51ntt>^onen, welche übrigen^ i^ren tarnen nidjt o^ne ÖJrnnb führen,

weil na$ ber 51rt unb SKeife, toie fte intonirt werben, au^ bie betreffenben f»fal^

men gefungen werben, fennen fc^on ©^noben au^ bem 6ten 3«W«nbert. ^pie

unb ba beftetyen fte au^ bem öfter wiebertyolten 2tlleluj[a^ (antiphonae allelujaticse^*

£)ie 33ebeutung biefer ^Intip^onen befielt barin, baff fte ben ©runbton auSfprecfjen,

welker burc^ ben folgenben ^falrn ft^ ^inburc^jie^t, feinen 3n^alt fo ju fagen

auf ein ©cfylagwort rebuciren. ©ewö^nlic^ geben fie betttlid) ben ©eftd^töpunft

an, oon welchem bie ^ir^e bie ^falmen naefj i^rer topif^en unb mefftantfe^en

33e$ieljung auffaßt, ©ie geben bem ©eifte ber ^irc^e, wie er im 23aue beö 35re*

oierö ftdj oerförpert $at, ein ^errli^e^ 3eu3mf* ^te Bewegung be^ ®eMe$
unb ©efangeö aber in antip^onarifc^er SOBeife oerlei^t bem Officium eine 2trt oon

bramatif^er Haltung. [
s
3)2aft.]

Mntiphonaxium wirb in ber firc(jlid?en ©pra^e jene^ 33u(^ genannt, m
Wela)em fic^ bie im SBreoier oorfommenben 5lntip^onen mit ben ÜKoten, wona^ fie

gefangen werben foKen, jufammen beftnben.

2Cnttt^etife|>, f. ©a$.
aCtttttrtmtarier Reifen biejenigen 3*rle£rer fammt i^ren 51n^ängern, wel^e

bie ttyriftlidje Ce^re oon ber Dreifjett ber ^erfonen in ber ©ottfjett (ber ^rinität)

oerwerfenb, ba^ dfne göttli^e Sefen jugleit^ ale (Sinüerfönüdj faffen. 3und(^^
19*
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»erpe^t man barunter jene, welche in ber fetten Spälfte be$ 2tcn 3<t$r$ttttbert$

tu Ött)r* li$ ungefähr gegen ba3 (£nbe beS brttten m ber ®irct)e auftauct)enb bem
ct)riftlict)ett ©lauten nact) biefer (Bette t)in 2lbbruct) gett)an t)abem sD^an t)etßt fte

aud) Unitarier, fofern fte nur (£tne ^erfon in ber @ottt)ett annehmen; 5D?onar^

djianer fett £ertum'an, weil fte ben £)rtt)oboren ^ofytJjetSmuS oorwarferr unb

ftcr) afleitt noct) für sjftonott) elften gelten mit bem (Bttct)worte: monarchiam tene-

mus, b. $ wir galten an ber (£tnf)errf3)aft, am 9ftonoti;ei$tttu$ feft (Tertullian.

adversus Praxeam cap. 3.) Sßetter $ät)lt man ^u ben Slntitrinitariern bte gtetcr)*

zeitig mit ben Reformatoren beS 16ten 3aW«ribert$ auftretenben unitartfct}ett

©egner beS £rinität3bogma
1

3, bte ftct) fpdter fyeiU aU (Beeten behauptet, tt)ett$

auet) in ber »roteftanttfdjen Geologie (Geltung oerfct)afft r)aben. Ungenauer oer*

fter)t man unter neueren Slntitrtmtartern überhaupt bte (Gegner be$ £rtnitätg*

bogma'S feit ber Reformation» Um bte objeettoen Q£ntjtet)ungögrünbe unb oer?

fct)iebenartige (Bctjatttrung btefer oieloer^weigten 3rrtet)re im ftrct)lict)ett 2tttertt)um,

fowte it)rer Reprtfttnation im 16ten Sa^unbert fennen ju lernen, ift e3 notlj*

wenbig, einen 33ftcf in ben innern (Stttwictlung^gang beS f'irct)tici)en ^ogma'S ju

werfen* (£$ mußte nämlidj oei btefem auf ber einen (Beite mit ben Sud«1 bem
^3oloti)ei$tnug ber Reiben gegenüber unoerbrücr)lici) an ber £et)re oon (Sinem

©otte feftget)alten werben ; auf ber anbern (Bette aber t)atte btefe £et)re buret)

bte Offenbarung in &)\x$ (£i)riftu$ eine wefentlicl) nähere 23efttmmung erhalten*

2)iefe Offenbarung ließ burä) 2Bort unb £t)at bte &t)riften in it)rem (£rtöfer eine

göttliche ^erfon erfennen, gtetä) ewig unb boefj unterfdjteben oom23ater; baffelbe

lehrten bte 2luSfprüä)e 3efa oom t)L ©et'fte* (Bo lagen im @t)riftenglauben rücf=

ftcijttict) be$ ©otteSbegriffes $wet (Betten unvermittelt in einanber : bte (£int)cit

@otte$ unb bie £)reit)eit oon göttlict)err ^erfonen* %l$ nun aber ba$ SBerrrurrft*

trrtereffe erwarte, btefe (Bette be$ ©laubenS benfenb ju »ermitteln, ober bie

•ftotfjwenbigfeit entfranb, ir)n gegen feine geinbe $u »ertt)eibigen: ba mußten jene

betben (Seiten in (Jinflang gebracht werben, unb fo begann bie ltrct)lict)e (£ntwicf-

lutrg ber £rinitdtgfet)re, Sie nun aber atfe geoffenbarten @laubenewat)r]ljeitett,

fo unb jwar jumetft enthalt btefer ct)rtfttict)e Glaube oon brei ^ßerfonen in bem

QEinen ©otte ein bie Vernunft überfteigenbcS ©eJjeimniß; will bie Vernunft e$

begreifen, fo alterirt fte ben 3n$alt, unb biefes ijt benn aud) wtrftic^ gefc^e^en

burc§ bie auf bte £rtnitdt$letjre bezüglichen (Bonbermeinungen, &tfe ge^en oon

oorne^erein oon ber 2lnnatmte au^, baß bie ©elbftunterfdjetbung in bret ^erfonen

ber din^eit ©otteö wiberfprec^e, unb galten formt am j(übtjct)en 3D?onott)eiömu^

feft; aber bamtt famen fte mit bem (t)ri)titct)en gunbamentalglauben, baß 3efu^

göttliche ^erfon fei, in 2ßiberforuc^, unb t)atten nun bie grage $u beantworten,

wa$ ba^ ©öttlicr)e ober Ueb ermenfcl}lic^e in Sefce fei, 3« ber Beantwortung

btefer grage ger)en bie 3rrlet)rer au^etnanber; im 2lKgemeinen unb ^undct;ft gibt

e0 %toti oerfcr)tebene antworten; bie eine fagt: ba$ Uebermenfö)lic^e ijt nict}tö

ton ber Sirrerr göttlicr)ett ^erfort perfönltd; Unterfct)iebene^ (^"titrinttarier, Uni-

tarier, Sttonardjianer); bie anbere: eö ift ctrcaü oorr ber göttlichen ^erfon per-

forier) Urrterfcr)iebene^, aber btefer göttlichen ^erfon bem Sßefcn natr) unter=

georbnet (2lrianer), unb je betbeö fonnte auet) auf ben t)l.@eift auögebet)nt werben*

3m erftengatte, mit bem wtY$ r)ter ^u tt}un l)aben, fonntc man wteberum weiter

fagert: ba$ ©öttlicl)e irr StfnQ ift eine bloß unperfönlicr)e Hraft, oon ©ott au^--

get)enb, bte ^3erfon 3efu aber menfcr)liö); ober umgcfei)rt: ba$ @öttlid)e in 3efu^

tft bie göttliche ^erfon, ber SSater felbft, bie ^erforr 3efu göttltd); ober enblidj

betbeö gewiffermaßen jufammenfaffenb: ba$ @ötttid)e irr 3efuö tft bte perfönlictye

©elbtloffenbarung beö dinen @otte$, ber ftc^ ebenfo perfönlid) »orljer aU SSater,

unb naö)l)er als % ©eift geoffenbart r)at £>tefe brittc auögebilbetilc gorm beS

9ttonard)iam$mu$, welche aucl), ben 9?acr)ldufer ^Jaul oorr (Bamofata abgerechnet,

gefa)ic^tlict) jule^t aufgetreten ift, »erilet)t man gewöi)nlicr) unter ber Set)re ber
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Stntitrinitarier; ttttb $ierna<$ Bepanbe btefe baritt , baß Ufyatytet tt>trb : ba$ (Sine

göttliche SBefen unterfc^eibet ftd> nictyt in ftdj fet^fl in eine Dretyeit, fonbern nur

in feiner Offenbarung» — Der fubjectioe ©runb, $u fotc^er £ärefte ju fommen,

ijt, wie fctyon angebeutet, junättyjt ber 9RationatiSmuä , bem oon je^er bie ©ott=

$eit (£{>r»jti wie bie Dreiperfbnlicfyfeit in (Sott ein Dorn im 2luge war; aber eben

fo gut fann e$ ein falfdjer SD^pftici^muö fein, ber fttt> jum ^ant$ei$mu$ £innei=

genb baä göttliche Sefen nur aU ein ununterfc$iebene$ (£inee bcnfen mag»

SBeibeS $at jttty fowoljt in ber alten tirc^e toie in ber -fteujeit bei ben Slntttrini»

tariern gezeigt» SRimmt man nun ju ben entwickelten objectioen unb fubjectioen

©rünben ein ftarere$ SBewußtfein über bie nottjwenbige Gtonfequenj ber antttri*

ttitarifc&en 2e£re ^inju, baß fte nämlich entweber jum Dua(i$mu$ ober ^3ant^ei^=

muä fü^rt, fo §at man auc^ bie (£rflärung für bie in ber neuern protejtantifc^en

Geologie aufgetretene me^r wijfenfc$aftltc$e Raffung biefer ©onbermeinung.

Dem ©cfagten jufolge gibt e$ brei klaffen »on Slntitrinitariern
; fo $at ftc^'S

auc$ gefd)id>ttic$ gezeigt» Die er fte klaffe täugnet an 3efu^ entweber gerabeju

afleS ©ötttielje, ober aber betrautet biefeS nur aU eine fytyexe göttliche (£inwir=

fung, na$ i£r ijt bemgemäß ber loyog, fonjt bie jtoeite ^erfon in ber ©ottyeit,

nur eine unperfönlic^e traft Da^in gehörten fc^on bie (£bioniten (f. b. %J f

nnx ifjrer geringen Slnftcfjt »onSefuS Witten; beftimmter jä^tt man £ie£er: Z$eo=
botuS ben altern ober ©erb er, welcher, ben iperrn oertäugnenb, ftc$ bamit

entfdjutbigt tjaben fott, er $aU ja bloß einen 9ttenft$en oerläugnet; oon ton-

ftantinooet ftofj er nadj $om, wo er um feiner Sxxlefyxe Witten oon ?apft Victor

c. 200 au$ ber tirc$engemeinfc$aft geftoßen warb» 9tac$ ifmt war (£i>riftu$ jwar

wunberbar gemengt, fonft aber SD^enfc^, „o£ne einen Vorzug oor ben anbern ju

$aben, al$ ben ber ©erec^tigfetV CEusebius H.E» V. 28. Tertull. de praesc.

haeret. c. 530 @ew ©c$üfer ££eobotu$ ber jüngere ober ber ©etbwedj$=
ter, fc^eint biefe £ef>re na^er begrünbet ju £aben; jebenfatlä §at er fte barin

mobifteirt, baß er ben loyog aU unperföntic$e traft in $ö$erem Sttaße in 2ttet=

$ifcbec$ wo^nenb backte, al$ in (£ljrijtu$, xoeii jener ber Vermittler jwifc^en

©Ott unb ben Engeln, biefer aber nur jwift^en ©ott unb ben 20cenfc$en fei»

Daburtfj warb er (Stifter ber 9D?etd;ifebec£ianer CTheodoret. fabulaa haereticorum

IL 6). sJioa) bebeutenber at^ beibe war ^(rtemon; aut^ er nafjm bie über=

menft^li^e 3^9""9 3efu a«> fon? fa3 te er *>™ $m r
er f« ei« 9ttemfdj, for*

jügtia)er aU bie ^rot^eten burt^ feine ^tugenb» S^aralterijtifc^ für biefe ratio-

nalijtifc^e @ecte ift, baß fte ftdj lieber mit bem ©tubium beö 2lri(totete^ , at$

ber ^t»@t^rift abgaben, fowie bie an gret^eit grenjenbe S3e^auptung2lrtemon^:

feine Setjre fei bie urf^rüngti^ ^rijttic^e; erft $apjt ätpfytin $abe bie Sefjre

oon ber ®otfyeit &\u in bie tirc^e eingeführt, ba boc^ fc^on beffen Vorgänger

Victor ben £f>eobotu$ ercommunicirt ^atte (Eusebius V. 28 unb Theodoret. II. 6).

Der bebeutenbfte 5D?ann aber in biefer Stiftung ijl ber in ber jweiten Hälfte

be^ 3ten ^a^4» tebenbe ^5aut oon ©am ofata, ein wie e$ ft^eint fe^r begab*

ter, aber autfy fe^r eitlen unb oerberblit^en ©runbfä^en ^utbigenber üftann»

(Beine Se^re, oiel auögebilbeter als bie angeführten, war: S^fa^ mit bem loyog

alt göttliche traft au^gerüjtet, jugteic^ aber auc^ bur<$ feine ^ugenb unb ben

©ebrautt) jener traft oor aÜen anbern Sttenfc^en ft^ au^jei^nenb, warb ber

®Dtfyeit t^eit^aftig; n>a§ er ijt, ijt er „oon unten $er", toie ft^ bie t'^n oerwer-

fenben Väter au^brüden, b» \), aU 5D?enfc^; bie ©ott^eit, bie er erlangt, fomit

bloß eine moralt'fttje Sürbe, nickte i§m natürlich ^igene^; benn ber loyog unb

ber Vater bilben au^brüdltt^ bloß „(Sine ferfon
/y

» (5r täuf^te bie 35ift^ofe lange

baburt^: baß er fagte: ber Vater unb ber ©otjn feien 6(.to30ioL, b» jj» gleich

göttlich; aber nur bem Vater legte er bie ©öttlidjfeit als eine natürliche, bem
<5o$ne aber bloß at^ moratifd)e hei (Epiphanius hagres. c.G5; EusebiusVII. 27—
30). Um ba$ Sa^r 270 warb feine 3nfe£re oerwprfen unb er abgefegt; gegen
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feie übrigen, bie 2lrtemontten
,

fürtet feefonberS ber rÖmtft$e ^regb^ter (SajuS:

„ba$ fleine Sab^rintt);" unb am (£nbe beg 3ten 3afjrf>. o erfeit)winb et feiefe ©ecte«

£)ie 5 wette klaffe ber Unitarier glaubte ba$ ©ötttidje in &t)riftu$ erft bann

redjt oert>errli$t &u tjaben, wenn fte t'^n als ben menfdjgeworbenen 93ater fetbjl

betrachtete. £>iefe £et)re [teilten ^rareas, ein SBefenner unb al$ ©egner be$

9)?ontani$mu$ in 9lom (c. 200) »erbient, fowie 9co etu$, naa; ££eoboret au$

cSm^rna, auf, 3ener lehrte: „ber SSater felbjt tjabe ftct) in feie Jungfrau Ijerab-

geladen, er felbjt fei au$ it)r geboren worben
,
^abe gelitten, er felbft enbtidj fei

(lt>rijtu$." @ofem er in 3efu$ SWfö angenommen
, Reifte er @ot)n; aber nia)t

fei er oon biefem etxoa perfönli<$ ober fonft unterfdjieben, oietmet)r t)abe „er ftdj

felbjt ftc$ jum <Sot)ne gemacht'' (ipse se sibi filium fecit), unb t)abe im ftUifäe ge*

litten (pater compassus est filio); batjer feine 2lnt)dnger ^atripafftaner Riefen.

£ajfetbe lehrte 9coet; gegen jenen ftritt namenttt'4 £ertulitan in feiner (5a)rift:

adversus Praxeam ; biefen aber feefämpfte Hippolytus contra Noetum. — 2Bar burdj

feie erfte 2tnftd>t feie ®ottt)eit ber ferfon @t)rijti geläugnet, fo fct)ien burrt) fete

jtt>eite ber monott)eiftifd)e ©otteSbegriff gefdt)rbct, fofern bem SSater, wie ben

|eibnifd)en ©öttern, Reiben jugefdjrieben würbe; ba^er entjtanb nun ba$ (Etre*

ben, beibeä gewtffermafen ju vereinigen, Ch'nen tlebergang bilbet in biefer §in*

ftcfyt SBeripltug oon 23oftra. Waty (£ufebiu$ VI. 33. (eine fet)r oerfa)ieben

aufgefegte Stelle) lehrte er, baf „unfer QErlöfer unb £err nict)t prderiftirt fyabe

nact) eigner 2Befen6umfet)reibung oor feiner Slnfunft unter ben 3)?enfa;en, nodj

eine eigne ©ottt)eit t)abe, fonbern bafi it)m blofj feie beS Rarere einwolme"; n>a$

am beften wot>l fo »erjtanben wirb: ba3 ©ötttictye in (£t)riftuS, welches nidjtS

perfönficty oom 93ater ber (£inen göttlichen ^erfon UnterfdjicbeneS war, fei ba-

burd;, baf? ber SSater ftä) in it)m mit gteifdj umgeben, eine eigne Jpppoftafe ge-

worben, einerfeitä unterfct)tefeen oom 35ater aU ber unbegrenzten göttlichen

^erfon, anberfeitS eins mit bem SSater M feine perföntidje ©etbftoffenbarung

im gleite. S3ert)ß, ber aufjerbem nod), aber tn'emit jufamment)dngenb , in

(£t)riftu$ bie menfd;tic^e @eele getdugnet ju $aben fa)eint, warb buret) Drtgeneö

auf einer ©^nobe oon Söoftra 244 oon ber Srrigfeit feiner Meinung unb ber

SBaWeit ber ortt)oboren ?el)re überzeugt. 2)ie b ritte Gtfaffe, an beren @^t^e

(5 ah eil in t fte^t, führte im ©runbe nur weiter au$, tva$ SÖexytl begonnen. 2öie

fetefer fete ^ine göttliche ^5erfon oon tyxex »erfönlt'c^en ©etbjloffenbarung in

d^rijtue, afö bem ©ol)ne, unterfö;ieb, fo (Babettiuef weiterhin auc^ oon it)rer

(Belbjtoffenbarung aU SSater unb aU ^eiliger ©eijt. ^)iernaa;, wenn man bie

» er fc^tebenen 33eria)te ber SSdter (be^ (£pipt)antu$ haer. 62, (Jufebiu^ VII. 6,

$t>eoboret II. 9, unb 2ltt)anafm$ contra Arianos Oratio IV.) oergteio)t, mnf man
unterfc^eiben ba^ (£ine göttliche äßefen, ba^ in fiel) fetbft ununterfct)ieben ift, oon

feiner Sefbftoffenbarung unb ben oerfct)tebenen Wirten fetefer ©etbjtoffenbarung.

Senees (fine göttliche SSefen, baö ^ie unb ba SSater genannt wirb, dl)nlic^ wie

wir ©ott überhaupt 3?ater nennen, ijt noc^ ununterfc^iebene dint)eit, /uovaS,

ober aua) ber fc^weigenbe ©ott, in wettern ber Aoyo? noct) latent t'jt; fobatb ftc^

nun feiefe fiovag „auöbet^nt^, ober ber SSater „fpric^t
7
', ober ber loyos auä t'^m

i>eroorget)t, wirb jngreia) bie 2BeIt erfa;affen; ober wenn bie ©abeflianer eine

ewige Materie angenommen $aben
, fo txitt mit jenem ?lct baö 23erl)dltnt| jur

äÖett ein. T>ex loyog ift dfo t)ier mit Einern 2öort nid;t^ anber^ alö bie©etbft

offenbamng ber götttidjen ^erfon in ber Sßett. Die ndl)ere ?irt ber ©elbjroffen*

borung aber i(t eine breifac^c: atd ^ater offenbart ftä) ©ott, fofern er baä ©efe$
Qibt\ aU ©o^n, fofern er in §l)ri|ru$ 9^enfa) wirb, unb aU t)t. ©eifi, fofern er

feie §^jen ber ©laubigen erfüllt. Diefen brei 5trten ber ©elbfloffenbarung ©ot-

Ut
f
wcid;e ©abeUiuö TCQoacoTia nennt, entj>reä;en bie brei 3eita(ter , welche ft et)

tvic %cib, ©eele unb ©eijt oerfjalten. Uebrigenö beult fiel) ©abettiuö in biefen

ferei „^erfonen"', b. t), ©elbftoffenbarung^wetfen bie göttliche ^erfon jebeSmal
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ooflfommen gegenwärtig, Wef^alb er auSbrücflicfj fe$rt, bafi, Wenn ber SSater ijt,

ber ©oljn unb ber ©et'jt nocf) ni<$t ijt, unb eben fo, wenn ber @otjn ober ®eijt

ijt, bann ber SBater ober ber SSater unb ber @o$n ni$t metjr ijt. ©o erfreuten

btefe brei SÖeifeu aU immer £ö£ere ©elbjtgejtaltungen ber göttlichen ^erfon in

ijjrem 2$er$dftnifj jur 2Beft. 2tm (£nbe ber ganjen SOßeltentwicftung aber tritt

ber Aoyo£ wieber in ©ott $urücf, nnb baS ganje @piel, wie e$ StttyanaftuS nennt,

ijt beenbtgt. £ier tritt nnn ber Unterfa)teb biefer unitartfcfyen Sc^re nnb tyrer

Xxinität oon ber orttjoboren £rinitdtsfefjre erjt redjt $eroor, fort) ic bie entweber

pantijeijtifctje ober buatijtifcfje (£onfequen$ oon jener. Ra<§ ber tat^oltfdjen 2e£re

ooflenbet ftdj bie ^erfönlicijfeit ©otteS innerhalb beS göttlichen 2BefenS felbjt bur$
bte breifac^e (Setbftgeftaftung aU 23ater, ©o$n nnb $! ©eijt, nnb btefeS no$
ganj unabhängig oom (£nbttc$en; bagegen naty bem ©abefliam'SmuS entwickelt fu$

bie göttliche ^erföntidjfeit erjt im 2Ser£äftniß jnr 2BeIt, n>e^alo entweber pan=

tjjeifttfcfj baS 5lu$betwen ber -JttonaS unmittelbar als baS @e$en berSBelt gefagt,

ober aoer bnatijtifo) ber göttlichen ^erfon eine ewige Materie jnr <Seite gejteflt,

jebenfaflS aoer bie Unao^dngigfeit ©otteS oon ber 2Öett preisgegeben werben

mufi. ßircpcji befämpft würbe ber ©abetfianiSmuS eigentlich erjt ba, wo aucfj

ber 2lriam'SmuS oerworfen warb: burcfj bie (S^nobe oon 9?tcäa nämlicty; oor^er

aoer burdj ben SBifctyof DionipftuS oon Stferanbrien; ferner bur$ ben ^apjt Dio*

npftuS oon Rom, welcher ben erjtern umJuborbtnatianif$er2luSbrücte Witten be-

richtigte; audj oon 2ltjjanajtuS nnb Ruberen. RäjjereS
f. bef. bei Dorn er: dnU

wicftungSgefctyictyte ber Sefjre oon ber ^3erfon Qtljrijti. 3« 3 2lbtfjetfungen. ©tuttg.

1845. 3wtte mfyeil. @. 497 ff., 696 ff.
9>cöf>ter 9Qanajttt* © 74 ff.—

3m Mittelalter ftnben ftdj feine ©puren oon antitrinitarifctjer 2e£re, wenn man
ntc^t etwa ben ^antljeiSmuS 2lmatridjS oon 33ena nnb feinet @$nier^ Daoib oon
£>inanto ^ie^er jd^len loitt, meiere begreiflic^ermeife ber ^rinitat^Ie^re ^öc^jten^

eine fabeflianifetye S3ebentnng abjngen)innen mnßten, inbem fte brei ty. Tanten

als 2ln$brücfe für brei oerfc|iebene SSMtalter faxten, oon toelc^en fte jebodj ba$

britte erft mit jtdj felujt beginnen ließen. Der |>ie nnb ba ftc§ jeigenbe 9)?ani*

c^dt^mnö in ben ^riöcittianijten, ^at^arern jc. fann jebenfatt^ nic^t in 33etra$t

fommen, ba er atle^ djrijUictye ©eordge abgejtreift ^at. Dagegen tanc^t ber 5(nti=

trinitariani^mn^ mit mefjr ^Bebeutnng nnb %oi^en in jener £eit auf, n>o burc^ bie

Reformatoren be^ 16ten 3^r5» am 8unbamentebe$ ganzen firc^Iic^en Se^rgebdu=

be^ gerüttelt toorben. Snbem ndmlic^ btefe mit bem ^rinetp freier iöibelforfc^nng

bie firdtfietye ^luctoritdt in ©(anben^fac^en in Slbrebe ftettten, nnb jngletc^ ebenfo

fe^r ben ^ojtici^mu^ aU ben Rationalismus entfeffeften ; fo loecften fte eben

bamit, o^ne eS felbjt ganj ju überbauen, auefy bte gefd^rltc^ften geinbe beS £ri*

nitätSbogma'S. Senn eS nun auetj nic^t o^ne S3ebeutung ift, *oa$ neuere pro«

tejtartttfc^e ©ele^rte, toie 23aur unb @trauß, fc^on Ui ben Reformatoren felbft

in RücfTtdjt auf jenes Dogma ftnben tooflen, baß fte eS ndmti$ jiemlidj gletc^-

giftig be^anbelt unb nur auS 3»confeqttenj beibehalten fyaben: fo toäre eS boa)

eine Ungeredjtigfeit, fte für t'^re ^erfon naety biefer <Seite ju oerbde^tigen. @ie
anerfannkn oietme^r bte firc^tic^ bogmatifetye (5ntmicf(ung ber erjten 4 S^W«***
berte, unb ba^in faßt ja auc^ bie 2luSbifbung ber £rinität$Iefjre, att mit ber ^f.

©ctjrift überetnftimmenb. Wein ioie bie 2(nabapttjten oorjugStoetfe in biSctpti«

narer 33e$ief)ung baS Urc^rtjtent^um noc^ oiet weiter rücftodrtS fanben, unb

baS angeftimmte 2:^ema oom tlmfturj ber befiefjenben firc^lic^en Drbnung nac^

eigenem SÖebünfcn weiter oerfolgten: fo ioar e$ auc^ auf bem (Gebiete ber djrijt»

liefen ?e^re mit ben 2(ntttrinitariern bewanbt, wetc^e merfwürb igerweife faft

immer jugtetc^ s2(nabapttften waren. Ratten ndmttc^ bie Reformatoren junda;jt

bloj? bie tixtylifye Se^re oon ber Rechtfertigung auS guten Serfen aU Ausgeburt

ber <5a)oIaftif ausgegeben: fo fanben nun bie SIntitrinitarier au<$ bte ?e^re oon

brei ^erfonen in ©Ott fowte ber göttlichen ^erfon in ^rijto nic^t fetyriftgemäf,
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atnb fdjooen fte, ttn'e ©eroet, ber griec$ifo)en f^'tofo^te m bte ©<$u$e, SDiefe

2lntitrinitarier waren t^etl^ »Ott f$wfamerif$ = pattt$etjttfc$em ^ojticiSmuS er-

griffen, tyeili oon ä^ettber $erjtattbe$fdjärfe burdjbrungen; bort ge£t no<§ alles

anflar bur^einanber; eg fmb feine förmlichen SBieberljolungett ber alten um'=

langen Spärefte; barnm audj frei weitem nifyt fo confequent burcjjgeoilbet

xoie biefe. (£s ftnb relativ neue anfange, bie aber ju leinen neuen ^efulta*

ten führten. ©o erfreuten biefe Sltttitrinitarier gleidjfam aU bro^enbe 9ttalm-

geftaltett an ber ©cljwefle ber Deformation , um, wenn aucty oorerjt bur$ geuer
ober ©djwert unterbrächt, oalb Wieb er ju kommen , unb bann in gefeiterer

gorm
, fei e$ aU focinianif^er Nationalismus ober als fpeculatioe $|eolo=

$ie ungefhraft oom legten ftleittob aus ber 9)cutterfirc$e 33eft$ ju nehmen*
Itnter bie erfreu Slntitrinitarier innerhalb beS ^roteftantiSmuS gehört £ubwig
ipe$er, ein ©djweijer, welcher 1523 jur jwingli'fcJjen Se^re ubertretenb,' fpäter

i^eilS wegen ärgerlictjeu SebettSwaitbelS, ben er mit ber Jjl. ©ct)rift befctyönigt ju

^aoen fctyeittt, tljeilS woljl au<§ wegen feiner fowo^l auaoaptijtifdjett als antitrini=

iarifctjett Di^tung fcfjott 1529 $u feafel enthauptet warb. <Beine 2lnftct)ten über

£rim'tät unb $erfon (£|)rijti f^eint er oon feinem jebettfallS ifjm überlegenen ®e-
nojfett, SoJjatttteS £)encf aus ber $falj Cgefl. 1528 ju 23afel an ber ^ßeft),

empfangen ju $aoen. £)iefer, oon einem mojtifa)en ^ant^eiSmuS auSgeljenb,

backte flä) ben koyog als ©efammtfjeit aller Sftenfdjenfeefen, ber in 3e\u$ feixte

$ö$jte ©eftaltuug erlangt; natürlid; läugnete er bepalb auSbrücflic§ bie $5räeri=

ßenj beS loyog, bie ®x>tfyeit 3efu fowie bie £>reit)eit ber ^erfonen tu ©Ott
Speyer $atte feine 2lnju$t in einer ©ctjrift niebergelegt, weld;e S^ingti uuterbrücfte;

fonft ftnbet man fte auSgefprodjeu in einem geiftlicjjeit Siebe oon ifmt, wooon 33ocf

O'n femer Historia Antitrinitar. II. p. 234) folgenben 23erS aufbewahrt Jjat:

3a) bin allein ber einig ©Ott,

£>er ofm ©efjolff alle £>inge befä)affen $<xt,

Sragftu, wie oiel meiner feo?

3a) btn'S allein, meiner ftnb nit brep.

So^anneS (£ampanuS, ber ist Ijotyem Filter ^u Gfleoe im Werfer jtarb, fa)eint

me^r arianijirt ju ^aben, ^r jtetlte fia) ba^ Ser^dltnif be^ 23ater$ unb loyog

naa) 5lrt eines e^eli^en SSer^dTtttijfe^ oor unb betrachtete «ur beu ©eift al^ uu*

5)erfönlia;en ^lu^fiuf oon beiben. 23ebeutenber ijt ^)aoib ®eorg^ ober 3^^^
aus £)elft in $ollanb; feinem SDfyjticiSmuS folgenb, oerwarf er ba^ £)ogma oon

ber ^rinität, uub fteöte ^tatt beffett ein 9)?ittelbing jwifa)en ©abeltiani^mue unb

bem mittelalterlichen ^atttfjeiämuS beö 5lmalria) oon 33ena auf: ®ott an ftc^ felbjt

ift ununterft^iebene Sin^eit unb xcie ex fagt „unperföttlia;"; er i(t aoer in brei

Wlenfäen (balb 9D?ofe$, <&tia* unb ^riftu^; balb SWofeS, ^riftu^ unb Daoib)

Welchen brei Zeitalter entfprea;en unb unter bereu lefctem er gewö^nlia; ftc^ felbjt

*erftel)t, ^erfon geworben. $oxi$ lebte julejjt unb jtaro ungefattnt ju 33afel

(1556); uac^ feinem ^obe aber erfannt, warb er au^gegrabeu unb 1559 offene»

Tta; oerbrannt. gerner gehört ^ier^er ber unter (£aloin£ ^influf ju ©enf im

3. 1553 oerbrannte ©eroet, fonft $eoe$, ein ©panier au^ 3Sißanueoa in Ara-

gon gebürtig, ber fia; oiet mit bem ©tubium ber oornicänifdjcn SSdter, au^ wel--

c$ett er feine Se^re gefa;öpft £aben wollte, fpäter auc^ ju ^ariS mit mat^emati*

ftt)en, p^ilofop^ifa)en unb mebicinifc^en ©tubien befa)dftigte. ©eine Seigre, in ber

fia) bie oerfdjiebenartigften Elemente burc^freujen, ift enthalten in feinen jwei

t>auptfa)riften: de trinitatis erroribus unb restitutio christianismi, in ber le^tern

burä> ^3(atoni^mu^ mobifteirt. @r oereinigte gewifferma^en ben ©abefltaniömuä

mit ber Se^re beö ^aul oou ©amofata, auf ben er fia) aua) berief, ©ott als

ununterfa)iebene ^in^eit ift SSater; at$ überge^cnb auf ben 3)?enfa)en 3efu$ ip

er baS Sßort, unb biefer bura)brungen oom 2ßort ijt ber ©o^n; ©ott cnblia) aU
ftraft, bie aüe ©efa)öpfe, befonberö bie menfa)lta)c ©eck bura)bringt, ift l;l. ©eift,

«n> auc^ biefer ^erfon, fofern ein ^ngel fein Präger tjl» später mobifteirte er
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platoniftrenb ferne $lnfta)t ©ott t(l iljm ba6 SBefen aller Singe, ferne ©elfr(toffen=

fcarung ber2ogo$, »on »eifern bte 3been aller üfrrigen Singe getragen ftnb, unb

feine ©elfrftmitt|jeilung an bie Singe tjt ber @eifl, ber beßtyalfr aua) Beltfeele

^etfrt. £tjeofoptjiftt) ift eä nnb fre$iet>ung$weife patripafftanifa), wenn er aua) ben

Seifr beä 2ogo$ als göttlia) nnb £immltfd> faßt» — ©$on frei ©eroet ftefjt man
nefren bem unflaren 9)?9jtici3mu$ rattonaliftifa)e Elemente; boctj nocJj oiel me£r

treten biefe frei gewiffen italienif^en glüa)tlingen, bte jtä) juerft im 23enetianifa)en,

fpdter in ber ©a)wei$, anhielten, jjeroor; frefonberg $u nennen ftnb : Hiio ©o=
etno nnb fein Stoffe gaujto ©ocino, wela)e freibe ber ofren genannten aU erfte

klaffe frejeidjneten nnitarifc^en 9?ic^tung verfielen ; beßgleia)eneingewiffer£>cl>ino,

Welcher anf biefem ®rtüte gar gegen atfe freftimmten trinitarifa)en ©^fteme fta)

auSfpraä). 3w ©egenfafce »on biefen neigten fta; anbere fola)e Italiener wie

©rifralbo SBianbrata nnb frefonberS ber &u S3em 1566 enthauptete ©entile,

einer 2lrt oon £rittjei$mn$ &u wie ber erjte; ober einer arianiftrenben SSorjteßnng

*>om 23er$dltniß be$ SBaterg $um ©otjne mit »erbebter £äugnung ber ^crfönlia)feit

be$ ©eijteS toie bte freiben anbern. — Sie jene anafraptijtifa)en ^ntitrinitarier

einerfeite fa)on früfje einen jiemlia) oerjweigten Slntjang ge^afrt ja Jjafren fa)einen,

fo baß fclwn 1527 ein gewiffer Sllttjamer gegen fola)e ©ecte eine ©cfjrift erfctyei*

nen lief, nnter bem Stitel: „Daß nnfer 3. @£rijtu$ wahrer @ott fep, 3^6»^
ber £ ©efc^fft wiber bte neoen 3«ben nnb Slrtaner nnter (£$riftlia)en tarnen,

welche bte Gbottynt (£$riftt oerldugnen, bura) W. $Ht$anter. SBirjt aua) ftnben

wo&u un$ @Jjriftu$ nu§ fep nnb m$ er fe^
/y — fo ift e$ anberfeitS au$gemaa)t,

baß bte fpäteren antitrtnitarifa)en 3taliener juerft frei 3Sicenja eine geheime 23er=

frinbnng unterhielten nnb biefe ana) frei t'^rer 3erftrenung in ber ©cfrweij nic^t

aufg^afren* 3eboa) aU eigentliche ©emeinbe fonnten fte erft fpäter in ber feiten

Jpdlfte be$ 16ten 3<*WnnbertS nnb jwar jnerft in ^J5olen auftreten» 2D?an nannte

fte ©ocinianer, weil gauftuS ©ocin, gefHi^t anf bte Rapiere feine? D£eim$
SdliuS, ben @runbfd$en biefer ©efte bte tljeologifa)e Rechtfertigung jn gefren »er=

fnä)t ^at C©eine jattfreicfyen ©Triften ftnben fta) nefrjt anbern Serfen »on

(Bocinianem in ber bibliotheca fratrum PolonorumJ 3^rem flachen D^ationati^

mn^ jufotge tjt 3efu$ frtoßer SD?enfa), nnb ber 2ogo$ in i^m, wie ber $1, @eif*

nn^erfonIia;e götttia)e 2Birfung$weife. — ©pater au^ ^p(en »ertriefren fuä)ten

fta) bie ©ocinianer tJjet'I$ in ©iefrenfritrgen, wo fte fa)on 5tn^dnger oorfanben,

tfoilü in ber ?5fafy, fyeiU ixt ben 9h'eberlauben, in freußen, S3ranbenfrnrg unb

©a)leften mit me^r ober weniger ©litcf nieberjutaffen* S'caa) unb naa) oerfa)wan=

ben fte aU eigene ©emeinben in ben üfrrigen ^roteftantifa)en (£onfefftortem —
3lua) ©webenfrorg^ulbigte bem ^ntttrint'tarianiSmuS unb jwar ber fafreHianifa)en

gorm ftä) annä^ernb Cf» S^ö^ter, ©^mfrolif 5te Stuft, @, 575 fO» @wt freierer

Sm^fang al^ frei ben ©emeinben warb bem Slntttrinitarianiömuö oom Slu^gang

be^ 18ten S^r^unbert^ an frei ben rationaliftiftt)en ^^eotogen unb ben Slnfjän*

gern ber fyecutatioen ^^cologie frereitet; unb jwar tyutbigen jene in ber Sieget

toie bie ©ocinianer ber ofren aU erfte klaffe frejeia)neten ^ta)tung; bie anbern

bagegen me^r bem @afrefliani$mu$\ 3« bem Sefenntniß ber „?ta)tfreunbe", ber

3?ationaItften unferer Seit, roiU erjiere ^nfta)t wiebernm fira)lia)e ©ejkft gewin^

neu. (%$. 5lüfringer t^eologifa)e Duartarfa)rtft 1846. 2teö Ouartal^eft 257 f.)

2US Vertreter ber fpeculatioen Geologie bagegeu, wela)e fta) be3 ©afretttant^muö

tu unferer 3ett wieber angenommen ^at, muß frefonber3©a)feiermaä)er fre^eia)^

net werben. (5r glaufrte, baß im ©afreKiant^mu^ efrenfo fe^r baö foeeiftfa)=a)ri(t=

Iia)e 3nterejfe
f
üfrer d^rtjtu^ baö ^öa)ft mögliche auSjufagen, o^ne ben 9)?onot^ei^

mu^ ju gefd^rben, fta) frefrtebige, att bie unauflöslichen ©a)wierig!eiten, an benen

bie ort^obore ?e^re leibe, fta) oermeiben laffen. C3« feinem fonft fe$r trefflta)en

Sluffa^e üfrer ben genannten ©egenftanb in ber t^eolog. 3e t'tfa)r. ». ©a)leierm.,

te S^ette unb Ufo, §t 3 ©r 295 unb g$ri|W t ©laufrenele^re 2te ?lu^gafre
f

II.
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532)» Slttem auf ber einen <Beitc fommt ©a)leiermaa)er, n>te emffc bte 9lrtemo*

m'ten unb ^aul oon ©amofata über bte bloße sI)?enfa)lia)feit 3?fc *"$* funau«;

auf ber anbern gefäjjrbet aua) er bie Unabt)dngigfeit (Sötte« oon ber Seit, inbem

er entweber bem s]5antt)ei«mu« ober £)uali«mu« anheimfällt £)a« sJJät)ere: Tü-
binger fyeol. Duartalfa)r. 3a£rg. 1843 ©. 11 unb 680 — @me anbere, oon

ber iJtyilofopr;ie au«gegangene, anfa)einenb ber fircjjlicfyen 2ct}re fta) anfa)mtegenbe,

im ©runbe aber wefentlia) pantljeiftifa) fabellianijtrenbe 2lnffajfung ber Strinitdt

ftnbet fta) Ui £>egel unb fetner ©a)ule. 2Ba« ©abelltu« etnjt fiovas nannte:

©ott al« ununterfa)iebene (£int)eit, ba« $ei$t t)ier $ater; ba« „©ic^auöbelmen"

biefer (£tnt)eit, ba« iperoorgetjeu be«2ogo«, ijier ba« ©egen ber Seit $eißt ©otjn;

unb enblia) bte dlixdhfyx t>e^ 2ogo« in ben 3Sater, tyier ber SBelt in ®ott ^etßt

(Seift, unb jwar fo, baß aua) £ier in btefen brei oerfa)iebcnen Delationen ba«

dine göttliche äßefen fta) felbft geftaltenb gebaa)t wirb. £)en Stberfprua) biefer

Se^re mit ber ftra)lia)en £)reieinigfeit«let)re t)at befonber« ©trauß in fetner a)rijt*

Ita)en ®lauben«let;re Q. 490 ff.) aufgezeigt lieber bte früheren proteftantifa)en

Slntttrinitarier ift ba« 9Ml)ere $u ftnben bei g. £rea)fel „bte Sßrotcftantifa)en

Slntitrinitarier oor gauftu« ©ocin. Ire« 23ua). £eibelb. 1839 unb 2tc« 33ua)

1844; ogl. $cötjler« ©ymbolit öte 2lu«g. 604
ff,

[$ieß.]

Slittit^uö, f. S^pu«.
3littuit UlrtcJ), £er$og oon 23raunfa)weig - Lüneburg, warb geboren am

4ten Ölt. 1633 $u Jjpigacfer, wo fta) fein üßater bamal« auffielt unb t'^n fe^r

forgfäUig erjie^en lief. <Bein S3ruber Slugnft $ubclr>r) ert)ob ir>n 1685 jum

SDcitregenten. üftaa) bem £obe feine« 23ruber«, im 3* 1704, übernahm er bte

Regierung allein. S^iemanb fann it)m große latente, oielfeitige 23ilbung, große

© elet)rfamfeit unb unger)eua)elte grömmigfeit abfprea)en. Unter feinen bia)teri=

fa)en ^robulten ragen £eroor bie jtt>ei Romane 2lramena unb Öctaoia, wela)e

ju t}ot)em 2lnfe$en gelangten. 2lua) eine 2ln$at)l geiftlia)er Sieber bia)tete er, bie

feine Butter in Wlnfit fegte, nebft einer 2ln$a£l Dramen au« ber weltlichen unb

biblifa)en ®efa)ia)te. 211« 9D?itglieb ber fogenannten frua)tbringenben @efettfa)aft

warb it}m ber S^ame be« ©iegprangenben beigelegt ©ein ipauptjlubium aber

War ber a)ri(Uia)en Religion unb ir)ren Urfunben jugewenbet. grüner erwaa)ten

3weifel in t'Jm über feine (£onfeffton, wie er aua) feine 9h'a)te (Sltfabet^e S^riftt'ne,

X:oa)ter feine« jüngeren 33ruber« Subwig 9?ubo(p^, bie fat$oIifa)e Religion an-

junet)men bewog, a(« ber (^r^erjog Sari oon Öejterreia) um fte werben ließ.

lieber bie Unterfä)eibung«tet}re fydt er oiete unb lange Unterrebungen mit ben

berühmteren fat^otifa)en unb a!at^o!ifa)en ^^cologen feiner Seit; ftie er über-

haupt in biefer fetner §er$en«angetegenr)eit mit größter Umfielt ju SÖerfe ging.

dt legte einzelnen großen Geologen unb berühmten Unioerfttäten feiner Sonfeffton,

j. 33. gabriciu« unb ^elmftäbt, bie grage oor: ob man in ber fatj>ottfa)en ^ira)e

feiig werben fönne? §efm(tdbt unb gabriciu« bejahten bie grage, ber berühmte

X^omaftu« antwortete ebenfaü« mit 3a, fegte aber mit ber it)m eigenen ©ewanbt-

tyit jur S3efctnftigung afat^olifa)er S^otM l)inju: „baß, wenn er aua) ber Mei-

nung fei, man fönne in ber fat(wlifa)en ^ira)e gar wo^l felig werben, fo moa) tc

er boa) feinem Sut^eraner ratzen, fat^olifa) ju werben, wie aua) naa) feinem

wenigen 3Serftanbe feinem $att)olifen, baß er lut^erifa) werben fotte/' C^roß

war N

^lnton Ulria)« greube über biefe (frflärungcn unb nd^er fa)foß er fia) noa)

an fatt;olifa)e ^riefter an, befonber« an ben Domherrn oon §ilbe«l;eim, Dttbolpt)

Sßtljelm sD?ai;, 3ögling ber ^ropaganba ^u Dom, unb an |)ater ^mabau« Ha-
milton au« bem Drbcn ber ^eatiner, ©prößling einer altgrdf(ia)en gamtlic biefe«

Tanten«. 5lm lOten 3an. 1710 legte 2lnton lUria) in«gc^cim in feinem ^alafte

ba« fat^olifa)c Ö(auben«bcfenntniß in bie Spdttbc be« S5raunfa)wete'fa)en bifa)öf-

lia)en Dfßcial« S3cffel a^>
f
wa« bura) biefen fogleia) beut Ditntt'u« in SBien unb

bura) ben Gonocrtiteu felber bem ^apfte notifieirt würbe, Giemen« XI. erließ
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et« ©lücfwunfc§fc$retben an t$n. 2lm Uten Styril legte herauf 2lnton Ulricjj

auf ben SÖunftt) be$ ^aofteS öffentlich ba$ ©laubenSbefenntniß »oll Sprung
unb Demutlj ab, »or bem Örjbifdjof unb ^urfürften »on SD^atnj, ber bamalö in

Bamberg oerweilte. — ©lüljenb für bie fatljolifc^e Religion lag ttjm natürlich

beren Ausbreitung oor 2Wem am iperjen. (£r »erfaßte jene benfwürbigen 50
33eweggrünbe, warum bte fat^olifcfye Religion allen anbern ©laubenebefenntniffen

»orjujieljen fei. 3u 23raunfc£weig unb SQßolfenbüttel errichtete er fatfjol. ßirctyen,

wobei ijjn ftaifer 3ofep£ I. unb ber spa»jt mit anfe^nlidjen ©elbbeitrdgen unter*

jtüfcten. 2Bte er naa; Außen für Ausbreitung feinet ©lautend formte, fo wirfte

er aua) bafür in feinem eigenen ipaufe, xca$ ber £err fo fegnete, baß feine jüngere

Zoster, Henriette (££rifh'ne, Aebtifftn beS lutljerifc§en grduleinftiftS ju ©onberS*

$eim ben lOten Augujt 1712, unb beren altere (Sc&wejter Äugufta Dorothea,

©ema^lin bee ©rafen Anton ©untrer oon (S'cfywarjburg ju Arnjtabt, am 31ten

£)ec. 1715 (fogleid) naa) ifjreS ©emaljlS £ob) fatijolifd) würben* Der fat^ol.

^trd)e garantirte er ifjre diente unb freie Uebung t'^rer Religion in feinen Staa-

ten, befonbers burdj bie berühmte tircfyenorbination oom 27ten3<*uuar 1710 unb

bie feierliche Urlunbe feiner (Sölme oom 3ten gebruar 1714. Am 12ten $Mr$
1714 ließ er ja 23raunfd;weig jenes Diplom publiciren, worin er feine ©djen*

Jungen an bie fatf>ol. ^ira)e unb Seftfteflung einiger dletyte berfelben niebergelegt

fyatte. Vlaty einem überaus frommen unb in Siebe tätigen langen Seben auf'S

SBejte vorbereitet unb mit aßen Mitteln feiner tiretye oerfetyen entfetylief Anton

Ulric$ naa; 7tdgigem tranfenlager am 27ten Wctrj 1714* [£aa$.]

%lntoninu$ tyiu$, im 3» 86 n. Gljr. ju £anuoium geboren, gelangte nadj

unb naefj ju ben Jjöcjjften (StaatSämtern, U$ er $ule$t oon taifer Jpabrian aboo*

tirt unb jum Gtdfar ernannt wurfce. ©c$on unter §>abrian jeigt ftdj uns fein

(£fjarafter im fa)önften Siebte, fo & 23. war er e$, ber fetyr oiele (Senatoren, beren

ipinridjtung ipabrian befohlen $<xtte, ju retten tonnte, \x>ie ex auefy ben taifer felbft,

ber fttt) in feiner $ranf|>ett ben £ob geben wollte, oon biefem «Schritte abhielt

AIS taifer aber oon 138—161 bewährte er fia; in 2Ba£rtjeit als ein jweiter

Sftuma ^ompiliuS, als „ein 23ater beS $aterlanbeS". 2ttit ben fünften Regenten*

tugenben, mit ©otteSfurcfyt, SeiSljeit, @erea)tigfeit, sD?enfa)enbeglücfung unb %iebe

jum grieben war er gefa)mücft. (Seinem äuöforua), „tdj xoitt lieber Sinen Bür-
ger erhalten, al^ taufenb geinbe töbten /y

, fam er genau nac^; wd^renb feiner

23jdtjrigen Regierung erfreute ftc^ fein $eitf) ber 9^u^e, fleine Kampfe gegen bie

5D?auren, ferner gegen bie 33riganten in ^Britannien, autt; gegen bie ©ermanen
unb Dacier abgeregnet 3l(ö biefer grieben^fürft ftanb er hei ben benachbarten

unb entfernteren Königen unb Golfern tm größten ^Infe^en unb würbe öfters al$

@a;ieb0ria)ter erwählt; aKe ^rootn^en feines tReid)e$ bluteten. DaS fdjöne SÖort

von t'^m, „ein gürjt muß lein eigene^ ©ut ^aben, fonbern 5llleS bem gemeinen

Söeften wibmen /y

, würbe SBa^r^eit in feinem Seben; bem (Einzelnen xoie ganzen
©emeinben unb ^rooinjen, an^ ber ©taatsfaffe fam er mit feinem Vermögen ju

§ilfe, unb er felbjt blieb frei oon aUem ^runfe. Unter biefem trefflichen ®aifer

war nun auc^ ba6 2oo$ ber Triften ein annehmbarem, 23erfdjiebene UnglüdS-

fdKe, j. 33. bie Ueberfcjjwemmung ber S:iber, baS (Erbbeben in ©riedjenlanb unb

ben griec&ifc^en 3ufeln, geueröbrünfte ic tf fc^oben bie Reiben ber dlaty* ^ er *>ur$
bie Triften beleibigten ©ötter ju, unb waren beß^alb in einer feljr geregten

(Stimmung gegen bie Q^riften* Doc^ Antonius trat biefer ©ereijt^eit frdftig

entgegen, er oerbot allen Stdbten in ®riea;enlanb, unb tnäbefonbere ben ^in-

Wo^nern oon Sariffa, ^effalonic^ unb ^It^en, bie (£f>rijten ju »erfolgen; wo^l

möglich , baß bie mit traft unb ebler greimüt^igleit abgefaßte (S$u$fdjrift beS

fy. 3u)tin nic^t wenig baju beitrug, baß ber taifer baS angebeutete 3Serfa^ren

gegen bie Triften beobachtete. Söei v^ufebiuS ( ft - eccl. IV., 13} tft un$ ein

^efcrt'pt an bte Deputtrtenoerfammfung tn äleinafien (jiQÖg %6 xoivöv trj^Aoias)
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auf6ewa$rt, ba$ t>on HntoninuS Ijerrüljren fotC. £)arin $et$t e$ unter 2lnberm:

„follte 3?manb no$ ferner einen berfelben barum beunruhigen, weil er ein Etjrift

tfi, fo fott ber 2lngeflagte »on ber Auflage freigefpro d)en derben , wenn er audj

offenbar als Eljrift erfreute; ber Auflager aber foll bejtraft werben/' £>ie2ledjt-

fyit biefeS EbictcS wirb nun alterbingS angefochten, nnb e3 mag auclj in 2ßa^r=

^ett wo nidjt gerabe unterboten, fo bodj bur$ einen frommen betrug »erfdlfdjt

worben fein, um fpäter baS ©etoic^t ber Autorität eines fo berühmten taiferg

gegen etmi$e
f

bie Sh'rdje oerfolgenbe ^aifer anrufen ju fönnen. 2lber aufy fo

jtod) ift e$ ein frdftigeg S^gnif »*>« bem milben Benehmen be^ 2lntoninu$ gegen

fcie Eljrijten, infofem man i§m nie ein für bie Triften fo günftigeS Ebict juge-

fdjrieben $dtte, wenn biefe oon t$m &u leiben gehabt Ratten. [5*%]
Slittomtie, ber Ijeilige, ^3atriarc| ber 9)cönd)e, audj mit bem Beinamen „ber

©rofie", geboren im 3» 251 n. E(>r. »on fe^r frommen unb reiben cfyriftlicfyen

Altern in Vornan bei Jperaflea in Ooeräg^oten, war »on frütjfter 3ugenb auSge-

rüjtet für einen bi§ bafu'n ben Triften ^iemlia) unbekannten Beruf , ba$ Einffeb=

lerleben, nad) einem gewiffen 3ufammentjange unb beftimmten Drbnung. £)as

Jebenbige 2Bort ber ßird;e, Betrachtung ber 9catur, Steinzeit ber (Sitten, ßnxxxä-

ge^ogentjeit »on ber SBelt unb in'S innere £eben, waren fo auefälieflid) feine

gü^rer, baf er ben fanget einer tt>tffenfd>afttt^ett SluSbilbung nidjt füllte, 3«i

20pen3a^e »erlor er feine Altern, »ernannt 3efu Sorte SPcatttj. 19, 21: „willft

fcu »oltfornmen fein, fo »erlaufe 2We$, m$ bu £aft, gib e$ ben Firmen unb bu

wirft einen @cfja$ im ipimmel ijaben; bann fomm unb folge mir nac$," in einer

Jh'rc^e, worauf er fte fogleidj nadj Budjftaben unb ®eift befolgte, aU 2l$cet lebte

«nb ftdj fobann in bie Einfamfeit ber ÜÖüfte jurüdjog, mit ©ebet unb §anb=

arbeit befdjdftigt. ©atan ftürmte leiblich unb geifHg auf i^n ein; aber <&ebet unb

Ijarte Entbehrungen liefen itjn burcfj ben iperrn ftegen. 9codj tiefer ton ber 2Öelt

30g er ftd; jurücf unb brachte jwanjig 3a^re in einer alten ©rab$öf>le $u; bi$

feine Bekannten 31t tym brangen, nicfyt wenig erjtaunt über fein innere^ unb

äußeret Sßefen 00H 9?u^e unb £eiterfeit, fo xoie über feine ^ranfentjeitungen.

^ei ber (5^riftent>crfolgung unter Wlaximin C311) fuc^te er nidjt voreilig ben

S^artprtob, jeigte ffc^ aber öffentlich al^ E^rift, U$ bie Verfolgung ju (Snbe

War (312). 9?odj me^r jog ftd> ?lntoniu^ jurüd auf ben 33erg ^oljin, nac^^er

5lntoniu$berg genannt, wo er bie ftrengjte ä^cefe, &ehet unb Arbeit unermübet

fortfe^te, wobei er foletjer C£rfd;einungen gewürbigt warb, welche i^mba^ fünftige

<5c$icffal ber ^irc^e erfc^lojfen, j, 23. bie Verheerungen be^ ^Irianiömu^. ©c^ön

trachte feine erleuchtete Einfalt bie ^eibnifd;en ^ilofopfjen jum ©Zweigen, in-

tern er i^nen bae richtige Ver^ättnif ber Vernunft jum 23uc^ftaben unb be$

©lauben^ an ©Ott burc^ @t>riftu$ ju griecf;ifc^en Träumereien au^einanber fe$te.

©0 grof war fein 9htf, baf (337) ^onjtantin ber ®rofj e nebft feinen beiben

(Söhnen ^onjtantiu^ unb tonjtan^ an i^n fc^rieben unb um feine ftüxhitte Ui

©Ott baten, roa$ feine Dernut^ nic^t im ©eringften auf er gaffuitg bxatyte. 9?ad;

^ieron^mu^ fanb auf Eingebung ®otte$ 3(ntoniuö im 90jten 3a^re feinet Scbenö

fcen 1)1 fanlut (f. b. Slrtifel) in beffen 113ten 3a^re unb 90(ten feinet $lufent*

^alte^ in ber 28üjte, wo i^n 2lntoniu$ beerbtgte. 3n einem TOer oon 105 Sau-

ren (356 am 17. Januar nad) ben älteften ?Ocartt)rologien) nac^ Entbehrungen

aller %xt rief ber§err biefen Wiener ooll Einfalt jufia), o^nebaf 5llterögcbred;en

i^n je beläfligt Ratten, ©einer s2(norbnung gemdf warb er ftiltc beerbigt, ba er

Jtd) baö Einbalfamiren al* eine Q:\telhit »erbeten ^atte. ©einen Hantel fammt

i>em ©^afpel^e »ermatte er bem % s2lt^anartuS, ba$ ^ärene ©ewanb bem Btfc^ofe

©eraoion. ^iemit war baS fyiilifye unb Ewige georbnet. ©einen im % 561

entbeeften Zeib fe$te man in SUeranbrien bei, unb nadj ber Eroberung 5lcgt)0tcnö

burc^ bie ©arajenen im 3. 635 würbe er nadj ^onftantinopet gebraut. Von ba

fam er ju Enbe M lQten ober ^InfanQ be* Uten SaJrJun^frW in bie £>iöcefe
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$ienne, wo er in ber ^rioratfirttye oon ta Flotte-©aint=£>ibier, bem nachmaligen

£auptorte be$ DrbenS be$ % Antonius Cf- b- %xf), beigefefct würbe. 3m 3. 1491

tarnen biefe Reliquien in bie s])farrfirc$e ©t 3u(ten $u s
2lrleS, Unter ben burd) fte

gewirften Sßunbern tjat jtcfj befonberS ba$ 2luff)ören bes fogenannten ty. geuerS,

einer fcfjrecffielen §autfranf§eit, auc£ 2lntoniu$=geuer genannt, oom 3* 1089 in

golge ber ©etete oor jenen Reliquien nm bie gürbttte be$ $1. 2lntoniu$ im

banfbaren Slnbenfen erhalten* ©ein unfterblicfjjteS 2Berf ijt aber ber oon i$m

jtammenbe

%tntoniu$s&tben ober Slntoniter* <£$ gab wof)l oor bem $1 Antonius

einzelne Einftebler ober Slnadjoreten, fyeiU au$ Skranlaffung ber (£I?riftenoerfol*

gungen, fytiU an$ ©e^nfucfjt nadj ber Einfamfeit unb einem befcfjaulidjen Seben;

aber er ift ber erfte 33egrünber beS 9ttöncf)$leben$, inbem ftcf) ©Ritter nm \X)n

fammelten, Unterricht oont'^m empfingen, it>m in ©eljorfam, teufd$ett unb Slrmuttj

Untertan waren, unb jtcfy oon ifjm au$ jene neue Entfaltung oom ©enfforn fctynett

oerbreitete, fogar fct$ m'$ Stbenblanb burd) 2lttjanaftu$ (f. b. 21rt unb beffett

SebenSbefdjreibung beS % Antonius) nebffc einigen 9Ettönd)en beffelben , bie bett

S3tfct)of oon 2l(eranbrien nadj diom begleiteten. 2Ba$ aoer ben $! Antonius ganj

befonberS ^um ©rünber be$ 9D?öndjsleben3 madjt, ijt ber unoerfennbare ®runb*

typuS, ctl$ ben i^n bie göttliche SBorfeljung feiner 3eit aufteilte. 2)a$ reinjte 3beat

be6 9&öndjtlmm3 t?atte an \X)n\ ben möglid)jt realen 21u3brucf gefunben. 2Öa$

nad^er jtt ben 3 §>auptgelübben würbe, war il>m SBebürfnifü, bie kämpfe biefeS

©tanbeS brangen alle auf i^n ein, feine (Siege unb irbifdje SBerljerriidjung im

Sefren unb ©terben floaten ftd) ju einem $ran$e um'ü §aupt biefeS £eiligen\.

©o mußte er anjie^en unb feffeln. ©idjer gab er feine befonberen Regeln, war

bod), um midj biefeS 2luSbrucf3 ^u bebienen, „jeber Soli an it)m ein SttöncV*

(£$ rühmen ftdj jwar mehrere fd)i$matifdje Hlöjter ber 9Dtooniten , Gopten, 3<**

cobiten unb Armenier be$ ungefdlfdjten 23eft£eS ber ächten Regeln unfern §et*

ligen, weldje fte aber mit benen beS % löafttiu^ confunbiren* 3uer ft giftete er

baö Softer am 9til ^aium, anfängtid) nur an$ einigen ^erftreuten 3etten (Sauren}

befte^enb; in ber ^la\)t oon ^p^robite in SD^itteldg^pten fotCte bie teufd^eit i^reit

©i^ aufWlagen; ba$ Softer fommt auc^ unter ber Benennung oor: baö Softer

Ui bem $tn$. Z$eü$ jerftreut in §ö^len, t^eil^ jufammen aU ©enoffenfdjaftett

wohnten bie (Sinftebler unter ber Leitung be^ t)L 2lntoniuö, ber fte fleißig befugte

U$ an fein (£nbe, fte unterri^tete unb ermahnte* 9?uftn fagt oon i^m, er fei

SSorjte^er oon 6000 5Qcön^en gewefen* 28ie tiax ba^ ttojterteben felbjt für bie

3eiten feinet SSerfatteö oor feinem ©eij!e ftanb, lexveiU golgenbeö, SSflit %$xä*

nen in ben Stugen eröffnete er feinen 3««Öern: tffi ^ trb eine 3e*t fommen, ttt

ber ftdj bie 5^ön$e prac^tooße ©ebdube in ben ©tdbten aufritzten, So^tebett

fudjen unb ftc^ burc^ nit^t^ metjr aU bur^ i^r ^(eib oon ben SÖeltmenfdjen un-»

terf^eiben werben* £)iefe$ atfgemeinen SSerberbniffeö ungeat^tet werben jldj bot^

immer Einige ftnben, welche ben @eift t'^re^ ©tanbeS behalten* 3^re ^rone

wirb bann audj bejto ^errtic^er fein, toeil itjre ^ugenb ben oielen Slergemiffett

ni^t unterliegt/' &k eigentlich fogenannten Slntoniter entftanben an$ 3Seranlaf*

fung ber furchtbaren ^ranf^eit, baö 2lntoniu$feuer genannt Ein franjöftfc^er

Ebelmann, 9?amen$ ©ajlon, grünbete an$ ^)anifbarfeit für bie auf Anrufung be$

% Antonius oor feinen 9?eliqitien in Sa 9ttotte*©aint=£)ibier erfolgte Teilung

feines ©ol)ne$ ein ©pital neben biefer ^irc^e unb oerfa^ perjl nebjt feinem ©o^ne

ben tranfenbienjt barin. ©o entlauben bie Slntoniter ober ipofpitaliter beö $L
SlntoniuS, beftdtigt auf ber ^irc^enoerfammlung ju Elermont 1096 oon ^apft

Urban II. unb 1298 oon 23onifaciu$ VIII. &um förmlichen Drben erhoben naclj

ben ^or^errnregeln oom % Siuguftin, mit fc^warjem bleibe, falbem ßreuje in

blauem ©*mel^ 3)cit ben SWattyefern 1777 oerfc^moljen, prte ber felbjtjtän*

btge 5lntonifer=t)rbett auf, [£aa$t]
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$(ntomit$ »Ott gforenj, wegen feiner fleinen gigur audj AntoninuS ge-

nannt, war cbenfo burdj @elegant!eit tt)te burd> Speitigfeit ausgezeichnet. 3u
glorenj im 3» 1389 oon angefeljenen Altern geboren, geigte er f<$on als Zitate

großen @efa)macf an frommen Uebungen, unb trat mit 16 3afjrcn in ben£>omi-

m'canerorben. Sein warmer Eifer für bie fföfterlid^e Strenge, oerbunben mit

einer eigentümlichen ©abe and? Anbere anf liebevolle fanfte 2Bcife jn gleidj ge-

nauer ^Beobachtung ber SDrbenSreget ju bewegen, erwarb tym balb baS allgemeine

Vertrauen, nnb faum war er ^riefter geworben, fo würbe er aucf) fd?on in meh-
rere Softer feinet OrbenS ^intereinanber aU s

J»rior gefanbt. Er wirfte tjier für

Steberljerfteltung ber ftrengern Sutyt nnb ging überall fctbjt mit bem SBeifpiet

ber größten AScefe ooran. 23ei all bem »ergaß er aber als achter Dominicaner

baS s])rebigtamt nidjt, woju er burd> feine ebengenannte (Üetoalt über bie ©e-
mutier befonberS geeignet war, nnb prebigte Ijäuftg mit bewunbernSwürbigem

Segen. Durdj nnb burd) praftifdj wie er war, oerbanb er mit ben genannten

SSorjügen aucfy eine für einen frommen Stloftermann feltene Einfielt in bie *oer-

witfeltften Angelegenheiten beS ftird;enregimentS , würbe barum öfter $u ben

©jungen ber $ota nad) $om berufen nnb oon fapft Eugen IV. audj in ber

Eigcnfd?aft als pdpftlicfyer £j>colog jum Eondt oon glorenj getieft, um nament-

lich an ben UnionSoerljanblungeu mit ben ©riechen Anteil $u nehmen* 9?ac^ ber

33eenbigung biefeS EoncitS mar er wieber als ftlofterreformator tfjätig, bis ifm

ber ^apft im 3- 1446 auf ben erjbifctjbfliefen Stuljl oon glorenj erijob. 9cur

ber ftrengfte 33cfe^l beS ^ßapfteS konnte ben bemüttngen 9ttön$ jur Annahme
biefer Ijofyen Sh'rcfyenwürbe bewegen* Aber aud? im erjbifcfyöflidKn s]5atafte blieb

er ein Möndj, lebte in apoftolifdjer Armutf), unb oerwenbete alte feine Einfünfte

£U ©rünbung milber Stiftungen unb $u Unterftü^ung ber Dürftigen* ^nbenx

fe|te er feinen Eifer im ^rebigtamte fort unb betrat alle Sonn* unb $eftta$e bie

Äanjet. Aber faft nod> größeren Stutym erwarb t$m feine bewunbcrungSwürbige

gäljigfeit in Leitung ber ©ewiffen. Altoerftotfte Sünber würben burd) iljn wieber

gewonnen, unb oon allen Seiten eilte man fjerbei, um oon „An ton in bem
&atf>geber," toie man iim nannte, in fcfywiertgen gdHen dlafy unb Söelefjrung

ju erhalten. Aud> ^3apft Eugen IV. berief itm nadj dtom, um il?m ju beichten unb

in feinen Armen $u fterben (1447). AIS einen wahren $atcr feiner Diöcefe

jeigte ftcfy Antonius im fotgenben ^atyve, wd^renb ber f»eft nnb <pungcr$notl>
, fo

n>ie im 3» 1453 nadj bem großen (^rbbeben, welcfyeö ein Stabtriertet oongtorenj

faft oöKig oerwüftete. Sed^ö Satyxe barauf ftarb ber fromme 33ifrf)of, ben 2. Üftat

1459, oon ber ftircfye (feit §abrian VI.) alö ipeiliger oere^rt. äBie burc^ feine

Xugenb, fo $at fic^ Antonius auc^ bureb feine ©c^rtften ein grofjeä Denfmal ge=

fe^t; aber aud) in feinen gelehrten Werfen geigte er fid) burd;au^ ale ben oor-

^errfc^enb praftifc^en 9)cann. (£8 ift nid^t fo faft bie ©eletyrfamfeit, bie er

förbern, al$ oietme^r ba^ 23ebürfniß beö ©eelforgerä, baö er befriebigen

toift. 2Son biefem (Btanbpunfte an$ finb namentlich feine Summen bearbeitet:

1) bie „Summa confessionalis," juerft in sJtom 1472 in einem Duartbanbe ge-

brückt, unb 2) bie „Summa theologica," ein großeö fc^olaftifc^=t^eologifc^eö §om-
pilationöwerf, oor^errfc^enb über 9)?oral, jufammengefteEt auß ben ißerfen ber

Shrdjenodter unb Sc^oiajtifer, auö Sonciticnbefc^lüjfen u. bgt, Auc^ otele p^ilo-

fop^ifc^e, canoniftifd;e unb cafuiftifc^e Erörterungen finb eingemifd;t Sie würbe

fel;r oft gebrueft, fo im 3» 1740 ju Verona, herausgegeben oon ben ©ebrübern

SBatterint, in 4 gotianten. Einen Auöjug biefer „Summa" gibt Sa)rötf!j, ^.©»
St^l. 34, <5. 207—215. 3) Doö britte große äßerf bcö 1)i. Antomn ift feine

„Summa historialis," bie größte, befonberö an tirdjen^iftorifc^cn ^Jiotijcn feljr

reiche E^ronil beS Mittelalter^ , bie oon ber Schöpfung ber SLßett beginnt unb

biö jum Sterbejahr beö % SSerfafferö fortgeführt ift. Aud? ^icr ift Antonius

Wefentlicfy Eompilator
f

ber fe^>r oiel Material o^ne fritifc^e Sichtung aufnimmt*
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9?ur in ber (Defekte ftonftontmS b. @r., namentlich in Betreff ber Donatio

Constantini, iff er »Ott ber ftrttif beS SaurentiuS Batla m'ct)t unberührt getiteben

unb tjat felber Bebenfen gegen bt'e SSabrtyeit biefer Donatio geäußert. ©djort

©djrötft) bemerfte (H.@. $!>I- 30, ©. 322), baß bt'e Summa historialis immer:

beffer unb brauchbarer »erbe, j[e meljr fte jtclj bem 3ettalter beS Berfafferä felbet

nähert 3«^befonbere Ijat berfelbe über bt'e fpdtcrn Begebenheiten 3talien$ fety*

äuoerldfh'ge Üftaci)rict)ten gefammelt. Sßte alle anbern äßerfe be$ $1. Antonius, fo

würbe auc^ bi'efe $t'ftorifcl?e ©umma fe^r oft gebrückt, am beften in ber frönen
©efammtauSgabe ber ©elften be$ ^eiligen, welche 2ftamac$i unb ^emebeöt in

8 goliobdnben beforgten (gieren g 1741). TOnber wichtig, aU bt'e bret Summen, ftnb

anbere Heinere ©Triften unb 2lbt)anblungen. 2ludj manche Slractate feiner Summa
theologica würben einzeln unb abgefonbert gebrueft. (£t'ne genaue Vita Antonini

oon Franciscus Castilionensis mit Dtfoten ^aoebroefe
1

ftnbet ftet) hei ben Bollanbijtert

im erfreu Banbe be$ 9Jc*onat$ SD^ai, ©. 311 ff. Einige 9cact)träge unb eine

rTeinere, aber gleichfalls atte 2eben$befct)reibung gaben bt'e Boflanbiften im 7tert

Banbe be$ $?ai, ©. 553 ff., wo ftet) auety ein in Tupfer gejtoct}ene$ Portrait

bc$ fettigen ftnbet 2luferbem Jjaben bt'e Ballertni in itjrer Ausgabe ber Summa
theologica unb P. (£ct)arb in feinem SQBerfe Script. Ord. Praed., tom. I. pag. 818,
9iactjric|ten über it)n gegeben. [§efele.]

ülntvniu$ oon Sebrtja ober Nebrissensis,
f. Sebrija.

2(ntt»muö »on ^abua erblicfte ju 2iffabon im 3. 1195 baS Sietjt ber:

SBett, ^tef juerft gerbinanb, »on feinem Eintritt in ben granct'Scanerorben an
Antonius, unb ber Umjtanb, baf in ber ©tabt ^>abua feine Reliquien aufbewahrt

ftnb, gab ijjm ben Beinamen: $on ^abua. ©eine Altern, ausgezeichnet burdj

ben 2lbel t'tjrcS ©efct)lect;te$ unb t'tjrer £ugenb, unb überzeugt oon bem unfehl-
baren 2Öerttje einer guten (Jr^ie^ung, waren fet)r beforgt für feine inteltectueffe

unb religiöfe 2lu£bilbung. Raum war er 15 $a$xe alt, fo trat er in ber 9cdtje

oon Sh'ffabon in ein ©tift ber regutirten (£(wrl)errn be$ t)l. ^ugujtin ein; bodj

nt'cfyt lange weilte er In'er; bt'e Jjduft'gen Befuge oon &e\te ber ©einigen erfre-
uen ir)m batb aU tjinberlt'ct) für feine innere ©ammlung, unb oeftjalb ging er

mit (£rlaubni£ feinet Obern nact) (£oimbra, wo fein Droen ein Softer jum t>ei*

ligen ßreuj Ijatte. Spier lag er mit unermübltcfyem gleite feinen ©tubien ob,

mit gleichem (Stfer aber auet; bem ©cMe, ber Betrachtung unb bem £efen ^ei*

liger SBücfyer, anbern ein nac|a^mungöwürbigeö 33etfpiel gebenb unb jtc^ felber

befd^igenb für ben Eintritt in einen ftrengeren Drben. ©c^on nact) act)t ^afyxen

ndmlt'c^ fyattc ber §tfant oon fortugal, ^)on ^)ebro, bt'e Reliquien oon fünf

^ifftondren ä\\$ bem granet'^canerorben oon Wlaxccco nac^t) (loimbra gebraut,

unb t'^r 5tnbticf machte einen fo gewaltigen (Jinbrud auf unfern ^eiligen, baf

i^n ein glüfjcnbeg Verlangen ergriff, in ben Orben be^ §1. granci^cuö, in bt'e

gu^ftat-fen biefer fünf TOfjtonäre einzutreten. SÖBo^l fugten ir)n nun feine

Drbenäbrüber burc^ SSorfteltungen unb Bitten, unb aU bief nichts ^alf, bur^t)

Uttcxe Borwürfe unb ©pöttereien baoon abgalten, aber »ergebene; im 3*
1221 führte er mit (£rlaubnt'ß feinet biö^erigen Dbern feinen ^ntfe^tuf a\x$

t

unb nact)bem er ftet) jitm ^ifjtonöwefen vorbereitet, trieb i^n fein C^t'fer nae$

5(frifa, ben Mauren t>aö (Joangelium ju oerfünben. ^ine ^ranf^eit nötigte t'^n

j[eboc^ ^alb jur diüdtcfyx natt) ©oanien, ein ungünftiger SÖBt'nb hei ber Ueberfat)rt

lief itjn aber ^u 5D?efftna lanben. 2luf bt'e Sfcac^ric^t , baf eben je$t granci^cuö

^u 5lfftft ein ©eneralcaoitel ^alte, begab er ftet) mit aller SD^ü^e bar)in. 2)ie

Belanntfct)aft unb bt'e Unterrebungen mit biefem grofen 5D?ann riefen in t'^rn ben

2Bunfc| ^eroor, in ber sJiät)e biefe^, in Stalten, ju bleiben ; aber fein Sleuf ere^,

unb bt'e ©orgfalt, Womit er feine innere £ücfytigfeit oerbarg, wollten iljm m'r«

genb^ eine 5lufna^me bereiten, bt'6 ein ©uarbiau, ©ratiani mit tarnen, i^n in

ein fteineS ^lojter Ui Bologna fünfte. §ier üW ex fofort bie jtrengjten Buf«



304 HntrM^tebtgt,

werfe unb SBerbemüttjigungen
,

ferne Stenntnijfe unb bte außerorbentltdjen Wtit*

tljetlungen, bte t'^rn ®ott frommen lieg, gleid> fe^r verbergenb, fct^ er bet einet

3ufammenfunft mit Dominicanern $u gorli von fernem ©uarbian angehalten

nmrbe, unvorbereitet eine 3?ebe ju galten» (So ungern er fta) baju verftanb, fo

grog tvar baS ©taunen aller 3«^rer über feine berebte, fraft - unb falbung^
volle 9?ebe. 211$ ber £1. granciScuS biefe <Beite an Slntontuö in Erfahrung ge*

bracht Ijatte, fcfyicfte er ifjn alSbalb nadj $ercefti, um bie Geologie ju jtubiren

unb fvdter fol$e $u bociren. Bologna, £ouloufe, Skonto eltier unb ^3abua waren
bie (Stäbte, wo er feinen 2eljrftul)l auffcfylug, wobei er übrigens immer nodj

einige (Stunben für ben 23olf3unterrid)t $u erübrigen wugte; balb fogar wib*

mete er ftd) fajt auefdjlieglicty ber ©eelforge. 9catur unb @nabe Ratten i£n Ijieju

auf eine ausgeweitete äBeife befähigt; aller Eigenfc^aften, bie man nur einem

djriftlidjen ^rebiger wünfdjen fann, fyatte er ftd) $u erfreuen, unb er felbffc toat

ein lebenbigeS Evangelium; ba^er verfammelte man ftd) anü) fdjaarenweife um
ifjn, fo bag er in Statten, grattfreidj unb (Spanien oft nur im greien feine ^an^el

auffdjlagen fonnte; felbft bie ftifdje, wirb erjagt, näherten ftdj bem Ufer, um
feine Snfyöxex ju fein* 2lud> in ber ^rivatfeelforge war fein Eifer gleid) un=

ermübet unb gefegnet. Sßefonbere SBerbienfte um ben granct'Scanerorben erwarb

ftd) ber $1. Antonius aud) nodj baburd) , bag er baS Unglücf vom genannten

Drben abjuwenben fudjte, weldjeS fdjon unter bem ^weiten DrbenSgeneral, Elias,

$ereüt£ubred)ett bro^te. Elias trug ndmlidj me^r ben @eijt biefer Seit als ben

beS £1. granciScuS in ftd), lieg verriebene 9tttgbrdu$e einfd; teilen , bie auf

nichts weniger Ijinwirften , als auf ben gdn$lid;en Umfturj ber ©runbverfaffung

bee DrbenS. Stteljrere $rovin$iale unb ©uarbiane waren bamit einoerftanben;

anbere fatjen eS $war ungerne, bodj fdjwiegen fte baju; nodj anbere traten mit

EntfdjiebenJjeit bagegen auf. Ün ber @vi#e biefer le^tcw ftanb unfer Antonius

unb ein Engldnber, mit tarnen 2lbam; nur burd) bie gludjt fonnten fte ben

$h'gl)anblungen entgegen, weldje EliaS gerne über fie fjdtte lommen laffen, unb

graten Ui ^avjt (Tregor IX. als Kläger gegen EliaS auf. tiefer würbe nun als

fc^ulbig erfunben unb abgefegt, tonnte eö aber bur^ ißerftettung u. f. n>. \>ti \ti=

neu Drbenöbrübern ba^in ju bringen, baf fte i^n 1236 lieber ^u i^rcm DrbenS*
generat toasten. S3ei ber 2(moefenljeit in ^om erhielt ber f>L Antonius oom
^avfte bie Erkubnif

, fein 2(mt, — er toar nämlia; ^3rooinjiat oon ber Dfornagna

— nieberlegen ju bürfen, unb begab ftdj fofort nadj ^abua; ^ier fyelt er nod;

bie gaftenvrebigten , aber balb foÖte er biefeS Seben mit einem bejfern oertau=

fc^en. 3^ac^bem er ftcf; an einem einfamen Orte jum Xobe rec^t vorbereitet unb

in ^Jabua bie ty. ©terbfacramente empfangen fyatte, ftarb er ben 13. 3uni 1231,
nur 36 Satjre alt Unja^tbare SÖunber bezeugten bie §eilig!eit beö Antonius,

unb $apjt ©regor IX. lief ifjn 1232 feierli^ unter bie 3a!K ber ^eiligen auf^

nehmen. 32 3^re na^ feinem ^obe baute man in
v$abua eine pradjtooffe

^irc^e, in tt>elc^er feine Reliquien beigefe^t tourben. ^öei biefer (Gelegenheit

jeigte ft^ aKeS gleif^ feinet %cibe$ oer^e^rt, nur feine 3un3 e war ö()tt ber

SSertoefung noefy nic^t im SD^inbeften angegriffen. [SnW
s2Uitvitt&pvebi#tcn feilen baö allgemeine 2Öefen ber ^3rebigt unb Eafual=

rebe, unb i^re befonbere 2Beife ergibt ftc$ auö be* Statur be$ angetretenen

Äir^enamteS, ber 3«bioibualitdt be$ neuen §irten unb feiner Jpeerbe, unb ben

eigent^ümli^en Umjtdnben unb $er£aftm'ffen. — S3eim Antritte beä ^)farr^

amteö ftnb in bem ©eelforger nac^ ^rijti, feiner ftird;c unb achter ÖJcmeutben

©eijt unb 2BiUen lebenbig : feine (Beübung burd) E^rifluö unb feine tirc^e, bereu

©telloertrctung Ui ber ©emeinbe, feine 3Serbinbung mit ber ©emeinbe, glei^

ber e^elia^en ^erbinbung E^rifti mit ber ^ir^e, äöürbe unb 2Öert§ ber anver-
trauten, 3i*l, Mittel, ©^ön^eit unb Erhabenheit beä 2lmteö, bie eigene ©(^tvdc^e

unb bie <5tdrfe von Dben, feine SSerbinbung mit allen lebenben, entf^lafenen

i
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unb fommenbcn Ritten unb ©emctnben, ba$ Sirlen fetner unmittelbaren 23or*

ganger nnb 9cac$barn, Slmt unb Üttitttnrfen fetner atlenfatlftgen ©e^itfen, ba$

SPhtwirfen ber ©emeinbe, Slßer für Sitte, befonberS ber SSorjteiJer, Eltern, £au$*
oäter unb Se^rer; bie cor, mit unb nao) t$m wirfenbcn gactoren beg @uten
unb SBöfcn überhaupt unb tn btefer Seit unb btefer ©emeinbe inSbefonbere

;

Sieb, Vertrauen, ©e^orfam, E^rfurctyt, ÖJebet unb 9tfac$ftdjt oon Seite ber ©e*
tnetnbe; 2iebe

f
Vertrauen jur ©emeinbe, £)emutlj, bitten ju ©ott unb an bte

©emeinbe, befonbere mit fetner Sd>wäcf>e S'cactyftc^t ju tjaben, ba$ getjtenbe jtt

ergangen , itjm ein Stc^t ju werben
,

gteicty tt)te er ber ©emeinbe ein Zityt ju

»erben ftd) oorfefct; ber 2$orfa$, Sitten SltleS ju werben unb ba$ 33ilb E^riju"

unb aller guten £irten oor Slugen ju $aben, Wie &u weiben, tute Etjrijtuä,

wegen E^rijtuS, burc$ Et>rijtu$ unb für EfjrijtuS» 33efonber$ treten oor feine

klugen bte Einber, bte Sünber, bte Firmen, bte Traufen nnb «Sterbenben, ba£

(Sine 9?ottjwenbige für itm unb bte ©emeinbe, bie Slufmerffamfeit, bie Spannung
unb ber Segen, womit ba£ erfte SBort beä neuen Wirten oernommen wirb, Enb*
tict) leben in i^nt bie geiertic^feiten be$ Empfanges unb Slmt$antritt$ unb bie

freien ober fir^tic^ oorgefc&riebenen SÖorte, womit t'^m ber SBifdjof burdj feinen

Steltoertreter bie ©emeinbe anoertraut unb bie Summe feiner ^5flic§ten an'3

£er$ gelegt f>at. — Sitte bicfe Momente treiben ben ©eifttidjen, eine Stntrittä*

prebigt $u tjatten, unb bie ©emeinbe, biefetbe ftitlfcfywetgenb fld) 31t erbitten unb

mit Sntereffe unb grudjt ^u f>ören, unb taffen auc$ in Spaltung oon Eintritts*

prebigten ben ftittf^weigenben unb retatioen Sitten ber tirc^e unb (£$rifH er*

rennen. — Eben jene Momente bitben $ugleic(j ben allgemeinen Snfjatt fotdjer

prebigten, unb irgenb ein Sbibeltext ober bie ^erifopen unb bie geier be$ £age£
fotten biefeo ober jeneS Moment att Seele unb £>rganifation$punft ber übrigen

^eroortreten taffen; unb bie ganje prebigt wirb ft$ be$ SÖeitern nadj ber 3nbi*

ötbuah'tät be$ ©eifttictjen unb ber ©emeinbe unb unter erbaulicher 93enüt$ung

be$ concreten galtet geftatten unb mobificiren. — getjler^aft ift Sitten, \va$ bei'm

Eintritte beS Slmteä bem Innern eineö wahren SeelforgerS, ber priefterlicfyett

&fug$eit, 9)ctlbe unb Ziehe meljr ober weniger wiberfpnct)t. gern feien $. 23*

oiet üteben oon ber Ziehe ber frühem ©emeinbe, oon ©otteö gügung, oon ben

Erwartungen, bie man $u ^aben berechtigt fei, übertriebene $erfprec§ungcn
f

fetbjtgefdttige^ 9?ü^men, weitläufige Erörterungen über bie gegenfeitigen 25er*

pfticfytungen, Seitenbticfe auf Vorgänger, toie fanft fte feien; unb wenn bu (£ol*

legen ^aft, fpric^ ntc^t ju oiet oon beinern SBemütjen um ba^ Seelenheil ber

©emeinbe, at^ wenn bie Seelen of)ne bic^ oerloreu waren, fa^re am wenigjten

gegen bie @ebred;en ber ©emeinbe loö. 3e befcfyeibener bein erjteö Sort, befto

mefjr wirb ee bie §erjen gewinnen. £)ie Schwierigkeiten ber proteftantifc^en 2ln-

trittöprebigten wegen ber $$iell)eit ber fircfylicfyen Parteien falten hei ber fat^o*

tifc^en Einheit ^inweg. — 23icarien, ^farroerwefer unb ^'aptäne werben feine

förmliche Stntrittöprebigt Ratten, unb \va$ fte etwa fagen, fei i^rer Stellung nnb

i^rem wa^rfc^eintic^en bleiben bei'ber ©emeinbe angemeffen.— Einfü^rung^--
reben werben oon ben geiftlidjen ^Borgefe^ten gehalten, feien eö nun freie, ober

burdj ein gormutar fird;ti4 oorgefcfyrieoene, unb t'^r altgemeiner Sxtyait ergibt

fufj aus bem S3tö^erigen; inSbefonbere werben fte ben§irten ju treuer Erfüllung

feiner ^flidjten , unb bie ©emeinbe ju tiebeootler Slufna^me unb willigem ©e=
^orfam ermuntern. [@raf.]

Mnttoevpet tyolt)$lotU , f. ^ot^gtotten.

Sltttoartfdjaften auf s])frünben CErfpectatioen). T)ie einer befh'mmtcn

^3er(on oon bem SSertet^er einer s])frünbe gemachte 3ufaB^ auf ccn 5a^ Der ^r*

lebigung berfelben i^r fie ju oertet^en, wiberfpridjt fc^on ben allgemeinen S^ücf*

fügten, welche hei 2Serlei|>ungen oon ^irdjenämtem gelten fotten. 2)a biefe ben

jeweils Sürbigften ju oertei^en ftnb
f
ba bie SSer^dttnijfe beö ilirc^enamtS in ber
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3ttHfe$ett|ett *>ou ber (£rt$et(uug ber 21ntt>artfö)aft tt^ jur (£rlebiguug ber ^früttbe

felbft mec$feln fönnen, fo mirb bura) eine fola)e vorausgegangene 3ufage bie freie

2lu$ma£l unter ben ^Bewerbern, um ben jur 3ett ber 23efe#ung SÖürbtgpen auSju*

rotten, unmöglich gemacht, abgefe^en baoon, baff fcet (£rtfjetlung einer 2(nwartfa;aft

ber ®eftc$t$punft ber 23erforgung entfc^teben ^eroortritt £)al>er maren bt'3 jum
12ten 3a$rfmnbert 21nmartfc$aften auf Sh'rdjendmter unbekannt Sftaa; ber (£infüt^

rung ber abfoluteu äßeitjen empfahlen ndmlt'd) bte ^dpfte fo gewetzte ©eiftlic^e beu
23ifc$öfeu uub Kapiteln jur SSerleifjung oon ^frünben, unb jmar gefdjaf) bieg tu

ber erften &Ü *>ur$ hüten: btefe Preces oermanbelteu ftdj aber fa)on tut

12ten3a$rtjuubert tu Mandata de providendo; c. 7. X. de rescr. I, 3. 3§r ^Bolfjug

tt)urbe im gafl ber Weigerung juerft bura) ein -IRatjnfd) reiben Oitterae moni-
toriae), baun bura) etu beftimmteS ®ebot (Merae praeeeptoriae) , enbliö; burdj

einen an beu bafür emauuteu (£recutor erge^enben 23oltjug$befel)l Gitteree

executoriae) ermirft; c. 30. 37—40. X. de rescr. (1. 3.) c. 4. X. h. t. (3. 8.)

c. 3. 4. eod. in VI. (3- 7.). Wtit ber (£nt|teljung btefer Mandata de providendo

ftanb bte ber 21nmartfö)aften auf ^frünbeu in einem natürlichen 3ufaroitten$aug,

metl bte päpstlichen (£mpfetjlungen unb $erlei(wng$gebote nid;t bloff auf eine

mirflidj erlebigte, fonbern oft auf eine erjt fünftigtjin in (£rlebigung fommenbe
^frünbe gingen* 23orjuggmeife bte (Einrichtung unb $erlet£ung ber Stiftöpfrünben

führte fte unb mit ifmen im Verlauf manche 9D?ifibrduä;e etu* 3m Anfang bienten

bte Slnmartfhaften löblichen 3w>ecfen, ndmlidj ben um bte Seelforge unb bte 2Biffen*

fdjaft »erbienten @eiftliä;en, auä; ©eleljrteu an Unioerfttdten, eine Stuöftt^t auf

23erforgung ju eröffnen* 2lflein fpdter bienten fte nur ju Ijduftg jur SBegünftigung

minber SBürbiger. 3« beu Stiften, bte fdjon früf) leiber aU 23erforgungsanjtalten

für beu Staub be^ 2lbels galten . würben bte 25efe£ungen bura) StanbeS * uub

Jamilienrütfftc^teu geleitet (Sftan f* hierüber bte 2lblj, oou Schmitt: De eo,

quod circa exspeetativas ad canonicatus et statutis et observantiis Germaniae justum

est, in Mayer Thes. jur. eccl. Tom. I. pag. 249 sqq.) 2tud) bte Hapitel felbft

»erliefen 2lnmartfo)aften auf fünftig ju erlebigenbe Stiftöfteflen in beu f g. ca-

pitulis clausis, b, $ in jenen (Stiften, in meieren bte 3at)l ber StiftSbfrünben bura)

bte Statuten fe|tgejteflt mar. (5D?an f.
Dürr, de capitulis clausis ecclesiarum tarn

cathedralium quam collegiatarum in Germania, in Schmidt, Thes. jur. eccl. Tom. I.

pag. 122 sqq.) (£3 mifo)ten ftä) felbft bte Röntge bet SSerleifjung ber s]3frünben

burc^ CEmpfe|lungen etu* Sie erlangten buref; ba^5 iperlommen ba$ Stecht, n?ie e^

fo;on im 13ten äa^r(;unbert urfunblia; bezeugt ift, etne 31nu>artfo;aft auf bte

erjte nao) bem antritt ber Regierung in jebem Kapitel jur (£rlebtgung fommenbe

^3frünbe ju erteilen, bae
f. g. 9?eo)t ber erjten 23itte (Jus primarum precum),

ba^ mandje gürjten felbft auc^ gegen bte doflegtatjtifte forberten, Selbjt teutfe^e

(£r$btftt)öfe unb 33tfc^öfe Ratten biefeö Jus primae precis biSnmlen in ben Stiften

geltenb gemacht (^an f. für SCftainj Würdtwein, Subs. dipl. Tom. III. pag. 1.,

für ^egeneburg Ried, Cod. diplom. Ratisb. Tom. II. p. 349.) 3m 13ten 3atjr=

tjunbert Ratten ftdj nun bte »on beu ^dpften erteilten Mandata de providendo unb

Slntr-artfc^aften fo)on fo bebeutenb oermetyrt, ba^ bte ^»dpfte felbjt fto; genötigt

fanben, einzelnen Sttften bura) 3nbulte Sefretung ju gewähren. 3«t 3ntereffe

einer U)ürbigen ^lemterbefe^itng unb au$ 9?ücfftd;t für ben öffentlichen ^(njtanb

^ob bad brttte lateranenftfdje (Vorteil alte ^nn?artfo)aftcn auf Sh'rüjenr-frünbeu auf;

c 2, 13. 16. X. de concess. praebend. c. 2. eod. in VI. (3. 1.). Sttfetti ba(? Ver-

bot nntrbe nityt auf bte päpftfidjen ?(ntt)artfd;aften belogen , tr-eil btefe nio;t auf

eine beftimmte, fonbern nur unbefttmmt auf bie erjte jur (£rlcbigung Fommenbe

^frünbe gingen. £)a$ grofe So;ic?ma führte nun btefe ?hm>artfc$aften ju ferne-

rem WlifoxoLixfy, toeil t'^re ^rtt}eilung jur @ettnnnung »on ^arteian^ang für bie

ftd) jtreitenben ^apfte migbraucit)t mürbe. £>te ^nmartfo]aften mürben fe^r $äuftg,

3(uf bem ^onftanjer Vorteil t>erjto;tete Wlaxtin V. auf bie $erfett)ung eine^ QxitU
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tyeiti aüex ni<$t föon aus anbern ©rünbett bem $ap(l öorbetjattenen ©teflem

©ad Gtoncil oon 33afe( itnb ba$ oott Orient Ijaben bie SSerleityung »ou päpftlidjett

Sttanbaten unb 2lnwartfdjaften ganj oerboten unb baburcty eine reiche Duette oott

©treitigfeiten gefctyloffen; Concil. Basil. Sess. XXXI. Decretum de collationibus

beneüc. Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 19 de ref. ©er 33efc^Iug be$ fiirc^enratljS

lautet: „Decernit sancta Synodus, mandata de providendo, et gratias quae expec-
tativae dicuntur, nemini amplius, etiam collegiis, universitatibus , senatibus et aliis

singularibus personis, etiam sub nomine indulti aut ad certam summam vel alio

quovis colore concedi, nee hactenus concessis cuiquam uti licere. Sed nee reser-

vationes mentales, nee alias quaecumque gratiae ad vacatura, nee indulta ad alienas

ecclesias vel monasteria alicui, etiam ex sanetae Romanae Ecclesiae cardinalibus

concedantur, et hactenus concessa, abrogata esse censeantur." ©leictywoftf bauerte

bte SBerlet^ung ber 2lnwartfd)aften burdj bte ©tifte M$ jur Sluftöfung ber ©tiftä*

oerfaffung fort. Sejt tjt jene ertofe^en. 5lu^ bte (£oabjutorien würben oou bem
Stirdjenratlj oon Orient oet aßen ^frünben oerboten; Conc. Trid. Sess. XXV. c. 7,

ttue e$ t^ifjt : „In coadjutoriis quoque cum futura successione idem posthac ob-

servetur, ut nemini in quibuseunque benefieiis ecclesiaslicis permittantur." Stfur

für bte mit pdpjHic§er ©enejmtigung gefc$e$ettbett bifc^öflictjett uttb Softer*

eoabjutorien gemattete, auf beu %aü einer bringenben ÜKotfjwenbigfeit ober eines

9?u£en$ einer ©omfirdje ober ettteg $lojter$, bag (Sonett tm angeführten (Eapitel

nod) Slnwartfctyaften, wenn nämlicfj ber mit bem 9te$t ber 9cad)folge aufjujtetteube

(£oabj[utor bte $u einem 23ifcfjof ober SHofterobern erforberfi$en canonif<$en ^t'gen^

fc^aften beft$t. QWlan f. b. &. (£oabjutorO 2ludj $at bie Dbferoanj in ben

Kapiteln 2lnwartf$aften hei ben ©tettett ber f. g. G^rettcanonifer (canonicis ho-

norariis) fort erhalten* ©ie beftfcen feine ^räbenben, fonbern bereit ein ftreä

GEinforntnen, ober aber nur bie portio quotidiana mit ber 2lnwartfc§aft auf bie nädjfte

jur (£rtebigung fommenbe ^ßräbenbe. Mein au$ bei biefen fofl bie bei einem ©tift

nun einmal feftgefe|te Safyl naefy ber (£rf(ärung ber Congregatio Concilii Tridentini

interpretum nie Übertritten werben. 3n Defterreidj Ijaben bie ^^rencanonifer ba$

dlefyt auf bie nädjfte ftdj erlebigenbe ^frünbe beg ^apttel^ Opofbecret oom23.2ftat

1782). 2fu<$ in freufett folgen bie (J^rencauonüer, welche au$ bem ©tiftSoermögett

ein beftimmteS (Sinfommen bereit, in ber bieget in bie nackte jur (Jrlebigung fom*

tnenbe fräbettbe. (Man f. bie Umfd;reibung$bufle de salute animarum.) ©er teutfö)e

Äoifet \at fein 9?ecfyt ber erfteu S3itte U$ jum Untergang beä teutfcfyett dteityü ex*

Ratten. 33ei beu anbern ffrüttbett, bei welche« baS Verbot be$ ^irc^enrat^ oon
Orient unbebingt i\t, ^aben ftc^ gleic^too^l 5lntoartfc^aften in ber Hebung ermatten,

obwohl \)ie unb ba bie Sanbe^gefe^e fte verbieten. 3n 33apern ftnb bie 2lmoart*

fc^aften auf geiftlic^e ^frünben burc^ SSerorbnung 00m 16. $ug. 1776 unterfagt.

3n Äurjeffen finb nad£> Sebbcrjofe (fur^ejf. ^irc^enrec^t, Wlaxb. 1821, ©. 2913
3(nwartf^aften auf Shrdjenofrünben in ber D^egel »erboten. 3« Oefterreic§ ift ed

burdj §ofbecret 00m 20., 29. sJ?oo. unb 20. ©ec. 1780, burd) 3Serorbnung oont

3. 3uni 1794 ben^atrenen »erboten, bie oon i^rer 3Serlei^ung abhängigen ©eet*

forgerpfrünben ben Sanbibaten oor bem ^)farrconcurfe 31t oer|>etgen. ©a$ babif^e

^bict über bieSlu^übung ber^ird)en=Se^en^errti^feit 00m 24. %)Uxi 1808 unter-

fdjeibet jtotfcfyen bejtimmten 2tnn?artfc^aften, bie eö verbietet, unb jwtf^ett

unbeftimmten, bie e$ jutd^t, inbem e$ golgenbeö feftfe^t: „5(nroart|"d)aftett

auf beftimmte ^frünben fönnen feine gegeben werben. SSerben fte boefy gegeben,

fo bringen fte nicfyt atiein feine ^erbinblio)fett ^ercor
,
fonbern fte tonnen ber

^ircfyenobrigfeit ein rechtmäßiger ©runb werben, ben 33eamr>artfc^afteten, toenn er

nun auf ben oerfjeifenen ©ienft ernannt wirb, otjne Angabe weiterer @rünbe ju

oerwerfen, im gaft, ba eö für bie ^toeäe ber Hirc^enregierung oertrdgtic^ fd;eint.

§ür eine beflimmte 5lnwartfc^aft gilt auefy bie , welche auf ben juerjt ertebigt

werbenben ©ienjt erteilt wirb/' ,/Unbejtimntte ^nwartf^aften, ndmlic^ 3U*

20*
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fagen auf einen ber ndctjft erlebet werbenben ©ienfle fönnen &ur SBelo^nung

babenber SBerbienfte gegeben werben, welche nachmals in einem ber brei äundd?jt

nactyljer erf<$eine"nben ErlebigungSfällen in ber dicket nad) 2Bal)t beS Üirdjen*

?eljenljerrtt , fofem er nic^t namentlich bem 23eanwartfdjafteten folctye oerwilligt

$at, in Erfüllung ge^en muffen, unb mittjin hei Ermanglung früherer £)ienjt-

ernennung ober £)ienjlwal>l in bem erfc^einenben brüten galt in eine rect)tSbe*

ftdnbige änwartfcfyaft oerwanbeln, oon bereu jebocf) ber 33eanwartfcfyaftete nicfyt

©ebrauc§ machen muj? , wenn er eS nidjt gut ftnbet , unb lieber bie SBirlung

feiner unbejh'mmten 2lnwartfcfjaft oerlieren, als eine iljm oon bem Eird)en=£el)en*

jjerrn etwa angebotene neue bergleictyen 2lnwartf$aft annehmen will. UebrigenS

gilt auc§ eine befh'mmte 5ltttt>artfc^aft nur fo mit, als fte fdjriftliclj ausgefertigt

i|i, unb nur wiber ben ©eber, titelt wiber beffen Erben ober 9?aerfolg er." [23u§.]

$lpeüe$ unb bie ülpetlitcn. SlpetleS war ber berüfjmtefte (Brüter beS

©noftiferS 9D?arcion. längere £eit lebte unb lehrte er ju 9com um bie Witte
beS 2ten 3a$r$tmbert8, oerweitte bann längere $eit in 2lteranbrten unb lernte

Ijier bie dg^ptifetye ©no|tS fennen. £)ie golge war, bafi er ben 9DcarcionitiSmuS

»erlief, nnb ein eigenes bem SßalcnttVfc^en dfmlictyeS unb jum Z^eil oon biefem

erborgtes (Softem aufteilte. Stfamentfidj fucr)te er, wie Valentin, ben £)ualiSmuS

ju überwinben. £)er 2Beltbilbner ober Demiurg ijt $war au$ i£m ein nieberer

2leon, aber berfelbe ^anbett nadj ber Anleitung beS ^otjen äeon ©oter ober

E^rtjluS, ber i$m bie göttlichen tyeen angab, bie in ber 2Bclt objeetio werben

follten. T)ie «Seelen tyielt er für gefunfene SÖefen ^ötjerer 2lbtunft, wegen ftnn-

It'c^er 23egierbe in materielle Sciber eingeferfert. 211S ber £)emiurg bemerfte,

baf bie oon i$m na$ göttlichen tyeen gebilbete 2Bett ft$ immer metjr oon ben

göttlichen tyeen entfernte, hat er feiber ben ^öc^ften ®ott, er möge ben ©oter

als Erlöfcr fdjicfen, unb biefer — EljrijtuS — fam nun in einem ät^ertfdjen

Sieihe, ben er jebocfy hei feiner Himmelfahrt wieber ablegte. 3« ber 33ibel, meinte

SloetteS, fei Einiges blofie £)i<$tung, Süge; SlnbereS bagegen rütjre oon bem ben

£)emiurgen leitenben (Soter Ijer. Enbttd) machte ftcfy 2lpetleS burefy feine S3e-

Ijauptung berühmt, man lönne in jeber ^eligionSpartei feiig werben, wenn man
nur an EtyrijtuS glaube unb gute 2Berfe übe. £ertuttian wirft (de praescript.

c. 30 u. c. 6 de carne Christ, c. 6) bem 2lpeHeS fteifcfylictye 2luSfdjweifungen oor,

allein ba i^n fein 3 e^9 e"^ffc 9tl>obon, obgleich ein (Gegner beS 2lpeHeS, boc^

als fet?r ftttlic^ fdjilbert CEuseb. hist. eccl. V., 13), fo fdjeint bie Auflage 5ter-

tullianS auf einem 5Qcifoerftdnbnif $u berufen. Speltes ndmltcl) lebte in einer nadj

Mem keineswegs finnlidjen SSerbinbung mit ber 3ungfrau ^tlumene, bie er für

göttlich infoirirt ^ielt. ^ertultian aber »ermüdete, eS möge fiel) ^ter »erhalten,

wie jwifctyen ©imon 5D?aguS unb 5pelena. 3<cd^ereS über 2ipeüeS ftnbet ftcf) hei

S^eanber, genettf^e Entwidlung ber gnoftifcfyen ©vjteme, ©, 323 ff., unb

Gatter, ©nojliciSmuS, überfc^t oon Corner, I. ^l. ©. 250 f.

Slp&nrfadicicr, %lpi)atfäet unb Mpbaviatafyäet C&Dt'y&x, K?ö "??¥•»

N^nD-iCwV) ftnb nac^ ESra 4,9.; 5, 6. einige jener ^flanjoölfer, bie na$ 2luf*

löfung beS 3^u(tdmmereic^eS auS Slffyrien in baS entoölferte ®ehiet beS ^eidjeS

3frael oerfe^t würben. Leiter i\\ nid)tS oon i^nen befannt, als baß auc^ fte hei

ben Spinbernijfen, welche bem 23au beS ferubbabelif(|en Tempels oon Oamaricn
auS hexeitet würben, fic^ eifrig beteiligten.

Mpbet Cptk, au$ p**fc Wifyt. 1, 310: O ®t«e ©tobt im Stamme 3lfer

(3<>f. 19, 300, wa^rfd)einlic^"
:

einerlei mit 2lo^afa C-^axa) hei Eufcbt'uS (Vit.

Const. III. 55.) unb ©ojomenuS (H. E. XI. 5.), am Libanon gelegen unb burc^

einen SSenuStempel berühmt, noc^ ^eutigeS StageS Slffa genannt. — 2) Eine
(Stabt öftlic^ oom galildifc^en Speere, wo S3en^abab oon ©orien ben 3f™eWen
eine unglücflic^e ©c^lac^t lieferte Gl ftön. 20, 26 ffO «ni> »o noc^ \e$t ein Dxt



ffyeit OJui ober ouit) ft$ fmbet* — 3) dine ©tabt im Stamme 3ffac$ar,

in bereu Sftätje ©aul gegen bie ^t)iliffer ©c$lac$t nnb Zehen oerlor Cl ©am. 29,

1 ff.). Verhieben oon biefem ifl cnblic$ 4) Hpfjef in ber Sftäfje »on (£ben=

£aefer, wo &u ©amuelS 3e i^ bie ^Mjilijter gegen bie Sfraeliten fidj lagerten

(1 ©am. 4, 1.), benn (£ben=£>aefer war nadj 1 ©am. 7, 12. im ©üben ^aläjh'na'S

jwifa)en SWt'jpa unb 3pa=©c$en.— £D?tt biefem gtfef tjl aber Kp$efo Qof. 15, 53.)

nidjt ju ibentiftciren, benn btefeS lag, nac$ feiner Umgebung (1. c.) ju fließen,

füblidj oon Serufalem in ber 9M$t oon £ebron. [2Öelte.]

2( phtbnrtuöuf'ctcit. £>aß eiue ©ecte immer wieber neue aug ftc$ erzeuge,

bewahrheitet auö) ber 5ttonopfjöfttt$mu$. S3alb fpalteten ftdj nämlic§ bie 3Äono»

p^ftten in oerfcfyiebene ©ecten, oon benen im 6ten 3a^r^unbert bie ©eoert'aner

unb 3ultaniflen bie widjtigjten mürben. £)er mono»!j»ftttfcbe ^atriarcjj oon 2lnti=

oc^ien, ©eoeruS, uub ber 33ifdjof Sulianu^ oon £alifarnafi , meiere unter ^atfer

3u(tin 518 einen 3uffacfjt3ort in 2lleranbrien gefunben Ratten, fonnten ftcfy in

ber Söfung ber oon einem 2Äbncf>e im 3. 519 aufgeworfenen grage, „ob ber £eib

ßljriftt oerweglid) ober unoerweSlicf) gewefen fei/' nic$t einigen, ©eoeruS mit

feinen Sln^dngern oertjjeibigte bie Verweelic^feit, wefjjalb bie ©eoerianer auc$

cp&aQToluTQcu ober corrupticolae — Verehrer be$ Verweälidjen, genannt wur=

ben; S^Üan bagegen glaubte, £iebur<$ werbe ein Unterfc^ieb $wifdjen bem gleite
unb bem göttlichen 2Borte, $wifd>en bem Sttenfdjen 3efu^ unb bem göttfid^en

(£ljrijtu$ ftatuirt unb $toei Naturen in ijjm angenommen, unb erklärte ffä; fofort

für bie Unoerweäficfyfeit, toa$ ben 3ulianijten ben Warnen 2lp£t$artobofeten ober

^antaftaffen = Seljrer eineä unoerweSlidjen, nur fdjeinbaren %eibe$ jujog.

9Rac$bem ber ^atriard) ber 9ttonoptjöftten ju Slleranbrien , ber ftdj auf bie Seite

bes ©eoeruS geneigt fyatte, gejtorben war, wählte ftcfy jebe tyaxfyei einen S3ifc^of,

bie ©eoerianer ben Xtjeoboftue, bie Sulianiften ben (DajanuS, bafjer jene a\xfy

£(jeoboftaner, biefe ®ajaner genannt werben, tiefer «Streit »erbreitete ftc^> oon

3leg»pten trüber nac§ ©»rien, £leinaften, ^onftantinooel unb ^erften; in$befon=

bere oermejjrte ftd> bie ^Jartfjei ber Slp^t^artobofeten bejjtjalb, Weil ber oornetjmjte

Se^rer ber 5D?onopb»fiten, XenajaS ober ^jnlorenuS mit 3ulianu$ behauptete,

GHjriftug fei eigentlich Weber ben Seiben nocij anbern S3ebnrfniffen unterworfen

gewefen, $abe aber foldje freiwillig ^u unferm £eile erbulbet, unb weil fofort

Üaifer 3uftinian 563 ein bie aptjti>artobofetifc$e Se^re begünftigenbe^ (Jbict er=

lief, in golge beffen jeber, ber ftdj nic^t ju i^r belannte, oerbannt würbe. T>ex

^atriarc^ oon tonftantinopel, (5ut»^iu^, mufte wirflt'4 nebft anbern S3ifc^öfen

in bie Verbannung wanbern , unb no^ mehrere fyätte gleic^e^ ?oo^ getroffen,

wäre m'a)t 3«fti«iÄn 565 geworben, unter beffen -ftadjfolger $uftin II. baS Sbict

wiberrufen würbe. CSri'$0
s2lpion, au^ Daft^ in 31eg»pten gebürtig, ©o^n be^ ^oftboniu^, mit bem

Beinamen ^lijtonifeö (»ergl. flinin* lib. 37, c. 5 unb 21ulu$ QteUint lib. 5, 14
unb lib. 6, 7), wotjl alfo genannt, weil er bei gelehrten SSettldmpfen öftere ben

©ieg baoon trug, unb weil er unter Dib^muS unb 51polloniu^ ju 5tleranbrien

feine ©tubien ma^te, unb fpäter in biefer ©tabt feinen Slufentbalt na^m, oon

Vielen für einen gebornen Slleranbriner gehalten. Unter £iberiuef unb Slaubiu^

lehrte er mit großem 23eifaK ju ^om SKtjetorif unb ©rammati^; natürliche S3e=

gabung unb fein unermübeter gleif , we^alb i^m ber Beiname Mox^og gegeben

würbe, festen i^n in ben 33ejt$ oon ausgebreiteten Äenntniffen, auf bie er ffc$

aber ju oiel einbtibete, fo baf feine ungemeffene ^ra^lfu^t unb ©roft^uerei oon

^liniuS unb ©elliuS getabelt wirb. 211$ er fpäter oon 9?om nac^ ^lleranbrien

jurütfgefe^rt war, fcfjicften i^n balb bie ^eibnifc^en (£inwoljner biefer ©tabt,

welche mit ben bortigen 3«ben in heftige (£onflicte geraden waren, mit noc^ %xoei

Zubern an ben ^aifer (Jaligula, um gegen bie 3«ben Elage ju führen; le^tern
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würbe oon ttjm befonberS jur Saft gefegt, baff fte beut ßaifer &u (£fjren feine

33ilbfäute aufrichten unb nidjt t>et feinem Tanten fdjwören. Ueber ben Erfolg

biefer $ciffion ftnb feine Sftadjridjten auf uns gefommen; woljt möglich, bafj bie

jübifetje ©efanbtfdjaft, an beren <&)pi%e tyfylo ftanb, ben Eatigula befänftigte,

©eine ©Triften ftnb oerloren gegangen, mit Ausnahme oon wenigen 23rud)jtücfen

nnb Anführungen Bei anbem (Bdjriftjteflern. Unter feinen (Schriften finb ju nen=

neu, eine über ben ©dtfemmer ApiciuS, de luxuria Apicii, eine über bie römifetye

©pradje, eine gegen bie Suben, bie unS burd) bie ©egenfdjrtft beS 3ofeplmS be=

fannt ijt, bann 5 33üd)er über Aegt)pten, beffen Stterfwürbigfeiten :c. SBefonberS

jtubirtc er ben <Seneca unb Jpomer unb fiteste baS Verftänbnifj beS (entern ju

erleichtern* $n biefer 23ejie^ung Ijat er burety feine Stiftungen ein Verbienjt,

wenn gleidj gefagt werben muft, baf? feine (£onjecturen nicjjt immer gtücflidj, oft

nur (Bpifcereien waren, <So glaubte Apion, bafi bie itoei erjten 23u$ftaben ber

SliaS M H (baS erjte SSort Ijeif t befanntlid) pijviv, /.i = 40 unb 7] = 8) nadj

tyrem 3afjfenwertf)e bie An^l berSBüdjer ber 3Iiabe unb berSDb^ffe auSbrücfen

follen unb baf bej^alb ber erjte VerS ber Sliabe jute^t »on ipomer gebietet

werben fei. 2Bifl man ber AuSfage feinet ©egnerS, 3ofep$u$ glaoiuS, ©tau-

ben fcfyenfen (contra Apionem IL, 13), fo ijt er an ben folgen eines lieberltdjeu

SebenS gejtorben. CSrtW
Wpofaltypie. %laty ber SBortbebeutung be$eic§net dnoxulvipig, fo wie

baS entfprecfyenbe lateinifctye revelatio, eine (Sntlmu'ung beS Verborgenen überhaupt,

im biblifdjen (Sinne aber Offenbarung irgenb einer ÜMigtonSwaljrljeit, Urheber

unb Vermittler einer folgen übernatürlichen (£rfenntnifj ift ber göttliche @eift,

unb fie wirb nur Denen ju Zfyeil, bie in ber JpcilSöfonomie eine ausgezeichnete

©teile einnehmen unb inSbefonbere als SÖerfjeuge £immlifd)er Belehrung für

anbere Sttenfdjen auSerfeljen ftnb, ©o allgemein gefaxt, fdjlieft ccnoxälvipis

fcaS Moment ber Seiffagung nodj nidjt mit 9cotl)wenbigfeit in fid;, wie audj ber-

uftet ^autuS, Sftöm. 16,25,, bie $h'tttjeitung unb genauere AuSeinanberfefcung

eines bereis oon (E^rijto geoffenbarten SpeilSgefetmnijfeS eine anoxulvxpis nennt,

oergt. nodj 1 $or. 14, 6, 26. ©pccicll jebodj liegt in anoxaivipiQ ber löyos

7TQQcpr,rüa9 (Apofat. 22, 18) ober bie proptjetifcfye tunbe oon göttlichen diafy-

fcfylüffen, bie in ber 3ufunft erfüllt werben follen. 3Bie unterfdjeibet man nun

aber bie Apofafypfe oon ber ^roofjetie? 3«w Statte $at fte eigentümlich ben

Äampf unb ©ieg be$ meffianifc^en ^eic^eS, unb ber gorm naa) ijt fte ntct>t bloß

bie TOtt^eitung beS ©ottgeifteS an ben 9£ftenf<$engeift an ftc^ ober baö fubjeetioe

Ergreifen feiner weiffagenben 2luffc$tüffe, fonbern bie obj;ectio fc^rifttic^e gaffung

tn ber bura)gängig feftgebaltenen gorm ber SSifion. T)ie frotteten ber dlteften

^eit offenbarten iljre göttliche Erleuchtung burc^ ba$ lebenbige 2Bort unb burc^

ft)mbolifc^e öanbtungcn, bie irgenb eine ernfte 2Ba$rt)eit ober erfc^ütternbe 9D?a^-

nung beut nur finnlidj erregbaren ßvfybxex einbringtic^ matten. (Später trat

immer me^r bie ©d;rift an bie ©teile ber münblid;en S3ele^rung unb baS ©pm-
bol in feiner bramatifc^en Ausführung weicht aUmd^tig ber SSifion, welche anfangs

»ereinjelt auftritt, unb mit gewöhnlicher ©prec^weife umgeben, in ber iüngften

^eit ber ^eiligen Literatur aber als bie Ui weitem üblid)fte gorm ber prop^eti-

fc^en Verfünbigung im eigent^ümtic^ ausgeprägten ©t^le. Ueberfcfjwenglidje

^5^antafie, rätselhafte Umhüllungen, fc^einbar fünfHictye, auf ein ©Aftern ^eiliger

3at>len gegrünbete Berechnungen ftnb bie am meiften ^eroorfpringenben 9D?erf-

male. Sßlan wirb leicht einfe^en, baf biefe ^arafteriftif auf bie gefammte fo*

genannte apofatyptifcfye Literatur iöejug nimmt, jur ©runblage aber bie joljan*

neifc^e Apofalppfe fyat, welche oorjugSweife in unferem (Janon ^eiliger Söüc^er

bie bejeic^nete befonbere Art ber ^ropljetie barfteüt. Denn obgleia; t>r baS 33uc^

Daniel am nädjften fommt, fo fann eS boety wegen beS befc^ränften altteftament-

lid;en ©tanbpunfteS unb feiner nur in ttmrifjen gegebenen mefftanifc^en §off-



mutzen auf ben tarnen einer 2lpofal9pfe feinen 2lnfpru<$ machen in ber SÖct'fe,

toie ba$ le#te neuteftamentliclje 33udj, weftt)e$ gan$ eigeutlicfy bte dnoxdlvipig
'[tjoov Xqigtov in objeetioer iöcbeutung barjteflt, b, t« ivte Gt£riftu$ als $önig

unb Richter beim Slbfdjlnf? ber Stampfperiobe feiner ^eiligenßirctye, jur (Srfctyei*

nung fommt Sitte übrigen, ju ben %potxyp$en gehörigen aoofaloptifcjSen (S$rift=

fcenfmale enthalten nur 2Beiffagungen post eventum, e$ ftnb nicfyt Enthüllungen

Zukünftiger, fonbern burctygängig rätselhafte SSer^üttungen bereite gefc^efjener

£)inge, fte tragen afle ben (Stempel ber Unädjttjeit an ftctj unb lönnen unS Weber

bem 3u$alte nodj ber gorm nacty oon ber göttlichen Erleuchtung unb 23egeijterung

t^rer SSerfaffer überzeugen (f* ^ofrp^en)» 2Öir Rubeln beßtjalb nur oon ber

Slpofalopfe beS neuen SteftamenteS, legen 1) i^ren 3uljalt bar, fprectyen 2) oon

ber gorm, 3) oon ben ftcf) gegenfeitig bebingenben gragen nac$ bem SSerfafer,

ber3eit unb bem Orte ber Slbfaffung unb jtt>ar a) na$ innern Stterfmalen, b) nadj

aufern 3 eußutjfen, unb 4) oon 4rem3tt>ecfe.— 1) 3u$alt £>ieUeberfc$rift melbet,

baß bie Offenbarung 3?fu E^rifti an beffen £)iener 3o$anne$ ergangen fei, „berbe=

Zeugt Ijat bae SBort ©otteS unb baS 3 eugniß *>on 3efu (££rifto, n?a^ er alles gefe^en",

unb ermahnt bte Sefer unb Spörer ber ^Beifügung, biefelbe woljl ju beherzigen*

(Eap, 1, 1—40 darauf folgt unter einem (SegenSwunfclje bte Debication an

bte fteben ©emeinben SlleinaftenS mit ber üftadjricfyt, baß SotjanneS um beS

3eugniffe^ oon 3efu ^rt'fto willen auf ber 3ufel ^atmoS am £age beS iperw

gewefen unb bort eine Erfdjeinung oon 3efu gehabt, ber ifjm aufgetragen, bte

Offenbarungen für bte fteben c$riftli<$en ©emeinben oon Ep^efuS, «Sm^rna,

fiergamuS, Ztyatixa
f

(SarbeS, ^Ijilabelpljia unb Saobicea nieberzufcljreiben.

lter £aupttjeil Cl
f

12.; — 3, 220. S^anneS fäaut in ber 9Ättte oon fteben

£euc$tern bte ©eftalt eines SERenfcjjen, mit einem Zalax unb golbenem ©ürtel,

fc$neewei§en ipaupteS, mit flammenben Slugen, feurig gldnjenben güßen unb

einer gewaltigen (Stimme, oergleicjjbar bem Rauften oieler 2Baffer* 3u ber

dienten $ielt biefe ©eftalt fteben (Sterne, aus t'^rem 2ttunbe ging ein zweifc&nei*

btgeS (Schwert unb tyx Slngeftctyt leuchtete toie bte (Sonne* t)er <5eljer fäHt

erfc^roden nieber, aber bte ©eftalt richtet t^n auf, e$ ift ^rtftu^ ber §err, ber

einft ^obte, nun aber in (£ttngfeit Sebenbe. 3ene fteben £euc$ter unb fteben

(Sterne werben auf bte fteben ©emetnben unb t£re SSorfte^er gebeutet, unb 3^
^anne^ erhält noc^mal^ 33efe^l, nieber$ufc$reiben, toa$ ex geflaut: „fowo^l tt>aS

ba ift, al^ toa$ ba gefc^e^en xoixW
f alfo (Gegenwärtige^ unb SuUnftiQeS. 3m

^weiten unb britten ^aoitel folgen jefyt bte im tarnen S^rifti an bte oor^in-

genannten fieben §auptgemeinben ^leinaften^ unb in^befonbere an bte SSorjte^er

berfelben gerichteten Briefe, bereu Su^ctlt £ob unb Zobel ijt über djrijtlictyen

©lauben unb Sßanbel, Ermahnung unb £röjtung, 2)ro^ung unb SSer^eifung* —
2ter$auptt^eil (4,1*— 11,190» Anfang ber eigentlichen Offenbarung» 3^^n=
neö wirb in ben geöffneten Jpimmel entrücft, wo er @ott fc^aut auf einem

£$rone, ber umgeben ijt oon einem Regenbogen unb bem ®lan$e be^ (Smaragb^*

Um ben ££ron ft^en bte 24 Sleltepen, in weißen Kleibern unb golbenen fronen
prangenb* S3lt^e nnb ©onnerfiimmen gelten oon bem ^rone an$ unb fteben

geuerflammen brennen oor ttjm, ftnnbilbenb bte fteben ©eifter ®otte$, ein glä=

fernem, fr^ftaUglet'cle^ SReer ift oor bem ^rone unb t'^n umringen bte oier

(£fjerubim, tu bereu Sobgefang bte Slelteften nieberfaßenb einftimmen* ©ott ^dlt

tu ber Rechten ba^ mit fteben (Siegeln oerfcfyloffene ^Buc^ ber 3«^unft; S^iemanb

fann e$ öffnen als nur ber SERefftaS, ber £öwe oom (Stamme 3uba. SluS ber

5D?itte z»ifd;en bem ^rone unb ben Cherubim txitt ex £eroor in ©ejtalt eines

SammeS mit fteben Römern, ben (Sombolen ber ßraft, unb mit fieben 5lugen,

ben ©innbilbern beS göttlichen, überaß |>inf$auenben ©eifteS, unb nimmt baS

Sdnfy, £)a fallen bte (J^erubim unb Slelteflen oor i^m nieber, ein neues Sieb
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ertönt $um greife be$ $amme$ unb ein fetter Sobgefang auf ®ott unb (£$ri--

flum. 9hm werben oon jenen fteben Siegeln fogletäj fec^ö ber Reilje naä; ge*

öffnet nnb in berfelben Reihenfolge geigen ftc$ je naä) Eröffnung eines SiegeB
$ebeutung£oolle, bie 3utaft fymbolifirenbe (£rfä;einungen* SBeoor aber barnt

ba$ ftebente Siegel geöffnet wirb, bejeidjnet ein (£ngel mit einem Siegel bie

SmSerwäfjlten, bamit fie abgefonbert würben oon ben tinbern be$ SBerberbeuS

nnb oerfä)ont blieben, darauf folgt vereinigt mit ben SngelSt^mnen ein Soblieb bcr

144,000 (Erwählten au$ ben 3«ben nnb ber unzählbaren Stenge aus ben Reiben

jur 23ertyerrlic$ung ©otteS bcg Katers nnb Stfu G^rifti, worauf erjt bie Eröffnung

beg fiebenten Siegeln erfolgt 9?aä) berfelben erfä;einen fteben (£ngel mit

^ofaunen, nnb ein anberer jünbet 9?auä)werf an für bie (hebere aller ^eiligen

anf bem Slltare oor bem £t>rone, füllt nad^er fein Rand)fag mit gener oom
Altäre nnb Wirft e$ anf bie (Srbe, woburä; 331i$, Bonner nnb (£rbbeben ent-

fern, Sofort jtoßen feä)S oon jenen Engeln ber dltifye naä; in ifjre ^3ofau=

neu nnb naä; jebem $ofaunenfä)alle ergeben nene fä;recfliä)e Strafgerichte

über Ue (£rbe nnb i£re 33ewolmer; bennoa) beeren ftä; festere niä)t nnb

bie dietye Urne an ben fiebenten (Enget 23eoor jeboä; biefer in bie $o*

faune ftößt , wirb ätjnliä; , wie naä; Eröffnung be$ fedjften Siegel eine

3wifa)enerfä)einung »orgefüjjrt, (£in mit Sftajejtät umfleibeter (£ngel gibt bem
QoljanneS eine 23uä)rolle jn »erfä;lingen, worin bie naä;folgenben SÖeijfa*

gungen enthalten ftnb. Sie i|t füß in feinem 9)cunbe, aber hittex naä; bem ©e»
nuf ,

jnm Sinnbilb beä nnr nnter großen 3e^ftömngen ftegreidjen @ottegreiä)e$,

üftaä; bem 23efcl>le beS nämlichen (üntgelS wirb baranf oon ^b^anneS ber £empel

gemeffen mit Seglaffuug be$ andern SBorlwfeS, ber oon ben Reiben brittfjalb

Monate lang vertreten werben foft SBa^renb biefer $eit prebigen nnb weijfa*

gen %n>ei Senden @otre$ in Serufalem tfyenod), ober bem Xexte angemeffener,

SD?ofe^ nnb (£lia$, cf. Tertull. de anima c. 50)* Sie werben oom 2lntiä)rijt, bem
an$ bem Slbgrunbe ftetgenben Spiere getöbtet, i^re Seiten bleiben britt(?alb £age
nnbegraben liegen auf ben Strafen 3e™falem$, aber oon @otte$ Straft nen be*

Uht freien fie wieber auf nnb werben in ben Jpimmel entrücft, wätjrenb jugleia)

ber je^nte Zfyil ber Stabt, wo ber iperr gefreujigt worben, im Srbbeben untere

ge^t nnb ftebentaufenb 5D?enfä)ett getöbtet werben, bie übrigen aber ftä) befe^ren.

9?un erfa)aßt bie fiebente ^ofaune, 3ubel wirb laut im ipimmet barüber, baß

@ott nnb feinem ©efalbten bie 2Be(t^errfä;aft jugefaßen nnb bie »ierunb*

jwanjig 5lelteften forea)en ®ott banfcnb oon bem legten noa) beoorfte^enben

^amofe beS SD?effta^ mit bem £>eibentfmme, $$ öffnet ftä) ber ^immlifä;e

^em))el unb bie SSunbeSlabe wirb ftd;tbar unter 23fi$, Srbbeben nnb §aget
3ter fyanyttyeil C^P- 12, 1, — 22, 6.}. Säuberung beö ^amofe^ mit brei

feinblia)en 5D^ac^ten. 3"^(t erfä)eint Satan in ©ejtalt eineö rotten Drachen,

ber ein fä)wangereS SQBeib oerfolgt, um baS erwartete $inb ju oerfa)lingen; baS

Äinb, ber fünftige 2Be(t^errfa)er, wirb aber jum ^^rone ©otteö gerettet, unb

bie Butter, b. i. baS gläubig geworbene 3ubent§um alQ bie ©runblage ber

erjten c^riftlia;en ^ird;e, entflicht in bie SQBüjte unb bleibt bort oiert^atb äa^re.

Satan wirb oon 3)ciä)ael überwunben, aus bem Jpimmel gejiürjt unb rtcbtet nun

feine £ücfe gegen bie 33ewofmer ber (Srbe» 3eftt erblicft 3o^nnco ein aue bem

Speere auffteigenbeä Ungeheuer mit fteben köpfen unb jelm mit Diabemen ge^

fa)mücften Römern, baS oon aßer Sßelt angebetet wirb unb fofort ben $ampf
beginnt gegen baS wa^re 3«bent^um unb bann gegen ba$ ^^rijtent^um. ?(1S

l^ülfeleijtenb wirb i^m beigegeben ein anbereS $|>ier mit jwci ^ammeebörnern
unb Draa)en)timme, ba$ burc^ große 3^'^f« «nb SBunber bte (5rbbewo6ncr oer=-

fü^rt, jenes erjtere ^^ier anzubeten, unb feinen tarnen ober bie 3al>l feines

Samens, bie 666 t(t, al$ Sa^eic^en au tragen, 3^eS Sty'er ift ber 3(utio)rift
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unb ba$ fya unterftü^enbe £fjier tji ba$ perfoniftcirte falfc&e ^ropjjetentyum

ober ba$ bämonifc^e, ber Sflagie unb ££eurgie $u ©runbe liegenbe ^rincip» 21uf

ber anbern @ette wirb jum Kampfe gegen ben 2lntictjrtjt unb ben fallen ^ro=

^eten vorbereitet 2)i'c 21u$erwä$lten erlernen unter ber Dbljut bc$ Lammes
auf bem 33erge 3ion. (£in neues Soblieb wirb gefunden oor ©otteä £l>rone,

nur lernbar ben fettigen, &in (Engel oerfünbet ben 23ölfern ba$ ewige (Eoan=

gelium unb nta^nt jur ®otte$fura)t, ein 21nberer oerfünbet ben galt 23abel$

(9tom$) , ein Dritter warnt oor Anbetung be$ 8fott'd>ri|t$ unb bro^t mit bem
göttlichen 3°™e — Urfacfe genug jur 2lu$bauer für bie Triften, bie, wenn fte

aU fold?e für tjjren Weiftet fterben, glücflicjj gepriefen werben» 3oljanne$

fc^aut nun Öttjriftum felbft, ben Honig unb 2Öcltenrit$ter, ber eine Hrone auf bem
Jpaupte trägt unb eine ©icfjel in ber ipanb, um bie bereits reife ©aat ber (Erbe

$u ärnten, worauf ein (Engel bie SBeinftöcfe ber (Erbe abfdjneibet, bie bann in

einer grofen Hefter auf erfjalb ber ©emeinbe ber Jpeiligen getreten werben» 3e%t

empfangen fteben (Enget bie fteben (Staaten be$ göttlichen 3<>™e$ *tnb gießen fte

mü) einanber auf bie (Erbe aue, wobura; bie fcfjrecflic^ften plagen über bie %n=
beter jeneS £f>iere$ unb enbticfj ber Untergang SBabelS herbeigeführt wirb»

Darauf erfolgt noc$ ein breifat^er (£ntfdjeibung$rampf» Der erfte gegen 35abel

ober dlom , welches oorgejtetlt ift als ein buftferifctjeS 28eib auf bem £tjiere mit

ben fteben Hopfen unb $e£n Römern ft^enb» Die fteben Höpfe bejeigen fteben

23erge, b» i» bie fteben £ügel dlonxü unb jugletc^ fteben Hönige» günf oon tiefen

ftnb gefallen, ber fedjfte ijt an ber Regierung, ber ftebente wirb nur furje Seit

bleiben unb nact^er fommt ber leibhafte 21nticf)rift felbft als ber atyte, ber auS

ben fteben ^eroorge^t (Er oereint ftc^ mit 23unbeSgenoffen, ben burci? bie je^n

£örner oorgebilbeten je^n Hönigen, unb ftürjt 9?om» Q£in (£nget oerfunbet feinen

gaU, bie Triften erhalten bie 9D?afjnung. ft$ auS ber <5tabt $u retten» 211$

©ombol ber gän$fidjen SSernic^tung wirb ein grofer Stein in baS Wleex gefallen*

bert» £obgefdnge im ipimmel über ben gaU Labels, über ben Anfang beS gött*

liefen $ei$e$ unb bie Jpocf)$eit beS %amme$. ^weitet Hampf gegen ben Ünti*

<$rift, ben fallen ^3rop^eten unb ben ©atan. Der Fimmel öffnet ftctj, S^rijtuS

ge^t ^eroor auf toeifem Stoffe
,

^u ftretten ttnber feine geinbe» Der 5lnttc^rift

nebfl feinem ^rop^eten toirb überwunben unb lebenbig in ben brennenben

©c^ioefelpfufjl getoerfen, ©atan feloft auf taufenb Safyxe in ben 5tbgrunb oer=

fc^loffen» @r(te ^luferfte^ung ber 331ut$eugen unb taufenbjä^rige ^errfc^aft ber=

felben mit (J^rifto» Dritter Hampf» ©atan toirb lieber freigegeben, er ftreitet

mit ©og unb 5D?agog toiber bie ^eilige ©tabt, dfcer fte werben beftegt unb auf

ewig in ba6 S3e^ältntf beS 2tnticf)rijt unb feines ^rop^eten geworfen» §>erabfunft

beS neuen ^^rufaleme unb 23efd?reibung beflfelben» — Der ©c^luf beS S3uc^eS

22, 6—21 enthält bie Beglaubigung ber juoerläfftgen Erfüllung beS ©efc^auten

burc^ einen (£ngel unb burc^ ^rijtum felbjt, ferner bie 9Äa^nung an bie Sefer,

nickte ju biefer Offenbarung $inju$ufe$en ober baoon wegzunehmen, unb enblidj

ben apof^olifc^en ©ruf» — 2) gorm» 3«««^^ 3 e^ ««$ bem bargelegten

Sn^alte ber jlc^anneiferen 51pofalopfe bie Sin^eit berfelben Ijeroor» 5lße i^re

S:^eile fteben unter einanber unb mit ber 3bee be$ ©anjen, ber jufünftigen

SBoflenbung beS mefftanifc^en 9?eic^eS, im fä)önften (JinHange, fo baf biejentgen

Ausleger, welche baS S3uc^ ju oerfc^iebenen 3e^en (@rotiuS unb S31eef) ober

oon oerfc^iebenen SSerfaffern (ßo^eV) gefdjrieben fein lajfen, nur auf erjt mangels

^afte Henntntf mit bem ©egenftanbe i^rer Hrttt'f oerrat^en» ©o glaubte SSogel

(Commentt. de apocal. Jo. Erlang. 1811— 16) beweifen ju fönnen, Qap. 12 — 22»

Ratten einen anbern 3Serfaffer als bie oor^erge^enben, an$ benen er 1, 9» bt'S

dap. 3 u. dap, 4— 11» für urfprünglidj getrennte (Btücfe anfleht unb fte bem
5(poftel So^anneS $utl>etTt, wd^renb $ap. 12— 22» 3o£anne$ ben ^reSboter

%nm SSerfaffer ^aben foKeUt X>ie gletc^mäfige ©pra<$e unb ber eine ©eift, ber
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ba$ ©attje beljerrfc(jt, Wtberlegen sottfornmen ferne @rünbe. 33teel O'n ber

%ol. 3eitfd>r. »on ©$letermac§er je. §eft 2. ©. 240 ff.) fielt bafür, £ap.

1—12 feien oor ber 3erftörung 3erufalem$, 12 bi^ ju (£nbe natyex gerie-
ten nnb ber gänjlicfe Untergang ber ©tabt fei gegen (Smarten beS ©eljerS

erfolgt ©eine $9pot$efe jerfätXt aber in Üftic^tS, wenn man bie oielen im (£oan-

gelium oon ben legten fingen nnb inSbefonbere oon ber 3erftörung 3erufalem$

$anbelnben ©teilen «ctyer anfielt Ogl- Watt). 22, 7. 24, 2.; «Warf. 13, 2.;

«uf. 19, 41—44.; 21, 6. 24.). mit Unrecht beruft man ft$ &u ©unffen btefer

£rennung$oerfu$e anf eine gewiffe 2lbgeriffenljeit in ber apofalpptifcfjen £)ar=

ftellung, anf einen Mangel an 9)h'ttelgliebern, welche bie einzelnen 23iftonen ju

fletiger GEntwidelung oerfnüpfen, benn man bebaute nicft, baß biefe (Betreibweife

gerabe ba$ unterfdjeibenbe 5tterfmal ber apofafyptifcfen ^ropfetie oon jeber an-

dern fei, baf fte, wie fcfjon Sit de (CEinleit. in bie Dffenb. &§. ©. 441) richtig

fcemerft, au$ mannigfaltigen nnb ungleichartigen SSiftonen jufammengefe^t notf-

»enbig auefj oerfdjiebene ^lu^gangSpunfte Robert muffe, nnb enblid) baß bie

Slpofafypfe überhaupt ungemein an $ei$ verlieren würbe, wenn fte nicfyt in ftet$

neuen ^Beübungen Ueberrafctntng böte, fonbern oielmetjr in enggefcfyloffener ©tie-

berung, wie bie ^ßerioben eines rebnerif<$en 2luffa£e$ fortfcl;ritte. Sude unter-

f^etbet ganj paffenb in bem erjten Jpaupttfeile %wei oerfcfyiebene 2lnfang$punFte

Gap. 1, 9. u. 4, 1. £)ie erfte ober einleitende 9?eij>e ber SBiftonen fe$t wenige

ftenä in ber ßoneeption be$ ©cljriftjtellerS ben 2ibfctynitt oon Sa». 4 U§ 11

*>orau$, nnb baß (£$riftu$ felbft 1, 13 ff. bem 3o$anne$ erfcfyeint als bie 3u?nnft

entfuflenb, ijt eben nur baburdj möglich, baß ba$ Samm mit ben fteben 5lugen

»nb Römern, ber Söwe oom ©tamme Suba, bereite baS 33u$ ber 3utaft ent-

flegelt |>at. £)iefe $ifton aber wirb erjt im 5, (£ap. gefctyitbert, fo baß, worin

Voir Sude burctyauS beiftimmen, ber SSerfaffer baS oon ber julünftigen fcntwifc

Jung be$ mefftanifdjen 9^eic^eö (£rfd)aute gleicfyfam in rüdwärtSfctyreitenber Drb=

nung bem Sefer oor klugen legt. 3n gleicher Seife wirb au<$ jum SBerjtänbniß

ber apofafyptifcfen Briefe ba$ 20. nnb 21. (Jap. oorauSgefefct; ogl. 2, 28.;

2, 7. u. 3, 12 21. mit £ap. 20 u. 21. 2)iefe ©abläge bulbet leine 93er-

fc$ieben$eit ber SBerfaffer ober ber 2lbfaffungg$eiten. — 3ßa^ ijt ferner oon bem
©t^l ber 3loolal9))fe nnb feinen (Jigent^ümli^feiten ju urteilen? 3tttiäi$jt ijt

ba$ ^oetif^e Clement, welc^e^ bei bem 3wf«wwenn>irfen be^ göttlichen (Deijte^

mit bem menfc^lic^en jwar in ben S5eret'4 be^ le^tern ju gehören fr^eint, aber

boclj bem (Jinfluffe eine^ befonbern XaQiofia ni<$t entzogen werben fann, nic^t

nac^ ben äjt^etifc^en S3egriffe%be^ iDccibenteS ju betrauten, fonbern aU (Sr$eug-

niß ber glü^enben orientalifc^en ^fjantafte. 3n ber So^anneifc^en Offenbarung

ftnben wir nic^t bie anmutigen formen unb bie mit ooltenbeter rein menfcfylidjer

©t^ön^eit oerfnüofte »lajtifc^e (Sr^aben^eit ber griec^ifc^en Dichter, auc^ ni^t

bie fentimental fc^wdrmerifc^en S^eije ber 9?omantifer, fonbern eine über atie

jene ©efe^e ber ©c^ön^eit, wie fte oon ^Irijlotele^ bi$ auf bie Sleft^etifer unferer

^age aufgejteltt worben ftnb, ^inau^ragenbe f^antajte, jtt beren oollfommener

SBürbigung auc^ wieber eine ganj befonbere ^^antaftc* Anlage gehört, wie fte

»ietteic|t unter allen Slbenbldnbern nur ein 2) ante unb «Dcictyel 2lngelo gehabt

$aben, 3n ber 3lpofalpofe weicht bie Slnmutf) bem ©roteöfen, UebermenWli(|en,

ba$ natürlich ©efe^mdfige bem maaßlo^ Uebernatürlidjen, welc^eö gleic^wo^l

fein eigene^ %)laa$ fyat, wie baö Unenblic^e feine ££eorie in ber SWat^cmatif;

e$ ftnb fü^ne, ergreifenbe, marlerfc^ütternbe ©ebanfen, bie auö ber ©eele beä

gotterleuc^teten ^ro^eten ^eroorffrömen , fte muffen ftcb not^wenbig in eben fo

ftu)nen ©effalten oerför^ern. 2)ie Umriffe ber S3ilber jtnb weniger in feften, a\$

in beweglichen Linien gejeic^net, fte jerfliefen unter bem fritifeben Keffer unb

jeigen nur, wa$ fie geigen follen, bem fc^wung^aften ©eifle, ber oom Gtyrijht*»

glauben wajir^aft belebt über bem großen ©ebanfen oon ber SBoKenbung be$
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@otte$retdjc6 auf Erben, bie begriffe unb SMber ber fubfunartfäcn SQßeXt einen

Slugenblitf oergift. — £)te ^rtefCt^e gorm tft nictyt bte wefentlidje Bei ber 2lpo*

fatypfe, fonbern eine untergeorbnete; ftc ift aut^ Weber ein eigentliches, noc$

fymbolifcM Drama, nodj oiet wenige* cm EpoS, unb e$ ergebt uuu einmal an

alle 2tejt£etifer bte 5D?afjnung, bem ©eijte nicj)t ju wehren, wenn er in bie artjto*

tefifcfyen Kategorien nicfyt eingezwängt fein toitt. — 5D?an §at ber 5lpofaIippfe

Originalität abgefprodjen. SBir geben gu, bafj einige S3itber entlehnt finb auS

3efaia, 3eremia, Ejec^iel unb Daniel, aber tonnten bie neutejtamentlic^en Seif--

fagungen fräftiger gegeidmet »erben als in ber ©pradje ber ^eiligen oaterlän*

biftyen ^ro^eten beS 2Utertimm$? unb wenn e$ aw$ f<$eint, aU $abc 3o£anne$

mit 33egttg auf bie gorm jtc$ to» anbereS 2ob erwerben motten, als ben 3«!>alt

ber tjjm geworbenen Offenbarung $armonifc$ unb funjtgere^t gu orbnen, fo ijt

bodj eben bie Entfaltung unb SBertnüpfung ber SBiftonen i$m eigentljümlicl), bie

©runbgebanfen als infpirirte unwiberfpre^ticfy originell unb ber au$ bem ©äu-
gen tjeroorftra^lenbe fpeciftfctj djrijtlidje ©eijt eoen als foldjer urfprünglidj

unb wo$l gur ;iftad)atjmung oielfadj anregenb, aber felbjt nidjt na<$gea$mt. —
©runbfpra^e beS 25u$eS unb ifjre djarafteriftifdjen Sfterfmale. £>a$

bie 2lpofal9pfe nrfprünglici) griec^ifa; getrieben fei, ijt leitet gu beweifen: 1)

auS itjrer 23ejtimmung für griecjjifcjje ©emeinben; 2} auS bem ©ebraucfy ber e$t

griecf)if<$en Ebelfteinnamen im 21ten (£ao,, bee griecjj. £ängenmaafieS oTädiov

im 14ten unb 16tenEap., unb beS griec^ifc^en ©etreibemaafjeS 6, 6; 3) auS ber

griec$ifd)en Ueberfe^ung tjebrdifcfyer Wörter 9, 11 ; 4) auS ber griec^ifctyen 33u<$*

jtabenfymbolif 1, 8; 21, 6; 22, 12 unb gang befonberS, wie fpdter ju beweifen,

13, 18; 5) auS oielen griedjifdjen 2luSbrücfen, wie tiv()()6q 6, 3 unb 12, 3, rfiuwQiov

6, 1, f.ieoovQävr^icc8
f
13, vaxlv&ivoS§

f
17, TioraiiioqjoQijTog 12, 15, TaÄav-

Tt«io£l6, 21, £i;Aov dwvov 18, 12, T«Tpaj'a»»os21, 16, diavyrjg 21, 22 u.a.;

6) enbltc^ auS ben Slnfoielungen auf altteftamentli^e Stellen, wobei ein ©ebrau$
berLXXnidjt geleugnet werben fann, ogl. 7, 9. 11, 9. mit Daniel LXX 3, 4» 7,

31. 5, 19. 6, 26. gerner 5, 5. 22, 6 ogl. mit Sefaia LXX 11, 10 u. a.

IKeidj an grammatifc&en Eigenheiten ijt bte (Borate ber ^Ipofafypfe aflerbingS

unb manche Eonjtructionen mußten einem an bas feine ©riedjifclj gewöhnten D^re
$(1X1% frembartig Hingen; aflein fte erflaren • ftdj ^um Zfytil au$ ber r^etorifctjen

Darftettung^weife, t^eil^ a\x$ ber ->ftad)af)mung ber alten ^ro^etenfora^c, wobei

bie ^ebrdifc^en Senbungen an t'^rer (Steife waren; auc^ fyätte man langjt ju ben

©olöct^men, 5lnafoütt^ien unb fonjtigen grammattf^en Ungenauigfeiten fowo^t

au$ bem neuteftamentli^en 6orac^freife überhaupt, me £auptfäa)li$ au^ bem
öierten Eoangeiium unb ben jio^anneif^en Briefen $araMen aufweifen fönnen,

Wäre man M SSergteic^ung be^ ff>rac^(i^en Efement^ xiifyt fo oberfldc^Ii^ unb

cinfeitig ju Serfe gegangen. (Der dlaum gejtattet unö nic^t, biefen $unft
$ier weiter ju oerfolgen.) — 3) $erfaffer, £eit unb Ort ber 31 b=

faffung, a) nat^ ben Daten, wet^e bie 2l»ofat9pfe felbft an bie
jpanb gibt. T)ic Ueberf^rift nennt aU Emofdnger unb ©Treiber ber £>ffen=

barung S^^auneö, ben Kne^t Efjrijti, o^ne nähere SBeftimmung, aufer baf er aU
Slugen^euge unb SSerfünbiger ber ©efc^ic^te S^fu eingeführt wirb. Sd?on biefe^

U$t nic^t wotjt an einen anbem Sn^anne^ aU eben ben Eoangeliften benfen.

Daffelbe ijt in no(^ ^ö^erem ©rabe mit ber 3uf$rift an bie jteben ©emeinben
Kleinaften^ ber gaff. Der SSerfaffer nennt jtd; §war au(^ ^ier blof 3^^une^,
geigt fidj aber in ben Briefen aU einen SD^ann oon fetjr großem, ja wa^r^aft

apoftolifc^em Slnfejjen in Kleinaften. Kein Ruberer aU ber' 2lpojM fonnte Briefe

folgen $n$aiti$ an bte ©emeinben fdjreiben, fein Ruberer o^ne wiberlit^e 2tn*

ma^ung unter bem tarnen eines fo grofen ^Ipofte^ auftreten. 2lber e^ wirb

entgegnet, baß gerabe ber 2lr>oßet 3^^aune^ Weber im Eoangelium no$ in ben

SBriefen ftd; nenne, bef^alb wnnbere man ft$ über bie Nennung feinet S^amen^
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in ber 2lpofat»pfe, SGSt'v antworten: bei bem Eoangetium genügte e$, eine rem
ppjectioe £>arftellung ber £e£ren unb Saaten be$ £eitanbe$ ju geben, ber Er-

Javier fet^ft fann fügfid) in ben Spintergrunb treten, n>ie ber Dieter im 33er^ätt-

niß ju feinem Drama; war e$ bod> $umal anwerft leitet, an$ bem ganzen k$<\=

xattex be$ inerten EoangeliumS fofort benSSerfaffer jn erraten; toa$ fobann bie

S5riefe betrifft, fo wußten ja afsbatb bie ©emeinben, wer jener nQtoßcieQoQ
fet, ber fte itjnen fdncfe. Slnberö »erhält fidj bie <5afye bei ber ^Ipofalppfe, §ier

barf ber Empfänger ber Offenbarung nidjt jurücftreten hinter ben mitgeteilten

©ejjatt berfetben, £ier ift e$ »on 2Öic$tigfeit, $u erfahren, Wer fo originelle $$i=

ftonen gehabt, tn'er war mit einem SBorte ber -ftame unumgängtid) notljwenbig,

ba e$ ficfy nicfyt nm »ergangene, audj oon oielen 2lnbern beengte Gegebenheiten

im 2eben &\n Ijanbelte, fonbern nm bie auctoritatioe Beglaubigung oon2Beijfa=

gungen , bie einzig in il;rer %xt auc§ nnr einen Einigen jum Präger Ijaben, —
Sftan oernimmt ferner ben wieberljolten Einwanb, ber ^oangelijt 3o^nnes tonne

utctyt SBerfajfer ber Slpofatflpfe fein, ba ftd; biefer Eap, 18, 20» mit ben Sorten:
„greue bi$ über fie, £immel, nnb i^r ipeiligen, unb if>r % p oft et unb ^rop^e*

ten n. f, w," oon ben 2lpoftetn ausließe, Ottern fn'er ijVfraft beS 3ufantmen*

$ange$ nnr an biefenigen 2lpoftel gebaut, bie bereite für E^rijto ben SCtfartyrtob

erlitten £aben, Enblid? madjt man bie 3Serfa)ieben^eit, welche in33e$ug aufgorm
unb DarfteftungSweife jwii^en ber Stpofalöpfe unb ben übrigen jotyanneifctyen

©Triften obwalte, gegen SofwnneS geltenb, 5lHein biefer ©runb »erliert aöe

Beweiskraft, fobalb man bebenft, baß eine eoangelifdje 23erid;terftattung unb

eine briefliche ^ardnefe bodj notf^wenbig einen ganj anbern E^arafter ^aben

m\\$ , als eine bie ganje jjufunft bes neuen ©otteSreicfyeä übcrfdjauenbe unb

bilblidj beutenbe ^ropljetie. — Ebenfo überjeugenb läßt ftd) bie Seit, wann

bie 2lpofah;pfe getrieben, an$ tyx fefbjt ermitteln* 3ebe ber fieben afta*

tifctyen ©emeinben fyat bereite einen ^orfte^er ober Bifdjof, äyyskos genannt

£>a$ E^riftentfyum ijt in feiner Entwicklung oorgefc^ritten , bie 3ett ber erjten

lebenbigen Siebe, ber ©taubenS* unb ©ittenrein^eit ift eine »ergangene, ©djein=

$riftent£um fuctyt neben bem wahren ftdj $u behaupten, oor Sparettfern muß oiet^

fac^ gewarnt werben, £lfle3 biefe^ fe^t baö paulimfclje SOBirfen in ben ©emein^

ben ÄleinaflenS oorau^, unb fo mit un$ bie S3riefe ber 2lpofato,pfe einen S3ticf

geftatten in ba$ Sßefen ber bafetbjt bezeichneten 3rrtej>ren ber Q'pmbotifc^en)

^i^otaiten, S3ataamiten unb falfcfjen 3«ben, fo fc^eint barin auefdjliejjlid} bie

ebionitifc^e
sJiid;tung befämpft, nic^t aber bie bofetifd;e, bie erjt fpdter fic^ ^erau^*

bilbete unb bem ^Ipojtel 3^^«neö im inerten Eoangelium fowie in ben ^Briefen

Slntaf ju inbirecter ö'm Eoangetium) unb birecter (in ben Briefen) ^Biberlegung

gegeben ^at. Unfer S3uc^ muß atfo balb nacf? bem Slobe beei 2lpoftel ^auluS

CogL 18, 20.) gefd;rieben fein, 2lber n>a$ biö^er nur 2Batjrfc$eintic^eit fyatte,

ergebt fic^ jur ©ewißfjeit an$ ben beiben ^öd;jt wichtigen ©teilen Sap. 11, 1 ff,

unb £ap, 17, 9— 12, Erftere nämtic^ jeigt beuttt'4 unb flar, baß ber SSerfaffer

bie 3erPorun3 3erufalemö in ber 3wfunft fielet, nict)t aU eine gdnjtic^e, bura)

%itn$ bereite erfolgte, Er mißt in ber 2Sifton nad; bem auftrage be^ Engelö

ben eigentlichen Tempel unb Elitär mit SÖeglaffung be^ äußern 3Sor^ofe$, ber

ben Reiben gegeben ijt, Diefe^ Neffen barf nic^t, wie gewö^nlidt) gefc$ief>t, al^

ein ©9mbot be^ 23erfctyontbleiben$ betrachtet, unb angenommen werben, S^anneä
^ahe auö Ziehe jum sJ?ationalt)eiligtl)ume an eine beoorftebenbe gänjlic^e $er*

uic^tung beffelben nic^t geglaubt, fonbern nur an eine tl;nlweife, ben unwefent*

liefen, für bie Reiben beftimmten äußern SSor^of berreffenbe. 6d>on bie 2ßeijfa^

gungen beö Jperrn über 3erufalem Ratten i^n eineö anbem belehrt, ^telme^r

Will jenes 2lu3mejfen beö alten Xenvpett nur fo oiet fagen, baß ein 9itß ju ent*

werfen fei für ben neuen, im ^immlifc^en 3?ntfalem erwarteten, benn noc^ beim

S3e(te|>en be$ alten äfften bie 3«ben auf baS neue, unb fefct anty bie ^crrlic^e 6c^il-
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berung be$ Simmlifctyen 3erufatemö ((Sap. 21 unb 22) tue 3etftbx\tti$ bee vrbt-

bifdjen ooraug, fo bodj gewiß atä in ber natjen 3ufu«f* erfofgenb, m'cfyt als ^tflo*

rifcty »ergangen, ©emeffen aber wirb baS §>etligt£um nod) »or bem Untergange,

bamtt nac§ üjm im oergrößerten ^ftaaßjtabe ein neues tjimmtifdjeS berettet werbe*

Der ändere 5Bort;of ift ba ntc^t not^wenbig, toeii ja nur bie äußern, abfonbernbett

©ebräuctye unb ©a^ungen oerfdjwinben, ber reine Se^oöacult aber in'S Gttjrtßen*

ttjum fnnübergerettet werben unb mit bem (Sfjrijtentfmm , bem alte wahren 3$*
raeliten jujtrömen werben, tm ^immlifdjen 3entfatem fortbauern fott* ©an$
anberS müßte ber 3ntjalt be$ Uten £ap* ftcf) gehaltet ^aben, fyätte Ui feinet

Slbfaffung fc^on Xitiiö feine £riumplje gefeiert, unb laßt man bte Slpofafypfe

unter Domitian entjtetyen, bann wäre baS Ute (£ap* ein fo fc§teä)t burcfyba^teS

vaticinium post eventum, baß e$ bie 2efer fofort überzeugen mnfyte entweber »Ott

bem fanget alter proptjetifdjen Begabung beS ©tfm'ftftetterS ober oon feiner

Ungefc$itflic$feit, bie baS ©egenttjeit oon bem f^reibt, toa$ fte meint unb geglaubt

Wtffen will* Senn bagegen anbere Ausleger, weit bodj im Uten dap. bie 3e**

ftörung 3erufatemS gar $u beuttic$ als julünftig, im 21ten (Sap* aber ein neues

3erufatem erwähnt wirb, $wifä)en ber Slbfaffung beS Uten unb beS 21ten (Jap*

bie Zeitige ©tabt jerftört werben taffen, wetzen fdjmerjlic^en 23ertujt ber ©etjer

nur nityt nätjer tjabe berühren wollen; fo oerftoßett fte gegen alte wahren 23e*

griffe oon ^3ropt)etie unb tgnoriren alle ©tetlen beS R* Z., wo über ejcfyatotogt*

fcfje Erwartungen unb namentlich oom <Bc^tcffate 3erufatemS getjanbett wirb, unb

Würbigen ben SSerfaffer ber Slpofafypfe ju einem unjuoertäfigen Örafetbidjter

|erab* SOBir ge^en $ur jweiten ©tefc &ap. 17 , 7 ff* $ene$ bunter ifct)e S&eib,

welches auf bem Spiere mit ben fteben köpfen unb jetjn Spörnem ft$t, trunfen

s?om 33tute ber ^eiligen unb 3eu9e^ Sefu, tft Rom* DaS Zfyex felbft ift ber

2tntid)rift, bie fcerförperte aber noct) nict)t in t>erföntic$feit auftretenbe gö#enbie=

nerifd^e 2Betttjerrfc$aft* DaS Zfyex f)at fteben Häupter, bie auf fteben 23erge,

offenbar bie fleben ipügel Roms, unb auf fteben Könige gebeutet werben* günfe
baoon ftnb gefaKen, ber fec^^te ift, ber ftebente tft not^ nidjt gefommen, unb
wann er lommt, foft er nur eine Heine 2£eite bleiben* Va nun bie römifdje

Sett^errf^aft oon ben Gtäfaren tft begrünbet worben, fo muß bie Reihenfolge

ber Könige oon iljnen anheben: 1* Eäfar, ben3«ben unb ©rieben aU ben erften

5latfer betrauten (Jos. Antt. XVIII. 2, 2. Sueton.); 2. Slugttftuö, 3* SttberiuS, 4»

Eatiguta, 5. Etaubiu^* Der fechte, D?ero, ift an ber Regierung, 2luf @runb
fetner ^rijtenoerfotgung nat^ ^atmo^ oerbannt, §at 3^anne$ bafetbjt bie £)f*

fenbarung geflaut, aber, ba t'^re ^Ibfaffung nac^ 1, 9. nittjt mit bem '3eitpun!te

be^ (Sc^auen^ jufammenfallt, fte erft nac^ bem S^obe be^ s)?ero unter ©alba, beffen

Regierung in ber $iftonal3 eine fur^e geweiffagt wirb, ft^riftlic^ herausgegeben*
Der at^te ^önig ift baS £|jier felbft, ber 2lntit^ri(t, nun eine perfbnlicfye Srfc^ei»

nung geworben unb au$ ben fteben Vorgängern fommenb* Unrichtig fc^eint nac^

bem 3u famwen^^ge bie tleberfe|ung: er ift einer oon ben fteben* 3" biefem

gälte $ätte 3^^anneö wo^l ein tlg ^in^ugefe^t* 3Siel nä^er bürften wir bem
©inne bes 23crfaffcr$ lommen, wenn wir uns ben 2lnttct)rift fc^on oor feinem

perfönlidjen auftreten aU in ben römifcben ^aifern wirffam benfen unb aU bte

©runblage i^rer §errfct)aft* 3Son biefem einen ^öllifc^en ©et'fte ftnb gteiä)fam

alte fteben bewältigt gewefen unb nac^bem t'^re 5D?at^t mit bem Seben gebrochen,

bringt er an$ t'^nen ^eroor, erlangt ©etbftftänbigfeit, tritt felbftetgen ^anbelnb

auf $um Kampfe anfangt gegen bie 3«ben (11, 17), bann gegen bie Römer
felbft, oerbünbet mit ben je^n Königen, bie nod) fein Retd? empfangen, b* i* mit

ben unterjochten unb oon Rom abhängigen 5«rPen ber eroberten Sänber, jute^t

gegen bie ©emeinbe ber ^eiligen mit i§rem ^pecrfüt;rer Qtt)rijttt$. (@* Tertull.

de resurr. carn. c. 24. 25 — Lactant. de vita beata. VII. c. XIX.— Ambro s.

de benedict. Patriarch. VII. p. 523 ed. Vallarsi. Comment. in ep. IL ad Thess, c<
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2. —- Hieron. Comment. in Jes. 14, 12; 16, 6; 26, 8. Comment. in Dan. c. 11.

— Augustin de civitate Dei XX. 19, 4. — Hilarius de trinitate IX. 22.)

Ob 3ojjanne$ aber bte Meinung feiner frit geseilt, baß SKero, ben man nityt

tobt geglaubt (Tacit. annal. II. 8. Sueton. Nero. 57. Dio Cassius 64, 9.),

attWntityifi lieber fommen werbe (cf. Sulpit. Sever. hist. saec. II. 29.), tjl un-
gewiß unb wenig wa$rfcj>einlid) ; benn tt>a$ Zacittö über biefelbe fa^t, §at eine

Sleußerung ©uetonS (VI. 500 <K3en fid>, unb fte fommt audj fcjjon bem 1)1. 21u-

guftin fetjr befremblid? oor (de civitate Dei. XX. 19, 30; baff aber 3oJjanne$ fte

fogar in ber ^Ipofafypfe niebergelegt tjabe , befreiten wir 1) ntit $ücfftä;t auf bie

£eit, in welche wir ba$ ©trauen ber Offenbarung fe^en; 2) auf bie obige Er-

ftdrung oon 17,7 ff.; 3) im §>inblitf auf ben allgemeinen Eljarafter be$ Sinti-

$rift$, ber auty na$ ber <5<$ifberung be$ $1. ^aulue im 2. £$ejf. niä)t notlj-

wenbig einen Eigennamen führen müßte; 4) enbfid? mittelft SBiberlegung ber nadj

bem Vorgänge oon S r ^fc^e, 33enar^ unb £i#ig in neuefter £eit beliebt ge-

worbenen Deutung ber 3*H 666 in Eap. 13, 18., wona<$ -iop pns „9?ero

Haifer" gelefen wirb. T)ie ©egengrünbe finb nämlidj folgenbe: 1) 3o$anne6

fdjrieb an griedjifdje Sefer, bie feine Jjebrdifcfyen SBucfyftaben fannten, mithin audj

ui$t ityren ScfylenwextfH 2) bie 3uben Ratten fein SBort für xalaccQ ober Csesar,

als rT:?2, unb würben audj jenes plene getrieben f)aben, no^p, toie ja aud> in

ber fnrifcfyen Ueberfejsung h&±2 fte^t; 3) baß ber Stnti^rijt nodj ben faifertitel

beibehalten unb feinen §tn^angern aU 2Baf)r$ eichen mitgeben werbe, $at in ben

Meinungen über ben 21nticf)rijt gar feinen §att. Ein großer Zfyeil ber bama-

ligen Triften unb jumal bie oon jübifdjer iperfunft glaubten aud) nidjt, baß ein

Körner, 9lexo ettt>a
t
al$ 2lnti$rijt erfreuten würbe, fonbern oietme^r ein 3ube

au$ bem (Stamme £)an ober, toie aus Sactanj erftdjtlicty , ein Honig aus^rien;
4) ber Sftame muß eine 23e5t'et)ung auf bas »om 2lntiä)rift $u oerübenbe 2Berf

enthalten, muf feinen ©tolj, feinen Jpocfymutf) unb feine §errfd)fudjt auSbrücfen,

muß, toie gefagt, aus bem ©inne bee 2lntic$rifte felbjt unb feiner 2ln$änger ge-

nommen fein, wem er als em2Öa$r- ober Erfennung^jeic^en bienen foUte. 2luö=

geftfyloffen ftnb beß^alb oon oorn herein alle oerdctytlicfyen tarnen, toie Kaxdg
odrjyös, Tialcußdoxavog , ultj&rjg ßlaßsQÖg, Bevedixzog (juxt' ävritpQuoiv'),

fytvog udixog u. a., bie man oorgefc^lagen $at. ©anj ju oerwerfen finb Tutuv,
Aartlvog unb ka^7teTig. 2lud; gegen DDj? niya~73 D^bä tjl auf er bem 9?r. 4

©efagten au(^ attel ba^ $u erinnern, wa^ bie Deutung -cp ]in: unjuläfftg

ma^t. 5Q?öge bef^atb neben ben oieten Vermittlungen nocfy bie eine fielen, ba|

in ber 3a^ 666 ba^ 3Bort o vwrprß, ber ©ieger viai? t^oyr
(
v (xoie ft^ ber

2lnti$rijt in feinem @toIj gar wo£l felbft nennen fönnte), oerborgen liege.

6 v i x rj t ?] g

70. 50. 10. 20. 8, 300. 8. 200.

666.

2ßie oerfte^en wir nun aber bie geseilte £obe$Wunbe eineö ber §dupter beö

2tnti$rijt$? 21m alterwenigpen oon bem Söieberaufteben bcö 9lexo, toie Sücfc

meint in feiner Einleit. jur SDffenb. unb bie meiften Slu^leger naä) i§m. Textes

Zfyiet nämlic^ fyatte urfprünglic^ nic^t me^r als fteben Höofe, biefe ftnb fiebert

Könige. 9^a^ bem Eingänge berfelbcn foll baö 2:^ier erfc^einen al$ wieberauf-

lebenber 9^ero, natürlich alfo mit bem einen Stopfe be$ fdjon unter ben <Bieben

bagewefenen 9fero. 2)a Ratten wir freilia; eine geseilte 2:obeöwunbe, aberfdjabe

nur, baß jum 2:ro^e ber Sluöleger baö i^ier fd;on im 13. Eap. fteben Höpfe

$at, oon benen einer eine £obeäwunbe empfangen. 3öir bejie^en
,
gewiß bem

©eifte ber jotjanneiföen Slpofalopfe angemeffener, jene Slobeöwunbe auf ben

großen 3Serluft, ben ba$ antit^riflli^e, gö^enbienertfe^e ^rineip burt^ bie ftdj

immer me^r au^breitenbe £errf$aft be$ ^^rijtent^um^ erlitten $at, ber aber



Slpofaf^fe, 319

mttteljt ber wüt$enben Verfolgungen unb £inru$tungen fo oiefer Triften oer*

f$mer$t ober, als SGßunbe gebaut, geseilt feiern — sJ*adjbem wir nun au$ ber

jlotjanneifdjen Offenbarung fetbft nadjgewiefen $aben, bafi fte unter ber Regierung

be$ $aifer 9?ero geflaut, unter ber be$ ®alba fd)rifttid> herausgegeben worbett

tjt, muffen wir nodj ber befonbern 3eitbejtimmung gebenfett, welche einige Art*

ttfer in bem 10. Verfe beS i« (SapitetS ftnben woflett. ©ie oerfte^ett nämfidj

bie2Borte: „ify war in Begeiferung am £age beS Jperrn," t^ettö oom©ontt*

tage, tfjeilS oom Ojterfefte, &ber fetneS oott beibett tft anjune^men, fonbertt

„ber £ag beS Jperrtt" tjt $ter, fott>te oft tn ber % ©djrift, ber ©ert^t^tag,

an wett&ett 3oJ?atme$ tn ber propfjetifdjett (Jntjücfung oerfefct wirb,— 2Wö Ort,

nt<$t ber f^riftit^en 2lbfaffuug, fonbern beS ©djauenS ber Offenbarung wirb

1, 9. bie 3nfel 9)atmo$ genannt, auf wefcjje ber 2lpofM gefommen war, „um
beS SBorteS ©otteS unb beS 3eugniffeS oon Stfu ^rtjio witfetu" <£* ift affo

an eine Verbannung &u beule«, unb nt'c^t an einen 2lufent$att auf ber (otmebiejÜ

wo^l menfdjenteeren) 3nfel ber Verfüttbigung beS KoattgeliumS wegen* 2)afr

aber mit obigen SBorten eine oon ber römifc&en Obrigfeit oerJjdngte ©träfe ge-

meint fei, ergibt fi<$ ftar ax\$ ber ^arafletjtetfe 6, 8.: — vbie ©eeleu berer, bte

gef^Ia^tet waren um beS Sorten ©otteS unb beS 3eugniffeS Witten, baS fte

feftgeJwlten/' — b) Verfaffer, ^eit unb Ort ber Slbfaffuttg «ad* ben

3eugniffen ber fir^fidjen irabitiotu Wifyt leicht lann ein neutejtament-

licfjeS Vu$ fo otefe ^uctoritdten für feine %z$fyt\t in 2ütfpruc$ nehmen, aU bte

Stpofatopfe, unb nur bogmatif^e (£infeitigfeit ober fritifc^e Oberfldd>tid)feit, inS*

befonbere iei ber Vergleictyung mit bem oierten (£oangelium, formte bte Ware

©adjfage oerwirrett unb bte anfe^nlid;e Sfteitje firdtfidjer 3eu9n ^ffe überfein, bte

£U ©unften ber aoojtoIifc^-jEo^anneifc^en Jperfuuft fprec&etu 2BaS nun &unddjjl

bie apoftolifdjen Vater betrifft, fo ftnbet fi$ M 'poIoJarp, ben Einige ai$

3eugen für bie jo^anneif^e 2luctorf$aft ber ^pofafopfe aufgeführt ^aben, feine

©pur einer ^enntnif berfelben, unb obgleich Srettätt^, ber ©$üler beS gefeier*

ten 3o^anne^iünger^, oft oon Jener @ebrauc§ madjt, fo fann barauS bod) fein

23etoei^ für folofarp fetbft gewonnen toerben. dagegen befi^en wir ein atte^,

wenn au$ nur mitttlHxeü 3^g«tf *m tyayi&Zf fofern 5lnbreaö unb 2lret$a$,

^toei 33ifc|öfe oon ^appabo^ien Cgegen ba^ ^nbe be^ 5ten 3a$r$0* ö0« ^m ***

richten, er fyabe bie ^Ipofalopfe für ein göttlicfj infpirirte^ 33u^ gehalten; beibe

in ben Vorreben i^rer Kommentare über bie ^(pofatopfe. 2)afl aber ^apiaS

wirlli^ ben 5tpoftet 3^annee aU Verfaffer angenommen, f^eint nic^t unbeutficlj

^eroorjuge^en au$ einem ©(^olion %u ber oon einem englifc^en ©elefjrten ju

Orforb herausgegebenen Gatena in epistolas catholicas, accedunt Oecumenii et Are-

thse commentarii in apocatypsin, wo ee nac^ Be^anblung oon 2lpot 12, 7—9 $ei$t:

„tovto xai Tiaxk^iov naQadooiS xal IlaTtlov diadd%ov toz evayyslt—
otov ^Iuxxvvov, ov xai ?] TCQOxetjuevr] änoxalvxpig ÖLaßeßaiot.
ndntccS de y.a.1 iri* avcrjg le^stog oihcog cpqol usqI tov nolef-tov, otl eig

ovöev ovvzßr] Televzrjocu %iyv xd'^iv ccvrcuv otovel ttjv 7iol£/nixfp> £y%elQE-

Giv . . . ißhjd-?] yaQ 6 &qccxq)v 6 jiieyag, 6 cxpig 6 ccQ%cclog xai b Saiaväg
xcd ötdßo'Aog xakoviiEvog xai ißliyd-q dg ri]v yfjv avzög xai oi ayyeloi

avTov x. t. X. SBefremben muf e$ bagegen, baf SufebiuS, ber bodj fonft, na<§

ben Berieten ber alten ^ir^enfc^riftftetter, fo fleißig formte, nichts erwähnt,

baf ^apiaS bie Slpofa^pfe für ein apoftotif$e$ 2Öer! gehalten. Sir fönnen

btefi faum anber<? erüdren, aU tyayiaü $ab? biefe jo^anneif^e ©c^rift nur im

Vorübergehen erwähnt, fo baf (SufebiuS bie etwaige S3emerfung überfa^; benn

bte Meinung Hde'Z, (Sufebtuä fei bem ^3apiaS wegen feiner grofen Vorliebe

für baS taufenbjdljrige 3^etc^ ab^olb gewefen, unb $abe be^alb eine auf bie

^pofatopfe Bejug ne^menbe 9lotij nic^t weiter beamtet, fd^eint grunbloö, ba ber

Vater ber ßircfjengefc^te bem yayitö fonft otei $ob fpenbet (H. E, JH. 36.)
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unb fem 3eugnifj über ben erpett ioJjamteifd)ett IBrt'ef auäbrücttidj ermahnt 2lt$

gtaubmürbiger 3e«8 e f«r bie ^te^t^ett ber Offenbarung tritt anä) 3ujh'n ber

Märtyrer in fernem Dialog mit bem Quben £rt;p$on auf (c. 8. cf. Euseb. H. E.

VII. 17.)« Sflan $at freitidj biefeS 3eu 9™'f* »tetfadj oerbädjtigt, namentlich tjai

fettig (Ueber baS ermeistid) dttefte 3eugnifi für bie 2le$rt)eit ber :c. Slpofafypfe*

Seig^. 1829) bie Sßortc, meiere bett 3oJ)anne$, ^erfaffer ber ^tpofatypfe, at$

einen ber 2fpojtet Bejetc^neu, für einen fpätern 3ufa& erflaren motten , aber mit

fo auffaflenb ungenügenben ©rünben, bafr f$on £ücte, biefeg einfe^enb, ba$ j[u*

jtinifd?e 3eudn^ Keber-für eine ^rioatanftdjt 3ujtt'n$, ate für fjerftammenb au$
bem firctytidjen ®efammtbemu£tfein anfe^en mottte. £)ieß ift jebod; unrichtig. £)ie

betreffenben (Stetten in 3uf*ws Dialog unb oei (Eufebiuä (VII, 17.) teuren offen-

bar, baf* Sujtin nidjt altem feine Meinung, fonbern bie ber tirdje auSfpridjt,

er faßt beuttid) unb beftimmt, ber Wpojtet 3otjanne$ fei SBerfaffer ber 2lpofati;pfe,

md^renb er fonft niemals unterlaßt, 'bei ^rioatanfidjten ben etwaigen ®egenfa$
jum l^errfdjenben Urteile ber ^irdje bemerffid) $u machen. 2(ud; ba 3uftin in

jener (Stefle bem %.xypfyn bemeifen moflte, baf bei ben Triften bie uQocpr^Tixa

XctQiofiiotTa nod? feineömegS oerfdjmunben mären, fo tonnte er ftcfy bod) untnög^

tid) auf eine oon ben fatfcfyen, bamatS fd?on in Umtauf gefegten ^pofafypfen be*

%ie$en, fonbern mußte eben bie apoftofifdje aU iBemeiSqueflc benü#en. &$ bleibt

atfo bem 3eu8m'ff
c fettte Sfactorttät. SBenn aber einige Geologen bem 3uftin

aud) einen (Kommentar über bie ^Ipofafypfe auftrieben, fo beruhte biefeS, wie

\e$t altgemein anerfannt wirb, auf einem SDh'fberftänbniffe ber <&Me c. 9 in ber

©djrift be3 tjf. iptcron» de viris illustribus: scripsit (Joannes) apocalypsin, quam
interpretatur Justinus Martyr et Irenaeus (bie griecty. Ueberfe^ung beä @opljro*

niuö: ?;V (.u.ikpQCHjixv ^lovoitvog fiaozvQ xal ElQrjvaioS) unb im Chronicon ad

Domitianum: Apostolus Joannes in Patmos insulam relegatus apocalypsin vidit, quam
Irenaeus interpretatur (eine flüchtige Ueberfe^ung be3 @riecf)if^en in ber

(fyxomt be3 (£ufebiu$: tbg dqlol EiQrjvatog). 23on £$eopfjituS metbet (5ufe=

biug H. E. IV. 24): xal ällqv 71Q0S trjv aiQSOtv 'EQiioyevovg zrv iniy^cccpijv

tyov QßißXiov'), iv cp ix vrjg aJioxaXvxjjecog *Iühxwov ttexQqtai (.laQtvQiatg.

@e^r ermünfd)t märe e3, menn mir »on 5D?etito oon ©arbe^ eine fixere 33ürg*

f^aft für bie ^lec^t^eit ber Offenbarung befdßen, jumat er einer ©emeinbe oor^

ftanb, an wetcfye ber fünfte apofat^ptifd^e 23rief gerid)tet ift. 2lber e^ ftnb »on

ben oieten ©Triften be^ anty miffenf4)aftli(^ fe^r tätigen 9)?anneö nur Xitel

übrig. Wifyt ju überfein iji jeboc^ bie oon (£ufebiu$ gegebene 9?ottj : Wleiito

fyabe anä) einen Kommentar th-ql ifjg arcoxulvipecog ^[toavvov getrieben;

benn man barf mit $e<$t barau^ fließen , er ^abe bie
s2tpotah;pfe für ein 3Ber!

be^ Stpoftet 3°^«» c^ gehalten. 23ebeutenb oerme^ren jld) bie 3eu3 n »ffe für

bie ^lut^entie ber 5tpofalippfe in ber $eit »om ^nbe bee 2ten bi$ ^um Snbc be^

3ten 3a£rfmnbertS. ipier begegnen mir juerft bem ^IpotloniuS oon Sp^efuö,

ber unter ber Regierung be$ (Jommobu^ unb ©eptimiuä tebte unb nac^ bem
23erid;te be^ ^ufebiuö (H. E. V. 18.) in feinen po(emtfd;cn ©d;nftcn gegen bie

3Äontaniften 23emeife au6 ber Stpolat^pfe entlehnte. ^)ippo!t)tuö, ein Schüler

beö 3r^«ä"^ «nb, mie e^ fd)eint, ein vertrauter greunb be^ Drtgene^, oert^ei^

bigte im anfange be6 3ten 34 r^u"bertö bie ^tpofatypfe gegen bie 3tntimonta-

nijtem (5beb 3efu (Assemani bibl. Orient. T. III. P. I. p. 15) nennt biefe ©djrtft

eine Apologie ber Slpofalpofe, 3ac^b oon (Jbeffa aber (Ephrsemi opera Syriaca

T. I. p. 192) eine (Erfldrung berfetben. T)od) ungemein mtd;ttgcr finb bie 3eu3=

niffe DeS 3*ettdu$ felbft, ber fe^r fjäuftg oon l>er ^(pefat^pfe ©ebraueb macfyt

unb fic unter folgenben gormein anführt: signifieavit Joannes, domini diseipulus,

in apocalypsi (adv. ha3r. V, 26.), inquit in apocalypsi (IV, 37.), dicebat videns

in apocalypsi (V, 30.), vidit in apocalypsi (V, 30.)- &«$ üertfjetbtgt er bie

%e$fye\t ber 3tfl 666 (adv. hsr. V, 300, «n*> M* H. E. 1.8. ereilt, baf 3rc-
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näu$ niü)t bloß felbfl bte Offenbarung für apofloltf^ * jo^annetfc^ $ielt, fonbertt

baß biefeS aud> bte übcrwiegenbe Meinung feiner 3e^9 ejt ^ffelt ^ar
) 3**»«***

l^atte oon be|ttmmten ^erfonen , bte felbft wieber ben Slpoftel Spanne* perfönlie$

gerannt Ratten, erfahren, baß bte 3<*$* 666 bte allein richtige feu 3So folt$e

ifc$atfacr)en ju (fünften ber 2lut£entte ber Slpofatypfe fprec^en, ijat bieÄritif eine«

fiebern iöoben. greilic$ ijt Sterbet bte (Schwierigkeit nicr}t ju überfein, baf
3renau$ bte Slbfaffung in bte Seit be$ 2)omtttan fe$t, wäjrenb boc$ bte tnnern

©rünbe fct'3 jur QEotbenz naä)weifen, baß bte 3^r)lprung Serufalem^ noct) nic$t

erfolgt war, als So^anneö bte Slpofalopfe fürtet). 2Btr fommen weiter unten

auf biefen ^unft jurücf. 3«1 £anon ber neutejtamentlictyett 33üa)er bei Sftura«

tori wirb unter ben übrigen apoftolifc^en ©Triften auc$ bte ^pofafypfe angeführt»

£ertulltan citirt biefelbe öftere au$brücJlic$ C°f- de monog. c. 7. adv. Marc.

IV. 5. de praescript. c. 33. 36. de anima c. 55. de pudicit. c. 9. 19. de resurrect.

carn. c. 25.). SSon niä)t größerem ®ewic$te als bie Angriffe beS 9D?arcion>

welche XextnUian jurüdweiöt, waren bie ber Slloger (cf. Augustin. de hsere-

sibus. 30.) t
toefdje bei ifjrer nüchternen unb aller 23egei)terung abljolben (Stim-

mung bie Slpofafypfe au$ beut ©runbe »erachteten , weil fte für bie bamalS toeit

auSgefponnene 2et)re oom taufenbjäjjrigen Sfteiä)e SlnljaltSpunfte tot unb nac£

ir)rer Verwerfung ber (Sieg über bie 9ttontaniften leichter ju fein feiern SQßie

»erfe^rt unb übereilt it)re 2lnftä)t oon ber Slpofafypfe war, gefjt fdjon barauS

r)eroor, baß fte ben (£erintr) jum SSerfaffer berfelben machten» Ob aucr) ber

^reSbspter &ain$ berfelben Meinung gewefen ober beut genannten £aretifer

eine anbere ber jo^anneiferen nachgebildete Slpofalppfe jugef^rieben Ijabe, wirb

nao) mefjrfadjen hierüber angeflehten Unterfuc^ungen noer) für zweifelhaft geljal*

ten. Die betreffenbe (Stelle ftnbet ftc^> in beut mit ^rocluS, beut SCftontamjten,

gehaltenen Dialoge (cf. Euseb. H.E. III. 28.) Senn man bie ©teile aufmerf«

fam liest, fann man unmöglich an unfere jo£anneifc$e Offenbarung beulen; benn

für biefe paffen bie finnlidjen Vergnügungen beS taufenbjä^rigen 9?eict)eS, bte

$oc$zeitli<ien @ajtmär)ler u. bgl. nietyt. Dazu fommen einzelne ^luSbrücfe, bte

eine ganz anbere <Sä)rift b entließ erfennen laffen. %$ ift nict)t oon einer einzigen

dTioxalvijjig, fonbern oon auoxa?.inpeig bie S^ebe, mehrere (Jngel treten al6

Interpreten ber SSiftonen auf, unb (£aju$ fagt jiemlic^ au^brüdlic^ , (Jerint^ un«

terfö)iebe eine falfc^e Offenbarung ben apoftolifc^en «Schriften, unb er fei ein

geinb ber göttlichen (Schriften* (5^ i(t ba^er llar, baff feine Slpofafypfe ber gan*

jen c^rijtlic^en Se^re entgegenjtanb unb bem £affe gegen biefelbe i^ren Urfprung
»erbanfte, 3lu$ biefen ©rünben lönnen wir nic^t um^in, ber fdjon oon §u(j
t&nleil 3te Slufl. II. 593 ff.) oertt)eibigten Slnjlct;t beizutreten, baß derintl) fein

ber i'ot)anneifc$en 5lpofal^pfe unglücllic?t) natt)gea^mte^ sD?ad;wer! bem Sanon ber

neute(tamentlic|en ©Triften $abe aufbringen wollen, welc^e^ aber nac§ oerfe^l»

tem Sweä fpurloS untergegangen fei. Diefe^ D^efultat tarnt oon einigen (Degen«»

bemerfungen 2ücf e'e t<£inleit, in bie Off. © 307) nify umgejtoßen werben,

gumal auö) ^ufebiuö , wo er oon ber 3lnftdt)t be$ (£aiu$ über ben (Sanon $anbeltr
nic^t bemerkt, bag ber ^reSb^ter an ber io^anneifo; = apo)tolif^en 5lbfaffung ber

Slpofafypfe gezweifelt ^abe unb ftyotm« einige gragmente an* ben SBerlen he$

©aju^ mitt^eilenb nur bt'efeS fagt, baf it)m ber 33rief an bie Hebräer nic^t für

apojtolifdj gegolten. Slußerbem bezeugen auet) noc^ Siemens o. %lex. CP#dag.
II. 12. Strom. 6, 13.) unb Or igen e 6 (Xomment. in Matth. Tom. XVI. —Euseb.
H. E. VI. 25.) ben jo^anneiferen Urfprung ber ^Ipofal^pfe. Der neuteftament»

iic^e^anon ber f^rifc^enßirc^e enthielt anfangs bie 2lpolalppfe nict)t %U ©runb
baoon gibt ®uerife in feiner Einleitung bie antic^iliaftif^e D^ic^tung an, welche

in ber fyrtfe^en Hirct)e l)errfc^te, unb weil ftc$ baö S3u4 nic^t zum 3Sorlefen in

ber Äirct;e eignete» allein baf e^ auc^ in ber förifc^en Rixfye in £ot)em 5lnfel}etr

Ätr^tnlffÜon. 1. 8b. 21



322 2ll>ofal9pf<\

flanb, gefct f$on barauS $eroor, baß £$eop$ilu$ sott 5*ntioc$tett tm 2ten

3a$4unbert eS für a^oflottfd) anerkannte unb £p$raem tm 4ten e$ $äuft<$

tobenb anführt Cef- Opp. graec. IL 252. Syr. II. 332. III. 636. Assemani Bibl.

Orient. I. 141.). 2Ba$rfd) einlief er mochte e$ fein, baß bie Slpofafypfe, fott?te au$
ber jtoette unb bn'tte io^annetfa>e 33rief, ber j»eite33rief $etri unb ber be$3uba$
behalt nicfyt Eingang in bte Spefctyito fanben, »eil oon SJcetjreren ber apoftoltfc^e

Urfprung biefer (Schriften tn 3»etfel gebogen »urbe. gür bte 2tu$fc$ließung ber

Offenbarung bürfte oiefleictyt no$ als ©runb ^injufommen, baß fte anfangs fei-

nen großen £eferfret'S fyatte unb üfcer^aupt itjreS 3«5a^^ »egen bem unmittel*

baren praftifcfjen SBebürfniffe ber ©laubigen nidjt in ber Seife $uoorfam, »ie

ct»a bie paulinifdjen Briefe, ©o begünjtigt alfo bte firdjficfje Ueberlieferung

bis ettca in bie Glitte beS 3ten 3<*WunbertS burc^auS bie %?§fytit ber jo$an-

neif^en Offenbarung, eine tteberlieferung, bie auf bem 2lnfe$en oon ©cpleru
beS&poftelS felbjt ru$t, bie feineS»egS aus bogmatifc^er Vorliebe entfprang, um
eine ©tüfce für bie djiliaftifcfjen SieblingSmeinungen ber Seit ju $aben. Ober
»aren etxoa @lemenS »on &leranbrien unb OrigeneS Vertljeibiger beS (£$iliaS*

muS? 33ebeutenbere 3tt>eifel tö*x
t
^ie eS fdjeint, er$ob nun juerft Dion^fiuS

»on 2llexanbrien, ein ©cfjüler beS OrigeneS unb ber berütjmtefle Geologe
feiner Seit Die »on if>m erhobenen ©egengrünbe, »elc^e (£ufebiuS in feiner

$h'rc$engefct}ic$te ausführlich mittfjeilt (VII. 25) , »erben $eute no$ ausgebeutet

ttnb oiel üfteueS f)at man gegen bie 2lpojtolicität ber Offenbarung feiger eben

ni$t aufbringen fönnen. (fs ijt aber jur richtigen Sluffaffung jener (Stelle bei

(JufcbiuS notj)»enbig, ju beachten, baß fte auf bie nepotianifc|en ©treitigfeiten

25e$ug $at. 9cepoS nämlic$, Sötfc^of in ber äg^ptifc&en 2anbfdjaft 2lrftnoe, fjatte

jur Siberlegung ber aflegoriföen 3nterpretationS»eife beS OrigeneS ein S3udj

gefctjrieben, beS £itelS: sleyyog d^yoQiOTiov, »orin er bie oerfcfyiebenett

9)ceinungen über baS taufenbjä^rige $eicfy ju »erttjeibigen unb ju befeftigen

fitste, Durcty bie fcfjnelle Verbreitung btefer ©djrift, bie auc£ nac$ beS Ver=

fafferS £obe gern getefen »urbe, bilbete ft$ eine eigene djrijtlic^e gartet', bie

»or$ugS»eife bem (HntiaSmuS ^utbigte. ©egen fte nun trat £>ion9ftu$ auf unb

naetybem er, feiner ^luöfage gemäß, über feneö S3uc^ ^ag unb üftac^t mit ben

^rieflern Unterrebungen gehabt, be»ir!te er enbtta) , baß bie d^tftaften i^rc ?tn=

fixten aufzugeben »erfprac^en. SD?it biefem ©iege aber noc§ m'a)t jufrieben,

fudjte Dion^ftuö feinen ©egnern bie §aupt»affe, nämlic^ bie ^pofatppfc, ju ent*

»inben unb baS 3(nfe^en berfefben bnre^ eine befonbere ©c^rift tcsqI iiiayysXiwv

ovo ovyyQaffftctTa ju »erminbem. S(uf ^iflorifc^e, nur einigermaßen faltbare

©rünbe fonnte er ftc^ nietjt pü^en, beß^atb gab er nadj mehrmaligem Durc^Iefen

ber jo^anneifc^en Offenbarung eine 3ufammenjteflung ber (Jigent^ümlic^feitett

jtx>tfa>en biefem Serfe unb ben übrigen ©Triften be6 % 3^anne$, (£$ ftnb

j[ebo4 f«'ne ©egengrünbc »on ber ?lvt, baß er t'^re ©^»äc^e leicht cingefe^en

^ättc
f
wäre er tiefer in bie ©ad;e eingebrungen unb rttd)t »om ^artetgeijte irre

geführt an ber Oberfläche flehen geblieben. Dion^ftuS i(t auc$ in ber ^^at weit

entfernt, bie Styofafypfe att nic^t apoßolifdj fc^Iec^t^in ju »ermerfen unb e$ fann

bieß auS jener ©tefle burc^auS nic(;t gefolgert »erben
,

fonbern ba iijm nac^

»icber^otter 2Serftd)crung baS ©efammturt^eit ber Sh'rc^e me^r gilt, aU bie

eigene ^inftc^t, trägt er nur in befebeibener Seife einige eregetifc^e 23ebenHic$=

feiten oor, bie aber nac§ bem, »aS »ir über ben propfjetifcfjen d^arafter ber

5lpofah;ofe im Unterfc^iebe »on ben übrigen jo^anneifc^en Schriften unb über bie

©prac^parafleten gefagt ^aben, äußerjt geringfügig erfdjcincn unb ber mangel-

haften ftritif unb eregetifc^en Siffcnf^aft jenes 3cita\tcx$ überhaupt jugefc^rie-

ben »erben muffen. Daß e$ aber DionippuS »irffic§ mit feinen 3weifeln ntd)t

fo ernft gemeint, fte^t man au$ einer ©teile beS an #ermammon getriebenen
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33riefe$, wo er (bei (£ufebiu$ H. E. VII., 10.) 2tyofalypfe 13, 5 anführt mit ben

SÖßorten: xal rq> 7w«w// de dftoicoS anoxalvrczercci, worauf erljcfft, bafj

er bei SÖßeglaffung affer nähern 33eftimmung ben Hpoflel 3o$anne$ gemeint

^abe, 5lu(^ $at feine $nft<$t fetbfi in ber aleranbrinifäen <Sü)\xU feinen ^BetfatC

gefunben unb 9D?et£obiu$ (ConviYium X virginum. Oratio V. VI.), ^amptjiluS
(Apolog. pro Orig. IV. 39 sq. ed. de Ia Rue), £actantiu$ (Epitome c. XLH.

Institt. VII. 14 sqq.) gelten bie 2le<$tljeit ber Slpofalopfe feft. 2(ua; Sufeb in*,

ber eine grofje Vorliebe für £)ion9ftu<5 an ben £ag legt, fä)eint nnr in fo totit

ft<§ ber Meinung beffelben anbequemt ju $aben, baf er feI6ft no$ fä)wanfenb

ein freiet Urteil gemattete nnb e3 i£m gletdj war, ob 3entanb btefc €c$rift

unter bie ouoloyovjueva ober avTilsyd/neva jaulte (H. E. III. 24). 9?ac(> (£u-

febiuS traten als 3*Wen
f**

r sie Hpofafypfe als ein apoffolifä;eg 2Berf im Driente

auf: £p$raem ber (B^rer (locc. citt.), 2ttfjanafiu$ (Epist. festal. T. I. 961

cd. Bened.), 33afiliu* ber ©roße (Adv. Eunon. T. I. p. 282), Sh'b^mu*
(Enarrat. in epist. I. Joann., in epist. Judae, de trinit. I. 15. III. 5.), ©regoriuS
oon 9?9ffa (Opp. T. II. p. 44) u. 21. SÖenn jcbod) (£arill oon 3erufalem
(um 386) ben Eate^umenen ben 9?atfj gab, fte motten fta; nityt mit bem Dunf-
len unb 3^ etfe^<tPe« i* *>en % ©djriften befcfjäftigen (Catech. IV. 36.), fo ge»

ft$at> bieg wojjl nur bef^alb, wetTSSiele, bie reine Dueffe ber Gt$riftu6lef>re oer-

laffenb, an abgefdjmacften gabeln ©efäffen fanben; baf aber »on biefem 33if$ofe

Ue ^pofafypfe fei oerworfen korben, fann ni$t bewiefen werben. £>ie SBäter

auf bem £oncil ju Saobicea C362) nahmen fretTtc^ bie 2looFatopfe in ben datton

nidjt auf, aber, toie eg fc^eint, au$ bem einzigen ©runbe, bie 2lnf$läge ber 5D?on-

tanifhn ju oereiteln. $m Dccibente jeugen nnx biefelbe Seit für bie 2lut$entie

be$ 33u$e$: 2lmbrofiu$ (de virginitate XIV.), £i$oniu$ 0>ei ©enabiuS de

yiris illustribus. 18.), JpilariuS (Tractat. in Psalm. CXL.), 3**liu$ girmicuS
tylat ernuS (de errore profan, relig. c. 20. 25.), 9?ufinu$ (Expos, in symb.

Apost. c. 37.), ipieron^muS (adr. Jovin. I. 26. Comment. in Ps. CXL.) unb

HugujtinuS (de civit. Dei XX. 7. ogl. Epist. 118. De peccat. merit. I. 27.)*

liefen ^uetoritäten fonnen no<$ »iele (£oncilienbefc$lüffe angereiht werben, nad)

benen bie Offenbarung al$ canonif^e @$rift geltenb gemalt würbe. (Concil.

Hipp. can. 36. Concil. Carth. III. can. 77. Toled. can. 17. <Sie$e überhaupt Har-

duin Acta Concil. III. 584: Apocalypsis librum mnltorum conciliorum auetoritas et

synodica sanetorum Praesulum Romanorum decreta Joannis evangelistse esse per-

scribunt et inter divinos libros reeipiendum constituerunt cet.) T)ie 3eu3mtfe ^ er

folgenben Satjr^unberte aber noefy an$ufü$ren, bünft un$ überftöfftg, mit 9ftücfftdjt

auf ba$ befriebigenbe 9?efultat, weld^e^ mir bereite gewonnen, lieber bie 5lb*

faffung^j eit ber Slpofafyofe jebo(^ ift bie ^rabition ni$t fo etnjlimmig, unb
bie 2Hten feinen in ber Zljat felbft nic^t^ ©ewifeö baruber erfahren $u ^aben,

£)enn 3renäu^, ber juerjl unter ben Tätern auf biefe grage eingebt, fe^t fte

unter £)omitian (adv. haer. V. 30.). 3£nt folgt (5ufebiu6 (chron. ann. 2110
ab Abraham.) unb ipieronomuS (Adr. Jov. I. 26. JnMatth. 20, 23.). OemenS
»on altera nbrien, ben tarnen bci5 ^aifer^ nic^t erwä^nenb, fagt Mof : na^
bem ^obe be$ ^tjrannen fei 3^annejJ oon ber 3"fe ^ ?atmo6 nac^ @^efu6
jurüdgefe^rt (cf. Euseb. H. E. III. 23.). 2lnber3 Uxitytet (5pt>baniu6, ber bie

2lpofal9pfe unter ^taubiu^ getrieben fein lagt (Adv. haer. LI. 33.). 2lu(^

^raian fommt an bie 9?eitje in einer bem S3tf$of ^Dorot^eu^ (6ten 3a^r^un^

bert) jugefc^riebenen Synopsis de vita et morte prophetarum et diseipulorum domini.

gür bie Verbannung unter 9^ero fpridjt bie Ueberf^rift ber 5(pofatt)pfe in ber

f^rif^en lleberfe^ung unb $l^eop^la!t (in ber SBorrebe ju feinem £om«
mentar über ba^ ^oang. 3^.)» S3et biefem ©^wanfen ber tjijtorifd>en 3e"3*

niffe über bie wafjre ^bfaffung^^eit be^ S3uc^e^ ifl man genötigt, nac^ ben innem
21*
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©rünben ba$ Resultat fejtjujtelfen, unb nacfj bem (£rgebniß einer befonnenen

Ärttif unb oorurtljeilSfreien (Sregefe bie 33eridjte ber $h'r$enfc$rift|telter $u »er*

beffern. £>a$ aber ift, tt>te mir hoffen, bereits in biefer 2lb£anblung gefa>$en,

unb ber 9?acfjmei$, baß bie Offenbarung bes 2l»oftel$ 3o$annee ber neroniföen

VerfolgungSpertobe angehört, entbehrt, o^nebieß auS tnnern ©rünben fe|tjtet)enb,

auä) jum ©lücf nic$t ber $ijtorif$en SBaflö, ba, mie bemerft, bie f^rtfc^e Ueber*

fefcung unb ZfyevpfyUU ju unfern (fünften fprecfyen, moju noä) fommt, baß auc$

bas vierte, unter 2>omitian abgefaßte Söuä; (£Sra unfere ayojtolifäc Slpofalöpfe

nac^gealjmt $at, unb fo ein mittelbares 3eu9wß f«r fcere *t frühem Urfprung an
bie £anb gibt» Schließlich wagen wir nocjj eine Vermutung, marum mo$l
3renäuS, ber bod? ein Schüler be£ mit SotjanneS felbffc vertrauten ^olöfarp mar,

in betreff ber &bfaffung$$eit ber 2lpofal9fcfe ftä) tauften tonnte. Ojme auf bie

mögliche Vermecfyfelung beS ^DomitiuS (
sJlero) mit ©omitianuS großem ©emio)t

ju legen, fei bemerft, baß bie eilten feinen Unterfä)ieb matten jmtfc^en ber Seit

beö <£xil$ unb ber fa)riftlidjen SperauSgabe ber Slpofafypfe. 9c*un Ratten ju 3™=
näuS 3 ettett überhaupt erffc jmei (£$rijtenoerfolgungen jtattgefunben: bie eine

unter 9c*ero, bie anbere unter £omitian. Üftero felbft mirb aber fc^on in ber

Offenbarung unter ben fieben Königen als ein ©efatlener angebeutet , e$

mar alfo natürlich, baß man bie übrigen fjijtorifdjen Momente im Uten unb

17ten ßap. überfe^enb, auf ben £)omitian riet|j. Vielleicht mar auc$ bie 2lpo*

falöbfe in ber erjten Seit nur in ßleinaften im Umlauf unb mürbe nac$ 23een*

bigung ber neronifc^en Verfolgung meniger berücfftc^tigt; bamalS aber, aiS na$
etma 20 3afjren bie Sdjrecfnijfe unter £)omitian von feuern über bie GTfjrijten

hereinbrachen, mußte bie apoftolifä)e Schrift alSbalb überalt begannt, begieriger

gelefen, häufiger erflärt merben, um barauS fo öiel £ro|t als möglich in ber

ferner bebrängten &ü fööpfen ju fönnen. 2Bo£l läßt fta) ba^er benfen, baß

ber Qntjalt ber Offenbarung, bie o^nebieß ber ipauptfadje na$ für jebe £ebenS*

unb 23ifbungSpertobe ber ctyrijttidjen 2ttenfd$eit Vebeutung §at, für neu gehalten

mürbe unb i^re Seiffagungen bamalS gerabe in Erfüllung ju ge^en fdjienen; fo

glaubten benn Viele, baS S3uo) fei aufy ehen jur Seit beS Domittan abgefaßt,

jumal eine Verbannung beä 5lpojtelö nac^ s]5atmo^ ber 2lrt unb 2Beife ber Do*
mitianifc^en Verfolgung angemejfener fc^ien, aU ber beä D^ero, bie aber gemiß

burc^ bie 2ßi(tfü^r ber Statthalter auc^ bie ^rooinjen umfaßte, — lieber ben

Ort be3 ©cfyauenS ber Öfenbarung ftnb alle firdjlictjen 3e«Ö«tffe einig, unb i^r

SRefultat ift eigentlich nur ein 2Biebertjolen ber im 23u(|e felbft 1, 9. gegebenen

S?ac^rid;t; nac| bem oben 33emerften oerlegte man auo) bie Slbfaffung nac^ ^at*

moS. — 4) 3tt e # öer 2lpofal9pfe, X>a biefelbe fein (Jrjeugniß ber freien

fc$rift(Merifc$en 3)Zuße ober gar eine grudjt ber auö ftdj felbjt tätigen ^3oefie

ift, fonbern bebingt bnre^ ein |iftorifc^eo gactum, bie Verbannung nao) fatmo^
in golge beö neronifc^cn 2Bü4enö unb bie bafelbft gehabten Viftonen: fo ijt i^r

3»ecf auc^ ein ganj beftimmter unb eigentümlicher, £)ie ^loofalopfe toit ju=

näc^jt belehren über bie 5lnfunft $e\\x att eines ©ieger« über feine geiube,

att eine^ dtifyexü jmifc^en ben getreuen Rangern unb ben abtrünnigen (1, 1;

22, 6,), <&ie mill aber auc$ tröften über bie irbifc^en Vcrlufte, meiere bie

SHrc^e burä; ben 2:ob fo oieler ^eiligen ^art^rer erlitten (2, 17. 26—28. 3,

5, 12, 21; 7, 15. 16. 17. unb ba$ ganje 21te@ap.), unb jur@ebnlb unb to-
bauer fomo^l in ben förderlichen ^Bebrangniffen burc^ bie römifd)c ^»rannei al^

auc^ in ben geiftigen burc^ bie ipäretifer herbeigeführten Störungen beö c^rifi-

Iiö)en Sebcnö ermahnen (»3^ t>ie fteben Briefe unb ben @o)luß beä Vuö)e6).

X)er t^eoretifc^c 3mccf ift t^eilä ein erreichter, t^eilö ein noa; fortge^enber unb

jmar M an ben 2lbfa)luß ber 2Öcltgefd;id?te; ber praftif^e gilt gleichfalls noa)

in feiner ibealen (5rmetterung für alte Zeiträume beS firc^lic^en SebenS, in benen
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fyeite bie rotje, materielle ©ewalt unb 3toing$errf<$aft, fyeitt bte bdmontfdjen

Wlüfye be$ Unglaubens unb ber §ärefte feine frdftige Entfaltung ju unterbrücfen

unb feinen weltumfajfenben ©egen ju »ernteten futtyen. [©tern.]

SlppfataftaftS, f.
Ort gen e«.

Sfpofriftartuö» Ueber bie Apofriftarter $anbelt oortreffliclj unb au$fitfjrli<$

ber geteerte £l>omaffin tu feinem berühmten SBerfe: vetus et nova ecclesiae

diseiplina circa beneficia. Parte I. Lib. II. c. 107— 111, £>a$ 9Ja<$jtetjenbe tfl

nur ein Au^ug $ierau$. — Der Zitel Apofriftar jlammt oon beut griedjifdjen

SBorte dnoxQivead'ai, antworten, tjer, unb fommt ba$er mit beut entfprec^en*

ben lateinifctyen Xitel Responsales ganj unb gar überein. 3m Allgemeinen waren

bie Apofriftarii ber alten fttr$e ba$ nämlicfye, \x>a$ je§t bie päpftlic^en Nuntien

ftnb, bodj erfreuten fte ftdj tjäuftg noä) größerer 23orrec$te, unb Ratten $. 33. ju

©regorS b. $r. Seit fogar ^rioatconcilien ju berufen, unb bte ^rocejfe gegen

S3tfö)öfe ju unterfudjen. ©olelje Apofriftarien, gewö^nliclj ©ubbiafonen ober

Diafonen ber romifetjen Sh'rctye, fcr>tcltert bte $äpjle tn oerfdjiebene Sauber unb an

»erfc^t'ebene 33ifcfyöfe; bte wictjtigfre ©teile aber natjm Derjenige Apofriftar ein,

welcher ben ^apft am £ofe ju ^onftantinopel ju oertreten Ijatte. ©eitbem bte

Statfer c^rt'^tltct) roaren unb rttct)t mej^r tu $om felbjl reftbirten, erljeifcfjte e$ bte

5?otljwenbigFeit, baß bte ^dpjle tn rotd;ttgen fingen 33oten an biefelben nactj

ßonftantinopel fanbten. Aber fleljenbe päpftlic^e 23otfdjaften am 5>ofe oon

ßonffontinopel treffen wir erfl fett ?>apjl £eo b. ®r., b. t. fett ber Witte be$

5ten 3af>r$unbert$, welcher ben 23ifd;of 3ulianu$ oon ber 3nfel (£o$ (im dget*

fc^en 9D?eer) roegen ber nejtorianifc$en unb monob^ftttf^en Angelegenheiten Met*

ienb bei ^atfer SDcarcian aU feinen ©teil» ertreter aecrebitirte. UebrigenS Ratten

bajumal fdjon aua; bie anbern alten ^atrtardjen unb Sparten ijjre Apolriflarien

am faiferlidjen §ofe; bie Metropoliten bagegen unb bie übrigen 23ifd>ofe

erfreuten ftä) btefeg 9?edjte$ nidjt, fonbern mußten i^re Angelegenheiten am
§ofe bnrdj ben Apofriftar t'^reS Patriarchen ober Sparten, ober attefy burdj

ben Patriarchen oon ^onjlantinopel felbjl betreiben, woburdj baä Anfeljen

be6 lefctern niä;t unbebeutenb flieg. Dagegen ftnbet ftc$ , baff bie gewöhn*

liefen 35ifc^öfe ober G£r$bifctjöfe ba6 9^e$t Ratten, an ben ^apft Apofrifta^

rien ju fc^iefen, tvenigjtene begegnet un^ unter ©regor b. @r. am päo|t*

liefen ^)ofe ein Aoo!ri(iar be$ ^rjbifc^ofe^ oon 9^aoenna. &$ war natürlich,

baf man %u ber wichtigen ©teße eineö pd»lticf)en AoofriftarS in ^onflantinopet

nur ganj tüctjtige ?eute au^wä^tte, oon benen $cancf>e, wie ©regor b. @r., nac!§^

maU fetbjt ben ^eiligen ©tu^t beftiegen. Eben fo natürlich tjl, baf in jenen

3eiten, wo bie $äpjle mit ben S3ifc^öfen oon Slonflanttnopel entzweit waren,

auc^ feine päpjHi^en Aoofriftarien ju S^^anj reftbirten. Den legten päoftlic^en

5lpo!ri(tar bafelbfl treffen wir im 3. 743 unter ßaifer ^onjlantin ^opron^mu^.
Die 93ilberjlreitt'gfeiten oerurfac^ten, ba^ bief Amt gan$ einging. Dagegen
fleKten bie ^aojle, nac^bem baö abenblänbifo)e ^aifert^um bur$ Sari b. @r»
erneuert worben war, auo; am fränfifcT;en £ofe Apo!riftarien auf, unb jwar ftn-

ben wir, ba^ unter ben erjlen ^aifern ber faiferlic^e Arc^icapeUanuö jugleic^

pdpftlic^er Apohiftar war
, fo unter Gtarl b. ©r. S3ifc^of Angilram oon 5D?e^,

unter Subwig b. gr. 33ifo;of Drogo oon9?ce^, ein natürlicher ©o^n &axtt b. @r.,

Senn wir aber auc§ nod; fpater am frdnüfe^en £ofe Apofriftarien treffen, fo

Waren biefi boc^ feine iBeooUmdc^tigte be^ ^apfteä me^r, fonbern ben Arc^i*

capetfanen blieb ber Zitel Apofriftar mit ber Umbeutung, baf fte ben ^aifer in

Itrct>ttd>en Angelegenheiten $u beraten, auf feine gragen ju antworten (uno-
xqIvzo&cu') Ratten, £>.

ytpoftqpbtiL %ttit biefem Tanten be^eicfjnet ber fird;lic^e unb wifenfe^aft-

lic^e ©prac|) gebrauch be^ ^at^olict^mu^ , nac^ bem Vorgang ber altci;riftlic^en



326 3tyofrvi>$en.

Rixtye, eine klaffe f$riftjtetlerifc§er ^robucte, tt>et(^e
f

tu 9?ad)afjmung ber $1.

33üc$er be$ Otiten unb feuert 23unbe$, meißenS ju f$led)ten ^werten, unb, um
unfunbige Sefer $u tauften, unter bem Warnen eines in ber £1. ®efd;id)te be-

rühmten Cannes abgefaßt waren, auc$ wo$l oon Seidjtgtäubigen für £L 33üc$er

gehalten würben, aber niemals att fotc^e anerfannt worben finb, Der fxote*
jtantiömuS bargen $at, in golge feiner 2lbweic$ung »om <5d;riftcanon ber alt-

djrijHic|)en Sh'rdje, unb veranlaßt burc$ einige übereiltgefctyriebene ©teilen be$

£L ipieron^muä , biefen tarnen auf jene klaffe % 33üd)er be$ Sitten 23unbe$
übertragen, welche oon ben ^atfjolifen beuteroeanonifdje genannt werben

(f, b, 31. (£an^n), unb von allen Äirc^en ber gefammten (£(jrijten£eit, entweber

nac$ i^rem ganzen Umfange ober bod) nad) einzelnen Steilen für canonifdj ge-

galten, oon feiner anbcrn ftirdje, namentlich be$ d)riftlic$en SlltertjmmS, aber aU
at-ofrt^lnfd) bejetdjuet worben fmb. 23on ben Slpofrppjjen unterfcjjeibet ber

gewöhnliche ttjeotogifdje ©pradjgebraudj be$ $rotejtanti$mu3 hie ^feubepigra-
pfyen, wie er bie Slpofrö^en nennt; eineUnterft^eibung, welche aber bemäBort-

begriffe nid;t gan$ angemeffen (jpevöeniyqacpov be$eidjnet eine «Schrift, welche

mit einet ijiiyQayrj ober mit einem £itel oerfeljen ift, ber ffcatt be$ wahren
einen erlogenen Sßerfaffer nennt, e$ gibt aoer oiele Slpofr^pljen, bie im £itel

feinen SSerfaffer nennen), unb in bem <5prad)gebrauc$e be$ c^rifttidjcn 2llter-

tljumS, welches bie xpevdsmyQaya aU aTioxQvqxx, anfaf unb beibe nic^t untere

fc^ieb, aud; nicfyt begrünbet ift» 2Bir werben auf biefen $unct nodj fyäter jurücf-

fommen unb oerfudjen nun juoörberjt ben richtigen ^Begriff be$ 2lpofn;^ifc$en

fejtsufe^en* Qaiei muß oon einem 3^ et3 e cer Literatur im ipeibent^um aus-

gegangen werben, Weidjen bie a^olr^^ifd^e Sitewtur be$ 3ubent£um3 unb bie

£ärefte im (£Jjriftent£um ftd; jum SBorbilbe genommen $at £)iefe$ ftnb bie

anoxQvqxx, bie libri reconditi, ober bie ©eljeimfTriften be$ ipeibenttjumS* £>ie

meiften Religionen beS tjeibmfc^en 2lltert$um$ Ratten priefterlidje ©Triften, Welche

Cmöge baS nun auf ^edjnung ber auäbilbenben Wlyfye fommen ober bur$ wol>l-

beregneten 33etrug fo veranlaßt worben fein) von ben ©öttern ober m^ologi-
fd;en ^3erfonen ber 33or$eit als 3Serfa(fern abgeleitet unb namentlich jenen ©Ot-

tern beigelegt würben, benen man bie $öc$jte Qntefligettj jufc^rieb: bem £age$

bei ben (StruSfern, bem OanneS in feinen verriebenen 3«carnationen Ui ben

33abt;loniern, bem Xfyoqtf) Ui ben Sleg^ptiem, bem ^aant Ui ben ^öni$iem u»f. w.

2)iefe @djriften, wel^e jtc^ mit ben prieflerlidjen ^öxän^en unb ber baju gehö-

rigen geheimen 2Öi(fenf(^aft, mit ber SD^^t^ologie unb ber 50?9t^enbeutung , mit

ber (Srforfc^nng ber Statur, itjrer Srfc^einungen, i^rer geheimen Gräfte unb ©e-

fe^e befaßten, waren efoterifdjer ^atur. 9Zur ben ^rtcjtern unb Eingeweihten

ftanb ber 3ugang ju i^nen offen unb fle würben batjer im Tempel, meijtenS im

innern §eiligt^ume, im fogenannten 2lbt;ton, aufbewahrt ©ie führen auS biefem

©runbe fe^r ^duftg ben tarnen ccTibxQvcpu, libri reconditi, secreti u, f» W/) Die @e-

$eimljaltung biefer (Schriften war in ber fpätern, entarteten Seit beS Speibent^umS

bie 3Serantajfung, bag Magier, Stfjeurgen unb Betrüger anberer 5lrt eine Sttcnge

*) f)ter nur ctn(gc 53ctegc. ©tc SRcligtonör^riften ber ^ontjter ^ci^cn *o»Atw nn6-

xovrpct BißUn Suid. v. faQexvdijs Eudocia p. 425, womit *u ocrotctcfccn San-

chon. p. 6.' Plutarch. de facie in orbe lunae c. 16 p. 942. SSon t>cn 3tcltgtonö-

frfjrtften ber SRömcr: in libris reconditis lectum esse . . Scrv. ad. Aen. I., 398

hoc scriptum in reconditis invenitur. Id. ad Aen. IL, 659. ferner: abscon-
ditum ius pontificum. Cic. pro domo c. 54; oon Den römiföcit ®ibpUtnen:

secretaque carmina servant. Lucan. Pharsal. L, 599. Sind) He SRftigton^fdmftcn

ber spj>r9ßier V«f«: reconditi libri v. Timotheus bei Arnob. adv. Gent. LV.,

p. 197.



3fpofryp£em 327

»OK ©c$riften in Umlauf fejjten, welche bie girma ber % 93üc$er: eines §erme$
ober £$ot;t£, eines 3^oajter

f
©anc^oniat^on, ber (Btb^ften trugen, ober ait#

einen anbern in ben 2ttofterien gefeierten tarnen ber mpt^ifc^en 33or$eit, 5. 33*

beS SinuS, Drp^euS, DarbanuS, ber ibäiföen Daft^ten u. %.
t
als 23erfaffer be*

jeidjneten. Sine ä£nli$e 33ewanbtnifü $at eS mit ber in grage fte^enben Gtfaffe

ber jübifc$en ©Triften» ©$on in ben legten 3aW u«berten ber oora)rijttt'$en

^eit waren jübifcfye @e$ctmfc$riften oor^anben, welche naefy ijjrem Sn^alte mit

ben $eibnif$en oermanbt waren unb auify unter ä^ntic^er girma ftdj ©eltung ju

»erraffen fugten, Die nt^ftif^e ©ecte ber ££erapeuten befag auf er ben %
23üc$ern beS %. Z, no$ eine befonbere klaffe oon ©Triften, bie fte jenen 9Dcan=

nern ber iSraetitifdjen SSorjeit beilegte, oon benen fte tyre geheime 2Bet'Sf>eit db=

leitete CPMo* Opp. Tom. I. p. 475 edit. Mangey), Die jübifcfyen Magier, £jjeur*

gen unb 33efc$wbrer, meiere fc^on in oorcfyrtfttufjer ßeit in unD außerhalb tyala*

ßina i$r SBefen trieben, führten i$re geheimen fünfte, SBefdjwörungen u. f. w,

auf (Schriften jurüd, meiere bem ©alomo (»gl. Joseph. Antiq. VIII. 2, 5), 2lbra=

$am Ol. Firmic. adv. Mathem. lib. IV., p. 84. 98. 99.) wib 9D?ofeS (Plin. H. N.

XXX., 1. Appul. de Magia c. 90) Untergebenen waren, liefen eigentlichen

@e£eimfc$riften einzelner Beeten unb Parteien beS 3ubenttjumS geljt eine ©at*
tung a^nlic^er Sttacfjwerfe jur <Beite

f
welcjje gar ni$t in bem obigen (Sinne beS

SÜBorteS tmbxQvtpa waren, aber oon benjenigen, bte fte abgefaßt Ratten ober fte

in Umlauf festen , bafür ausgegeben würben» (£$ war nämtid) fdjon früt}jei%

bte Meinung entjtanben, baf bte jübtfd;en ^5riejter unb <5$riftgele£rten aufer

ben 33ü$ern beS %* Z. no$ im 23eft§e anberer Ijl. 35üd)er feien, bte fte bem
SSolfe oorenttyielten unb barauS eine geheime 23et'S£eit fdjöpften. 2fuf biefen

(Glauben grünbet ftdj bie <Sage, welche baS oierte 23u<$ (£Sra mitfyeitt, baff (£Sra

nadj ber Verbrennung beS Tempels unb ber |I. ©djriften bie 24 (canonifetjen)

S5üct)er beS 21. Z. unb aufterbem, ebenfalls burefj Eingebung beS % ©etjteS, bie 70
anberen, angeblict) ebenfalls oertorenen^l. Schriften wteberljergeftellt tjabe. fSon

ben 33ü$ew ber erjten klaffe fagt bte betreffenbe, für bie aporrop^ifetye Literatur

Wichtige ©teile: priora, quae scripsisti tu palam pone ut legant digni et indigni;

oon ber ^weiten (Slajfe aber, toie wenn biefe nodj ^eiliger wäre unb noety ooU=

fommnere Sefer forbere, $ei$t eS: novissima autem septuaginta conserrabis ut

tradas sapientibus de populo tuo C14 7
46), unb wieberum: qusedam palam

facies, quaedam sapientibus absconse trades (v-26 !

); öon biefen le^tern t)eif

t

eS bann not^: „in his enim est vena intellectus et sapientiae fons et scientiae flu-

men (y. 46). %ufy ber Xalmub lennt manche berartige ©agen, nac^ benen ur«

alte (Schriften oon ben Seifen »erborgen ober jurücfgcjjalten morben ftnb, unb
bie Meinung, auf welcher fte beruht, ijt auet) foäter oon ben Urhebern ber^abbala

in i^rem 3ntere(fe ütelfadj ausgebeutet morben, «So gdn^li^ unbegrünbet fte

ttun auö), im Sidjte beS biblifc^en 5lltert§umS betrachtet, erfc^eint, fo begünjtigte

fte boc| ben Unterfc^leif einer Stenge oon ©cjjrtften, an benen ocrt)ältntfmäftg

bie Literatur feines SSolfeS fo reic^ mar, wie bie beS jungem 3ubent^umS, ©c$on
in bem lten 3tf)x$\xn

i

s>exte oor unb nadj dfyx. lernen mir oiele btefer ^3robucte

fennen» 3m 9t Z. wirb fc^on beS 23ud?eS §enoc^ gebaut; 3of^P^"^ beutet auf

(Schriften oon 31bam unb <5et$ CAntt. I. 2, 3.) £m, unb gibt in feiner 21rc$äo^

logie fe^r |äuftg SÄttt^eilungen über bte dltefte iübifä;e @efc$icf>te, meiere tyxen

5Dte urfprüngtttt)c Sebeutung beS Samens uTtöxQvcpop, welcbe $tcr, ganj tn Ueberctn-

fitmmung mit bem oben ©efagten, Kar ^croortrttt, war ben fpatern Ätrd)enoätern

nid)t me^r rea)t beuttteb, weswegen fte in ber (Srftärung mannigfach abweisen. % u=

gufitn erHärt 3. 33»; apoeryphae nuneupantur, eo quod earum oeculta origo
iion claruit patribus. De civ. Dei XV., 13, § 4. Hieronymus: apoerypha
sciat non eorum esse, quorum titulis praenotatur. Epist 7 ad Laetara. $ergt.
Epiph. de pond. et mens. n. 10. Tom. II

,
p. 167.
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apofreifet) en tyaxattex beuttic$ befunben. S3ru^pücfe au$ ben ©Triften bei

Patriarchen Sttattjufetat) , be$ $ropt)eten <£lia$ unb 3eremia$ ftnben ftc$ fc^on

»ort)er in ben gragmenten beä (Eupolcmus (gragm. &on Sut)Ime9 @. 46. 56.

102.). 3üktfcf;e ©eleljrte in Sfeg^ten nnb ßleinaften, Welche mit ber griec$ifcf;en

Literatur befannt waren, wanbten in ä(jnlict)cr Seife it)re fd^riftjteü'erifdje £t)ätig*

3fett ben berühmten Tanten ber griedjifdjen Literatur jn: fo ftnb bie §omerifcf)en

«nb £)rp$ifd>en 23erfe im GEufebiuö unb bie jübifcr^ftb^fliniföen Seiffagungen ent=

ftanben. %\xä) bie Tanten jüngerer (Bc^rtftftetler würben wottf oon biefen ge-

fdjäftigen gälfdjern in Slnfprud; genommen: wenigfrend' erifHren mehrere ©tucfe

unter ben gragmenten ton 23erofu$, bem berühmten babr/fonifdjen ©d^riftfreflcr

unb son bem fTeifigen ©ammler 2Heranber ^ol^iftor, bie ifjre jübifdje §erfunft

beut(iä) genug befunben. Senn wir aber oben bie (£ntfte£ung ber jübifdjen

Styofrp^en auf tjeibnifd?e2>orbiIber äurücfgefüt}rt l)aben, fo war e$ ntc^t nur ber

gemetnfame 9came arroxQvya, wetdjer un$ hierbei leitete, fonbern aud> ber 3«*
tjaft'unb ber ganje @l)araftcr biefer im ^gemeinen ganj entarteten 23aftarb-

literatur, bie jugteicr; eine traurige 2(u3ftc$t in bie ftttlid)en unb refigiöfen 3"*
ftänbe be$ jungen 3ubenttjum$ eröffnet, unb le^rt, tt)ie eine geiftige Degeneration

te$ $olfe$, bie it?m burd) bie grfcfyeinung be$ (£t)riftent£um$ bamatS geboten

toar, jur (Erhaltung feiner ^öc^jten ©üter bringenb nott)wenbig geworben war.

Die ^erfonen, welche ba$ jübifd)e 2lpofrr;pt) aU 3nt)aber ber Seiet)ett unb att

tSc^riftfteu'er eingeführt, ftnb jroar bie wohlbekannten biblifct)en ber t'Sraelitifdjen

ttrjeit, am gewöhnlichen bie Patriarchen unb ^3ropf)eten; aber fic ftnb es aud)

nur bem tarnen nadj, benn nacr) it)rem (£t}arafter ftnb fte eoenfo fe^r ^etbnifcfy

geworben, tvie bie geheime ftßeityeit, bie fte oerfünben, eine ^eibnifdje ijt ober

boer) meiftene it)r fel)r nal)e fommt. Die e^rwürbtgen Patriarchen be$ 31. £., bie

fcer 2lporr9t^cnfc$reiber fdjriftjreu'ern läßt, ftnb In'er in mipttjologifctye ^erfonen

beö £eibentljum$ umgewanbelt. SQBa^ bie tyeibnifdje 2P?ytt)e oon biefen präbicirte,

ba$ wirb $. 23. auf 5Ibam, (£t}am, £enod), 2lbraljam übertragen, fo baß man ftei)

erjt bann über bie Sunberlicfyfeiten unb 2llbernt)eiten, bie ben biblifet)en ^erfonen

angebietet werben, $ureefyt ftnben !ann, wenn eö gelungen ift, in ber ^eibnifd;en

5)?9tf;otogie ben Urtr;pu^ wieber ju entbeefen, oon bem ber ^»ofr^^enfe^retber

feine Gtopie genommen l)at. SSon biefer für bte l)etbnifct)e , unb jwar namentlich

bie orientatifd)e SDfytjjologie fruchtbaren <Beite ftnb bie ^pofr^cn noc^ titelt ge-

würbtgt worben, unb wir muffen unc3 baljer in biefer gebrängten Ueberftc^t eines

fo reicfyt)aUtgen WlatexiaU mit einigen ?(nbeutungen begnügen. SGßenn baö 2tyo-

ix^T) ^erfonen bc$ iöraclitifct)en TOcrtfmmS ju ©ct)riftjteüern mac^t, fo ijt baö

nit^t fo Wttlfüt}rlict) gcfdjel)en, teie eö fd)eincn möchte. Diefe ^erfönltc^feiten

waren meiftene fc^on burdj ben S^nfretiömuS jener j^eit mit nu;tt;otogtfcl;en ©e-
ftatten beö Jpeibentt)um3 ibenttfteirt, bie aU 3beatc ber SBeiel)eit ober gar aU
©c^riftftetter galten. %tt mit bem Untergänge ber »orberaftattfe^en Staaten auet)

fcie 3?oI^reIigtonen il)ren felbftpänbt'gen cll)aralter eingebüßt Ratten, unb in einem

äjaottfctyen 9)?eerc oerfc!t)icbenarttger mt;tl)otogifc^er unb refigiöfer 2?orj}eKungen auf*

gelöfet waren, ba würbe auet) bie iSraelttifc^c ©efcfyictyte unb Dettgion oon ben Rei-

ben in biefen SvnfretiSmuS ^inetngejogen. Die 3ubcu blieben tl)ettweife in biefer

Jftctigionämengerei nic^t jurücf
; fie fanben mit ben geoffenbarten 2ct)rcn beä 3(.

%. audt) bie ferfonen beffet&en in ber ^eibnifc^en ©eto^ett unb in ben 2Bci$l)citö-

teurem ber $eibmfct)en333elt wieber, unbbiefe oorjügltc^ ftnb eö, bie bao^l^ofr^^

nur mit biblifd;en tarnen, aU ©c^riftfterter ber Urjett einführt. Dal;in gehört

in atlererft Slbam ber erflgefc^affenc. Sie ifjn bie apofr^^if^en sJtac^rt'd)tcn,

»on 3ofcr>t)u$ an U$ auf bie Salmubiflen, ^abbatifren, bie c^ripric^cn ©nofltfer

unb 3abicr fd;tlbern, i(t er nid;t mcl)r bie befannte bibtifc^c ^erfon, fonbern j[eneS

SSefen, wclc^eö bie aftort'cntaltfdjen ^oemogonien aU bie erjte Geburt ober Ema-
nation au« bem Urgrunb ber Dinge entjrc^en laffen unb tyn ben Erjtgebornen,
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nQioToyovog, Movoyevr;g, Phanes nennen. £>iefer ijt in ber m^ologiföen 93or-

jtellung ber »orberajtatifc^en SBelt Sctyriftjkller, infofern er bie 9caturgefe$e unb

ben unabänberlictyen ®ang ber £>inge in ben audj ben Aoofröp^enfctyreibern tt>o^l-

befannten £immel$tafeln tat 23orau$ aufge$eia)net $at CNonn. Dionys. XII., 34.

67,). So ift nun audj ber biblifctye 2lbam jum SSerfaffer »ieler aoofrootyifcfyer

33ü<$er (wir werben fie weiter unten namhaft machen) geworben, welche, ganj

entforecfyenb jenen $eibnifd>en SBorjtellungen, tyeiU pln;ftfdjen, t$eil$ »ror^etiföen

3n$alt$ waren. 3n glet^cr Slnfnüofung »on Manien ber fatrialen an $eib*

niföe ©ottljeitcn ijt <£$am, ber angebliche Urheber ber 9)?agie, jum SSerfajfer

mancher fcfyon frü^ettig erwähnter Söücljer geworben, bie fctyon ^erecybeä an€

SproS (Clem. AI. Strom. VI., 6/ § 53) benufct tjaben foll. £ier war ber ä$nli$e

ßlang eines »erftfcfjen GJotteSnamenS (£ljom, welker ntit Soxoaftex, bem m^i«
fctyen Urheber ber &eIigion$f<$riften bei ben arifc^en SSölferfcfjaften , ibentifö ijt,

bie 33eranlaffung bem Soljne •iftoe'S ^rob^etien unb magif<$e ©Triften unterju*

Rieben. 2Bie bie 2tyofrö»£enf$reiber in berartigen gälten ben bamaligen S»n-
IretiSmuS be$ Jpeibent^umS ju £ülfe nahmen, ba$ fte^t man re^t beutli$ au$

bem G^arafter, ben fie bem 2lbraf>am geliehen tjaben. £>enn Abraham, ber

Stammvater be$ iSraelitifcfyen SBolU, fiel in ber tjeibnifdjen Sßorftettung jufammen

mit bem mutigen Ura^n ber übrigen femitifcfyen Stamme, bem 23el, bem na*

mentlidj bie GH?albäer i^re ^rtepcrttc^ett 25ücfycr unb inäbefonbere bie (£rftnbung

ber Slffrclogie auftrieben. £>ie 2tyofrör^eu fubjtituiren nun jtatt be$ babyloni-

fc^en ©otteg ben ieraelitifdjen Patriarchen, machen tyn jum 23uc§jkbenerftnber,

jum erfreu Sljtrologen unb jum SSater aller babölonifdjen SBeityeit, unb e$
fr
fetjlte

nic^t an ja^treic^en Schriften über 2ljtrologie u. f. w., bie tym untergefcfyoben

würben, derartige ^unftgriffe, bie auf ^eibnifdje unb jübifctye Sefer beregnet

waren, blieben fiel) überall ba, wo ^tyofrob^en unter ben 3«ken jum SSorfc^ein

famen, gleich; nur würben bie untergefc^obenen 23üd)er benjenigen ^Jerfonen

beigelegt, für bie in ber Socatfage 2lnfnü»fung3ounfte »orljanben waren. £ieff

le$rt namentlich ba$ no$ »ollftänbig erhaltene 23uctj §enoc§. ®$ ijt in $lein«

aften abgefaßt, wa^rfctyeinliclj in ^rpgien, Wo Sagen an einen »erwanbten ta-
rnen !21nnafo3 Qttnfelbtn, ben bie ©riechen ben ^^rpgifc^en SltlaS nennen unb

i£n jum älteften 2ljiroIogen unb ^^ftfer machen, »gl. Euseb. praep. evang. IX.,

17) ftety anlehnen, unter bem, nac^ einem DraMfpruc^, bie grofeglut^ eintreffen

werbe. £ief Uutet nun ba^ genannte 35u$ unter Kombination ber biblifctjen

llngaben in avolrpo^ifc^er Seife ju feinen 3^ e^« nn$ unb läfit ben §enoc^,

auf er SÖßeiffagungen oon ber §lut^, auc^ bie ©etjeimniffe ber jufünftigen Seit,

ferner ber Slftronomie unb überhaupt ber $£»ftf offenbaren. 3n ^legi;oten, wo
ber 9?ame 5)?ofe$ noc^ in ber trabitionetten Erinnerung fortlebte, fc^lof ftcfj in

älterer 3^ *n ibn, me fbdter an §erme^ £ri$megijto$, bie abofr^o^ifc^e %ite*

ratur, unb e$ ift bie SBeitycit ber Slegootier, i^re 2D?agie unb 3<wberei (ogl.

@rob. 7, 22.), welche er in ben i^m angebeteten Schriften »erfünbet. — 3Son

biefer dlaffe aoolröp^ifc^er Schriften, welche bem ganzen in grage jte^enben

3weige ber Literatur ben tarnen gab, unb na<$ i^rem tarnen toie naety i^rem

Sn^alt unb GHjarafter auf baö ^eibent^um jurücf^ufü^ren tjl, unterfc^eibet ftc^

eine anbere, welche löblichere Sfteäe »erfolgt unb batyer auc^ wefentlic^ anbern

©e^alte^ ijt. 3war $ai Pe ^^e 2W ^ er ^infleibung mit jener woljl gemeinfam, in-

fofern bie SSerfaffer tjäufig nur ftngirt ftnb, oljne baf biefe j[eboc^ in fo friooler unb

abenteuerlicher SBeife a\\$ ber »atriarc^alifd;en Urwelt ^eraufbefc^woren Wären;

allein ber wefentlic^e Unterfd)ieb befielt boefy barin, baf bie lederen Schriften,

weit entfernt ben ererbten (Glauben ju beeinträchtigen unb mit ^eibnifcfyer 2Bet'6^

tyit ober mit Aberglauben ju infteiten, vielmehr jur religibfen Erbauung unb jur

Stärlung unb Belebung be^ ©lauben^ benimmt waren. £)ie gorm ber Sin=

fleibung fann nic^t gerabeju mißbilligt werben. Schriften unter bem Warnen
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eine« $od>angefe$enen Cannes einer frühem 3ett $erau$jugeben, war in ber

fpätern Literatur be$ sanken SUtertjmmS eine gewöhnliche Srfcfyeinung, bie auty

in ber canonifäen unb beuterocanoniföen Literatur beö 21. Z. nid;t o^ne 33etf^>iet

ijt, ba j,. 33* Hobelet unb ber 23erfaffer be$ griectjiföen Bu$c$ ber Seifert
unter beut Tanten be$ ©atomo auftreten. 2ln biefer Sinffeibung na^m 9h'emanb

2lnftoß, weber ber Berfaffer, welker fo einbrtnglicf>er feinen 3w>ecf erregte, nodj

ber Sefer, welker ben Snfyatt um fo $ö$er $iett, obfcfjon er ben angenommenen
Berfaffer, wenig)ten$ in fielen gälten, rectyt wotjt »on bem wahren unterfctjetbett

mochte. ©o würben nun anfy manche (Schriften unter bem Warnen ber bekannten

$ropl)cten, ber 2Bei$f>cit3fe£rer unb ber ^falmijten herausgegeben, oon benen

einzelne noc§ oor^anben ftnb, bte e$ nur bebauern laffen, bafj bte meijten nur nodj

bem tarnen nad) befannt finb. <3otd;e ©cfyriften werben oon ben Katern ber

älteren Seit, wo ber Unterfdjieb &wifdjen ber canonifdjen unb apofrop^if^en

Literatur biefer ©attungnoctynid^tfo fd^arfwar, etyrenljaft erwähnt unb fetbjt in

ben Büchern be$ 9c. %. wo^I benu^t. 3Daö ®efagte wirft jugteicty aud) %iä)t

auf ben noc§ na^er ju beäeiä)nenben 3^>^^ unb hen 3n$alt be$ alttejtament*

liefen SlpofrppljS. 3w Mgemet'nen tjaben beibe oben bezeichnete Gattungen be$

Stpofrppf^ ben Stoed, ben tjtjtorifdjen, proptjetifd;en ober btbactifa)en 3n^It ber

canonifc^en Bücher, fei es nun im ©anjen ober naejj einzelnen ©teilen, ju »er*

»otljtänbigen ober ju erläutern; nur gefcfyie^t biefeg in »ergebener 2lrt unb ju

ganj »erfdjiebenem 3ntereffe. Qie Sloofr^otjen ber erften 2lrt ftnb, infoweit jle

ju unferer Befanntfdjaft gefommen, fämmtlt^ a»ofat»»tifd>er 2frt. Die ®e=
jjeimntffe ber Watnx ober ber ©efdndjte, meijtenä oeibe $uglei$, werben »on

Patriarchen ober ^rootjeten enthüllt, wobei immer gngel bie Vermittler ftnb;

benn i^re S&eityeit war f»rüd;wörttid> (2 ©am. 14, 20.) unb fte erteilen ba^er

$ier über j[ene Dinge Unterricht, bie, im ©inne be$ Orientalen, menfe^ti^e 2Öei$*

\eit nidjt ju ergrünben »ermag. ^nfofern ftdj nun 1) bie 2l»ofr»»fjen mit ben

@e£eimnijfen ber Statur befaffen — unb biefe bilben ben hei SBeitem großem

Zfyeil be$ 3«H^e^ ber a»ofat»»tifdjen 2l»ofr»»|)en — fo ^liefen fte ftdj jwar

unoerlennbar an bie attteftamenttid;en Bücher an, unb e$ ifl namentlich bie £ö=

fung ber $ätt>fetfragen im Bud>e 3^b Sao. 38 ii$ 41, welche fte befc^äftigt;

attein fte unterfc^eiben ftc^ boclj in biefer S3ejie^ung ebenfofe^r oon ben % 33ü=

c^ern be$ Sitten 25unbe^, aU fie mit ben ©eljeimfä)riften be^ orientaiifa)en §ei-

bent^ume ganj übereinfommen. Denn baSjent'ge, \va$ in ben Slpofrop^en bie

SBeifyeit ber Snget ben 9ttenfä)en ent^üttt; wa^ bie 9?atur in it>rem gc^eimnif=

motten (Bc^oofe »erbirgt, i£re Gräfte unb ©efe^e; ferner bie Bewegungen ber

©ejlirne, ber SSedjfet ber 3ajjre$5eiten unb bie baran ft$ fnüpfenben beraub erun=

gen, bie Sßunber ber ^)flanjen= unb Tierwelt (man benfe an bte S3efa)reibungen

ber Bäume be^ ^arabiefeS, beö Be^emot^ unb Seoiatan), ferner bie (£ntjtejjung

ber Elemente, be$ Sic^te^, be^ Donnerö unb 331t$e$, be^ ©c^nee
1

^ unb §a^
gefS u. f. w.; aUe$ biefeä bitbete auc^ ben Hauptinhalt ber ®efjetmfc$riftcn bei

ben ?^r»giern, Baböloniern, ^önijiern unb Stegöptern, infowett wir biefelben

nac^ ben sJ?ac^ric^ten hei ben Sitten lennen, unb auc£ bie gorm ber 5D?itt^ettung

fam übercin, infofern bie C^nget, welche biefe ©e^eimnijfe mitteilen, ben @)ott=

Reiten ber 3ntetligenj gleic^^e^en, welche in ben 9^etigion^fc(;rtften be^ Reiben«

t^umö bie Offenbarer finb. ©oldje Dinge in ben tret'ö ber geoffenbarten t'c^-

ren ju jie^en, liegt aber ben bibltfc^en Büchern fern. Die 2Öet'4^le^ren bc$

21. £. be^anbetn biefe^ §auptt^ema ber apofroo^ifc^en Literatur oon einem ganj

entgegengefe^ten ©tanbpunfte. (Bie weifen auf bie Unbcgret'ftia)fett biefer 3Bun*

ber ijut, fnüpfen baran Betrachtungen über bte Befa)ränft{>ctt ber menfc^lic^ett

(Srfenntnijj unb nehmen baoon weiter SSeranlaffung, jur Befc^eiben^ett, jur De*
muty, jur oertraucnöooUen Anerkennung ber göttlichen SBet^^eit, bie fic^ in ä£n-

lieber äßetfe auc^ in ben menfc^lic^en Scben^fc^icffalen offenbaren, ju mahnen» Der
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$rop$ett$mu$ be$ % %. namentlich tfl ju ernfter, ftttfic^er Statur, aU bafj er

flä) mit folgen pt)9Jt|"a;en Suriofttäten, toie fic bie Stpofrpp^en enthalten , befajfen

follte. Unb hierin ijt n?etter aud; ber ©runb ju fut^cn , warum bte $rop£etie

bes & £. fta) fo wefeutU^ oon ber apofrppjjifa^en 2lpofalüpfe, tnfofern biefe 2)
bie ©efcfyicfyte jum ©egenftanb £at, unterfa^eibet. £)enn bie 95rop£etie be$

Otiten 23unbe3 §at burä;au$ einen ftttlid)en 3 n>e£^ ^Dtcfer befielt in ber geijtigen

Erhebung junädjjt berjenigen, an bie ber ^)rop£et feine ©enbung erhielt, unb
benen er, je naa)bem baf göttliche SBort Eingang ftnben würbe, £o£n ober ©träfe
oerfünbete. £)ie altte)tamcntlid;e fropfjetie lann ba§er auä) nic§t unbebingt fein

ober in ber nebelhaften gerne jufunftiger 3 e^e« fd?weben. ©anj anberS aber

bie apofroptjifdje 'ilpofatypfe. l5iefe 2lpofatoptifer feilen angebliche Dffenbarun*

gen ber Engel an bie Patriarchen ober ^rop^eten mit, in benen, meiftenS oon ber

Urgefd;i$te.au$gef>enb, bte gefdjidjtlidjen Ereignijfe ber jnfünftigen 3^ <wf 3^**
taufenbe £inau$ nte^r ober weniger bejtimmt oorauSoerfunbigt werben, ©ie

fließen mit einer fdjauerlicfyen 25ef$reibung bee SßettenbeS ab nnb fielen auc$

in biefer 33e$ie£ung gan$ ben apofaloptifdjen ©djriften ber SBab^lonier, bie bem
35et beigelegt würben, glct'd;, in benen nad) 33erofu$, „aller £)inge Anfang,
glitte nnb Enbe" CP 56 edit. Richter}, nnb jutefct ber Untergang ber 2ßett im
gener Q. c. p. 833 befdjrieben war. $ßeit entfernt, baß hierbei ein flttlic^er

3*oecf bentlic^ ^eroorrrete, fo foß oietmefjr ba£ Eintreffen ber angeblichen Dffen=

barung mit ber bi$ ba^in bekannten ©efd>tct)te nnr baju bienen, ben leichtgläubi-

gen Sefer in bem ©tauben an bie G&bttlityieit ber anderweitigen Offenbarungen,

bie ber Sipofafyptifer mittt)eilt, ju beftärfen. Datjin gehört aber, mat 3) ben

Hauptinhalt biefer klaffe oon Slpofroptyen bitbet, ber fatfdje SPteffianiSmuS,
ben fte oerfünbigen. £>er fanattfe^e ipafü , womit ber $eibnif$e tybbel feit ber

2)?affabäer$eit tie 3uben in unb außerhalb ^)aläjtina um i^rer Religion Witten

»erfolgte, bann ber £)rutf ber römifdjen Sperrfdjaft, welcher fdjwer auf bem jübi«

fc$en Staate lajtete, f?atte jene glü^enbe ©e^nfuc^t nad> bem in ben 23üc$ern be$

Sitten SBunbes oergeißenen SEefjtaS ^eroorgerufen, welche un$ in 33üc$ern be$

9*. £., bei gtaoiuS Sofep^uä unb namentlich in einem am ber fjerobianifc^en Seit

ftammenben ^3falm beS apofrop|ifdjeu ^fattertum (SafomoniS 0$f» *T) begegnen*

©o lünbigen nun bie 2lpofri>pt>en eine SBelt^errfc^aft be^ 3ubent^um^ an, bie ber

erwartete 9tteffta$ auf ben Krümmern ber fdmmttio)en Staaten be$ ipeibent^um^ in

ber nad;jten 3u ^uuft begrüuben werbe. Sie ge^cn jwar auü) fyex auf alttejla*

menttic^e 35orbilber jurüd; allein fte ^aben feine 2l^nung baoon, baß ber Eintritt

jene^ Ü^eic^e^, fo xoie ee bie ©e^er be$ eilten ^Bunbe^ oerfünben, wefentlic^

bebingt fei burc^ bie fittlic^-retigibfe Gattung be^ iöunbesootfe^, unb jtatt bie

§errlic$feit bejfelben, ebenfalls nac^ bem SSorbilbe ber alttejtamenttic^en ^rop^etie,

tton ber geiftigen (Beite auf^ufaffen, teuren fte nur bie weltliche <Seite be$ 3)?ef=

ftaniömuö ^erauö, wobei fte bie prop£etifd>e S3itberfprac^e ber alten frop^eten

baiu mißbrauchen, um ungereimte unb abenteuerliche (Bc^ilberungen oon ber

oermeintlidj na^en ©torie bes 3ubent§umö ju entwerfen. Söie ja^treic^ bie oer-

fü^rerifc|>en Schriften waren, bie in biefem ©eijte teerten, baö beweifen bie noc§

erhaltenen 23üc|er ^enoc^ unb her apofatoptifdje E^ra, bie fc^on eine bebeutenbe

Literatur biefer 5lrt oorauöfe^en; ba^ beweifen bie oielen fallen !D?efftaffe jener

^eit, unb jener jtarre ©taube be$ iübifd)en SSotfeö an eine SDcanifejtation beö

SÄefftae noc^ über ben Krümmern beö rauc^enben SpeitigttjumS unb ber ^eiligen

©tabt (Joseph. B. T. VI., 5, 2.}. 3ßa« enbttc^ 4) bie gefc^ic^ttic^en Elemente in

biefer Elaffe ber Slpofrop^en angebt, wenn man anberS bie 2lu6fc^mücluttgett ber

^ijtorifc^en 9cad>rid)ten be^ 21. Z. alfo nennen barf; fo ftnb fte meiftenS au$

Kombinationen mit ^eibntfe^en Wlyfyen ober, im beffern gatte, mit jübiföen 8a^
gen entjtanben, weld;e bie ungezügelte ^antafte ber ungebilbeten 3Serfaffer oben*

t^euerlia) jugeric^tet $at, o^rte baß auc^ ^ier wieber ein ftttti$*religtofer 3wed



332 Slpofrypfjem

ftc$ bemerftic§ machte. T)a$ ©cfagte ftnbet feine Stnwenbung fetbft auf bie noc$

erhaltenen beffern 33üö;er tiefer ©attung, baö SBudj £enod;, ben apofatyptifäcn

<5$ra, bte gragmente ber Heuten ©eneftä, auf bie SKefte ber apofr^ptjifdjen 2lpo=

fatppfen unb auf fo »tele Mitteilungen, bie ftd) bei jübiföen unb f^riftttc^en

©djriftjtettern unb ben 2tpofr9p$en erhalten $aben, (£in günfWgereä Üru)eit

muß man bagegen über biejenige (Etaffe ber iübifdjcn Stpofr^ptjen falten, bie ben

(££arafter ber äjiöxQvcpa ober ber ©e$eimfd)riften in beut oben entwickelten Sinne
be$ SSorteS ntc^t in 5lnfr>ruc^ nehmen, obgteicfy fte, tcbtgtidj in S *8e * cx einmal

übtia) geworbenen SSeife ber (£infteibung nid;t fetten ben ^eiligen ^erfonen be$

bitten ÜBunbeS untergeschoben ftnb, SBatb ftnb e$ finnige Segenben, bie einen

bura;au$ oottSttjümtictyen (E^arafter ^aoen, tt>ie $. 33, bie (Erjätitung r»om Streite

WlityatU mit beut Satan über ben Seidmam 3D?ofe$ unb manches anbere ber 2lrt,

tt>elc^e$ in abgeleiteten Duetten ftdj erl;atten §at; Batb (Erjä^tungen, welche 2e*

oenäerfa^rungen unb attgemeine 2Bat>r$eiten im ©ewanbe ber Dichtung mitsei*

Jen (nne j. 23, ber £raum be$ DariuS im griea)ifcfyen (E^ra) ober ben unfdjulbi*

gen 3tt>etf verfolgen, ^3erfonen be$ 21. Z. ober ba$ iSraetitifdje SBotf $u mtjerr»

tiefen. Rubere mahnen jur Gattung ber göttlichen ©ebote, n?ie $. 33, baö fyrifdje 23udj

23arua), ober fie tegen ben bibtifdjen ^erfonen in frommen Siebern ©ebanfen unb

(Empftnbungen unter, bie fte nact) bem ©tauben ber SSerfaffer bei ben im 3t. Z.

angedeuteten Situationen au$gefprod?en tjaben tonnten, j. SB, ber fa)one ^fatm
im 2uu}ange jttm ^fatterium ber LXX , ben £>aoib nad) bem (Siege über ©oliatt)

gefproc^en t>ätte, baä ©ebet ManaffeS unb manche anbere ©ebete, welche in nia)t

unglücklicher Stfadjatjmung ber ^fatmen entjtanben ftnb. 3m S^rijlent^um brad;te

biefer 3weig oer jübifdjen Literatur neue Sprößlinge tyeroor. 9toc^ fortwäf>renb

fci$ in bie £age be$ Mittelalters fetten wir eine Menge oon ©Triften unter bem
tarnen ber attteftamenttidjen ^erfonen entfielen, wätjrenb gleichzeitig eine anbere

noc§ gasreichere vStaffe ber 2tpofr9p$en in -iftadjatymung ber neutejtamenttic^en

Sd;riften unb unter bem tarnen ber $lpo)tet unb (Erangeliften fta) Eingang ju

oerfcfyaffen fuc^te. SBeibe (Etaffen, bie atttejtamenttidjen unb bie neutejtamentlid)en

bc$ (E£riftentt)um$, ftnb aber wefenttid? berfetben 2trt, loie bac5 in ber oorjte^enben

^artegung nä^er c^arafterifirte 3tpo!n;^ be6 3ubent$um3. !5)ie eine ©attung

ber 2lpofr9pt)en, bie toir auf ^eibnifa)e SSoroitbcr jurücfgefü^rt ^aben, U)uo)crt bei

ben ^äretifcfyen ©ecten fort, U)ä^rcnb bie anbere unfa;äblia)ere 2trt in ber fatfjo*

Uferen ^ird)e ftc^ regenerirt, 9?eic^ an Stpofr^p^en ber erften 2trt maren befon-

berf5 bie jubendjrifttidjen unb gno)tifcf;en ©ecten. 33ei ben te^tern jlanben 8d;rif=

ten oon ^bam unb ^oa, oon @ct^, ^tbra^am unb anbern Patriarchen in ^o^em

5tnfc^en. @ie getjen o^ne 3^eifet auf jübifd^e Wladjvocxte jurücf , toetc^e nnr ju

tyäretifdjen 3^ c^^ umgearbeitet würben. 5tet;ntic^ oertyätt eö ftc^ mit ben juben=

c^rifttic^en ^tpofr^en be£3 St. Z.
t
bie, auf er ber c^riptid^en SMefftagtetjre, noc^ ganj

einen jübifc^en^vpu^ $at>en. 2Öir werben fte weiter unten namhaft madjen unb Riefen

juoörberjt noc^ einige ^Bemerkungen jur^arafteriftif berStpofr^p^if be<3 9?.£. ooran.

Die neuteftamenttic^en ^tpofr^p^en ftnb in üftac^afjmung ber canonifc^en

33üc$er be^ 9^. Z. entftanben, benen fte ftd) auc
5

^ enger anfdjtieffen , aU bie j'tV

bifd;en 2tpofr^en ftc^ an bie % SBüdjer beö 2t. Z, anlegten. (B gibt ba^cr,

nac^ ben einjetnen klaffen ber neuteft. SBüct)er, apof r^p^ifa^e (Joangeticn,

Stpoftetgefa)ic^ten, ^Briefe unb 2lpof at^pfen. X)ie ätteften apofn;pS«

fdjen (Joangetien umfaßten ben ganjen ftret'3 ber eoangclifa^cn ©efc^id)tc unb

unterföet'ben ftc^ babura) oon ben fpatern, weta;e entweber einjetne Momente
ber 3ugenbgefc$icfyte , nac^ 2tnbeutnngen in ben canonifa)en (Joangetien , ober bie

©efa)idjte ber testen Sebenötage unb ber 23er$errtia;ung S^rifti weiter autffüt^ren.

2)er Urfprung ber erjtern get>t M auf bie apoflotifc^e ^cit jttrücf. ©d;on ber

^»rotog jum ^oangetium bec5 Sucaö gebenft ber unfritifä)en ©efd;äftigfcit Bieter,

bie, o$ne Snlangtic^ untcrrid;tet ju fein, fd;rifttid;c 5tufjcic^tutng über ba$ ZeUxt



2lpofryp$e!i. 333

unb btc 2et>re be$ Jperrn verfugt Ratten, unb fdjon balb na<$$er fe^en wir mit

be« erjten ©ecten ber 3uben<$rijten unb ber ©nofiifer auc$ eine 2Äenge avofry»

»£ifa)er hangelten entfielen, ©ie finb fdmmtlidj bur$ ba$ 33eftreben hervor-

gerufen, bte abweit^enben £e£ranft<$ten ber betreffenben ©ecten auf bie ©efc$i<§te

unb auf £et>rfvrüctye E^rijti $urüc?$ufü$ren , unb würben jur @ewd£rleiftung be$

3n$alte$ auf ben Warnen eines ober gar alter Stvoftet gefegt. £)er geföidjtlic^e

3n£att ijt an$ ben canontfdjen Evangelien unb au$ trabitioneffen Elementen, ber

2et>rge£att jwar au$ berfetben Duelle, jebodj mit no$ jtdrferer Einmifc^ung fut>*

jeetiver Slufaffungen gefdjövft, wie fie ben ©onberintereffen ber ©ecten $ufagten.

Sftamenttidj war e$ t>a^ dltepe in ^aldjtina unb in ©vrien in ^ebrdifdjer unb

griecfyifcijer ©vra$e verbreitete avoftottfe^e Evangelium be$ $ftatfyäu$ , weites
mannigfaä)e Umarbeitungen biefer 2trt erfahren $at

f
unb beffen verriebene @e«

Gattungen von ben £dretifern balb auf ben Warnen bes erjten ber 2tpoftel, auf

^)etrue, balb auf ben aller &wötf gefegt mürben, Rubere ^Bearbeitungen ber

evangelifc^en ©efdjicfyte, welche in ettoaü fvdtercr 3e^f M bie ehen gebauten,

jum 2$orfä)etn fommen, waren Eomvitationen , bte ju dtjnliä)en Sweäen, tyeilt

aus ben ebenerwdtmten avofrvplnfcfyen Evangelien, t£eit$ auä ben canonifa)en

veranjtattet waren, unb bie ben aujjerbem no$ erganjungSweife mitgeteilten

trabitionetleu Stoff in nodj me^r getrübter ©eftatt wiebergaben , ba fie ber 3^it

Sefu unb ber %oftet fc^on ferner (tauben, Sitte biefe Evangelien , bie fvdter

unten nä^er bc$eia;net werben fotten, tragen außer in i$rem un^tftorifä)en unb

varteifüartigen E^araftcr unb in bem wenigftens gewötmlicty vorgegebenen irre*

leitenben Xttet au$ barin ba$ Stterfyei^en be$ 2lvofr9Vljif$en, baß fte, na$2lrt

biefer Literatur, faft in ebenfo vielen Bearbeitungen, al$ in Eremvtaren vor*

$anben waren, in benen au$ ba$ Jpdretifcfye balb me^r, balb minber ftarf £er=

vortrat 2ludj in ben lat^olif^en ©emeinben fanben, iei ber fjotjen E£rfur$t

gegen 2lUeö, toa§ @efa)id>te unb Se^re be$ iperrn unb feiner 2tvoftct betraf, um*
gejtaltenbe Bearbeitungen fote^er, man<$e$ äfyt £rabitionet(e ent^altenben Evan-
gelien, Eingang, unb eS befrembet batjer um fo weniger, i^rer oft ehrenvoll Ui
ben Hirtt)enle^rern gebaut $u ftnben» ©o finb fte in jüngerer j$eit

t
feit bem

5ten 3a^r^wnberte, bie Duelle geworben, au$ welker eine ganj neue Literatur

avofrvvtjifajer Evangelien hervorgegangen ift. Einzelne berfelben twben fidj nodj

in ben Slvofrvptjen erhalten, welche bie 3«9^bgef^i(^te be^ $errn betreffen;

benn biefe vor^üglia; fyatte, hei ben fvdrlidjen ^itt^eitungen ber canonif^en

Evangelien über bie erften 30 3a^re3ff«
f
ba^ Strterejfc in ilnfpru^ genommen,

SGßd^renb bie bieder gebauten Evangelien für d>riftlia;e Sefer beftimmt waren,

ftnb bagegen jene sJJac^ric^ten, weld;c ftc^ auf bie Jpiurt'cjjtung 3efu, auf feinen

£ob unb feine 33er^errlt^ung bejie^en, auf bie braußen ©te^enben, auf Reiben
unb 3^ben beregnet, wel$e gtei^mdfig in biefem ^§eile ber evangetifa;ett ©e*
\ä)i$te fo vielen Slnjtoß, fo mannigfat^en ©toff $u SSerungtimvfungen ober, im
beffevn Satte, ju Stoetfeln an ber <®Qtiliä)teit beö ErtöferiJ fanben, ©o entjtan*

ben fc^on vor ber 23tütf>e$eit ber o;riftli^en 5lvotogetif actenmdf ige £)arftetlungen,

tn benen ber römifc^e Sanbvfteger unb ber Smverator felbft at$ Slvotogeten ber

Unfa)ulb 3^f« Mb ber $Ba1)x$eit ber 3^aä;ria;ten über ben £ob, bie Stuferjte^ung

unb Himmelfahrt beö iperrn auftreten, ©ie ftnb gwar verloren gegangen, aber

$aben fvdter wieber anbere Acta Pilati unb mehrere ©titefe d^nlidjer Strt ver*

anlaßt. SD^an fetje barüber bie titerarift^en S^a^weifungen weiter unten. —
SBefenttiö) biefetbe 23ewanbtniß fyat cö mit ben avofr^vtjifdjen Stpojtetge*

f^ic^ten. X)ie altern ftnb eben fo wie bie alten avofrvv^ifc^en Evangelien im
^dretif^en Qntereffe getrieben, unb fte bitben bie ©runbtage ober boc^ bie Duette

ber fvdtern, jum Zueile noct) vor^anbenen. 2luö) ^ier ift e$ ber erfte ber^lpojtet,

^etru^, ben bie ipdrefte, ati bie am meijten anerkannte Autorität, nac^ 4rer

Sßeife unb ju i^ren 3^ e^c« vorweg vor alten anbern Stvoftetn in untergefdjobe*
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nen <5<$riften teuren ld£t. £>enn bie dlteftc alter apotn;p$ifd)en HpofMgefdji<$ten

ift bie Pfaedicatio Petri, au$ welker ftd) t« pet^ neuen Degenerationen eine enb*

lofe Stenge anberer &pofr9p:r}en, oon ben pfeubo=clementtmfd?en ©djriften an fri$

auf ben fpdten SlbbiaS entwickelten. 6pdter erjt fommt ^aulttS an bte Deilje unb

bann, aU i$re tarnen fcfyon oerbraudjt waren , bte übrigen Wpoflel tn unter*

georbneter Stellung. 3n ber gorm unterfdjieb ftdj bte alte apofrop£ifct)e 2lpoflet-

gefc^ic^te tton ber canonif^en burdj ttyren vorwiegenben bibactifd) = bogmatifd)ett

©e$alt, welcher ftd) an bte 9?acfyridjten »on ben apoftolifdjen 23efe$rung$reifen

anfc^lof unb — wirb er ein Stterfmal ber Slpofr^if — tu ber tdufc^enbengorm

»on autt)entif<$en Sttifftonsbericfyten gehalten waren, £>ie fpdteren -ftac^bilbungen

Ijaben tiefe gorm meljr »erwifc^t unb, tm ©et'jte ber bamaligen 3?it
f
^aränefen,

Segenben unb sSJcart^gefdncfyten »orwalten laffen. — %m fparlicfyjten tft bte neu«

ieftam entließe &pofr»pt)if tn pfeubo = apoftolifdJen Briefen vertreten; benn

fo oiele (hangelten, &cten aller Strt unb Slpofatypfen baju tn fftac^aljmuttg ber

neuteftamentlt<$en 23üct)er fdjon oon ben altern Sh'rdjenleljrern audj genannt wer*

ben, fo fömmt unfereS 2Öiffcn$ oet t'tjnen Feine (£rwdtynung einer apofr^pljifdjen

orteten £e$rfd)rift eines ber erjten Slpoftel nadj 2(rt ber a^oftotifc^en ©enb*

fdjreiben be$ 9t. Z. oor, unb biejenigen, welche erjt fpdter erwähnt werben unb

fdmmtli$ nodt) oor^anben ftnb , tragen attcfy beutlid? ben Stempel einer feljr fpd*

ten 3^» $&a* enbltcty bie apofr^pljifctyen Slpofal^pfen beS 9?. £, angebt,

fo waren aud; beren fc$on frü^eitig in anfefjnlic^er 3<*ljl oortjanben; inbejfen ift

feine ber alteren »ollftdnbig met)r oor^anben, fo ba£ ftd) if)r 23erj?dltnifj ju ben

oben cfyarafteriftrten alttejtamentlicfyen 2lpoFrt)pt)en unb ju ber jot}anneifc§en Sipo*

Fafypfe nicfyt näljer beftimmen Idft. QEFjtafe, (Jngelerfcbeinungen, ^Säuberungen

burdj bie fteoen §immel, Slntunbigungen be£ SBeltenbeS £aben fte mit ben alt*

teftam entließen gemeinfam; aber welken bogmatifdjen 3™ed, ber gewiß in ben

dltern bie £>auptfadje war, unb toie fte benfelben »erfolgten, ba$ läßt ftdj felbft

in ben nodj oort)anbenen alttejtamentlidjen Hpofafypfen d)rijtlid;en Urfprung^

ni(^t nte^r ntit ©ic^er^eit nac^weifen, ba bie fjdretif<$en ^inbeutungen bur^ bie

§anb rechtgläubiger ?efer ntit jeber fpdtern 2lbfd;rift nte^r unb me^r »erwifc^t

worben ftnb. — 3m ^inblicfe auf eine fo üppig wucfyernbe Literatur, beren fro*

buete (£pip$aniu$ hei ben ©nojiifern ju £aufenben angibt (ha3r. 26.) unb bie

fcfyon 3rendu6 hei einer (Beete als inenarrabilis multitudo apoeryphorum et per-

peram scripturarum bejeic^net (adv. haer. I. 17.)/ Waren bie 23or|tc$er ber c^rijt*

li^en ßirc^e mit gerechtem (Jifer barauf bebadjt, bie ^dretifc^en unb abcrgldu-

bifetyen 5Deac^wer!e au^ ben Rauben ber ©laubigen ju entfernen, wd^renb fte in

33e$ie$ung auf bie bogtnattfcfy* unverfänglichen ^3robucte nac^ftc^tiger »erfuhren,

ja, in dlterer >$eit
t
wo int 3ubent$umc fowie im d^riftent^ume bie ©renjlinie

jwifc^en canonifc^en unb nict;tcanonifc^en (Bdjriften noc^ nic^t überall fc^arf ge-

bogen war, manche berfelben »on ben canonifd;en ©c^rtften faum untcrfdjieben.

Qie ndd;Pe SSeranlaffung, ben $rei$ ber alttejtamentlic^en ©Triften unb fo auet;

ber Slpofri^p^en nd^er ju bejcict)nen, ging oon polemtfd;en Berührungen mit bem
3ubent^ume auö, bereu (Sanon feit ber (intjte^ung betf (5r)riftent^um^ eine feiere

Haltung angenommen unb unfere fogenannten beuterocanonifc^en 33üdjcr fc^arf

au^gefc^ieben ^attc,
[

N))?oocrö.]

9rpmtttyplycn&itevatuv in umfaffenber Ucberftct)t (Eine folc^e Ucberftd)t mit

furjen S3emerfungen über bie wichtigem apofr. ©rfjriften unb Angabe ber hetext"

tenberen Hilfsmittel wirb bem £efer biefer (Juc^flopäbie um fo wtltfomni euer fein,

ba er fte anberäwo, j. 33. in ben bibltfd;en ^inleitung6f($riften r
in ben §anb*

büc^ern ber Siteraturgefd;ic^te unb in anberen (?nci;Hopdbicn nid>t antrifft. 2Öir

laffen fte ba^er nadjfteljenb folgen. I. Glitte ganten tlid;c 5(pofrt)pl;cn bc*

ft^cn wir nafyfolgenb e : 1) ba<5 fogenannte britte 23uc^ (5^ra, aud) ber gric*

^ifc^e (J^ra (in ben £anbfd;riften ber LXX. meiftenä bac3 erfte 33udj> ober,
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ba bte Bücher OESra'S 6 leQetg, ber ^riejter, Reißen, o tfpev's a) genannt, enthält

eine Ueberfefcung ber Letten legten Qayitil ber Bücher ber tyxonit (2 (£$ron. 35
nnb 36), beS ganzen canonifc&en 33. (£Sra (nur a^et ^crfe ^r » 5 , 55. 7, 6.

fehlen), einen Zfyil beS B. 9ce$emia (7, 37.-8, 13.) nnb außerbem einen

eigentümlichen 2lbfc§mtt, toonacty £)ariu$, auf SSeranlaffung eines oon3orobabet
gebeuteten £raumeS, bte 3uben aus ber bab^loniföen ©efangenfetyaft entfaffen

ijaben foll. Sir ermahnen biefe <5<$rift juerjt, toetl ftc unter allen Wpotxqpljen

bie e^renootlfte (Stelle einnimmt unb urforünglid) ftott beS canonifcben GESra im
(Sanon ber LXX. jranb, meßmegen biefeS Budj auc$ faäter, nad> 2lufna§me einer

anbern griec^if^en Ueberfe^ung, feinen alten fHa$ behielt unb moijl für cano-

nif<$ angefe^en mürbe. 3<>ftp!M kannte baS Budj (£Sra, meines er ben cano-

nifcben beijä^lt, nur in biefer Bearbeitung, au<$ ma^rfcl) einlief 3tyilo (ogl. nu
Loci quidam historiae canonis V. T. illustrati p. 30); bie älteren lateinifctyen &tr=

c&enoäter, bie griectyifd)en bis auf bie Chronographen beS 9D?ittelalterS (ogL
Sync. p. 475. Niceph. p. 785 edit. Bonn.) jMen eS ben cauonifdjen Büctyem beS

|£ X. auSbrücflicfy gletc$. (£S muß ein BrucJjjtücf eines großem SÖerfeS getoefen

fein, meines in feinem erfreu Steile bie Bücher ber (£$ronif umfaßte, meßrcegen

auc$ ^$ilo Cde confus. lingg. T. I. p. 427) baS Bucfj @Sra Büctjer ber Könige
nennen fann. Bei bem compilatorifctyen (££arafter beffelben $at eS »orjüglidj für

bie @ef$i$te beS Jjebräifdjen £erteS 2ßicbtigfeit (ogt. barüber £renbelenbura;
in it'4$ tritt a% ÄÄßttfi ber biM. £itt Z% l 6. 180 ff. unb barauS ab*

gebrucft in QEtc^ornt (Jini, in bie apofr. ©Triften beS 8L X. ©. 335—377)»
2) £)aS »ierte Budj (£Sra ift nic^t me$r in ber griecljifc^en Driginalfcfjrift

fonbern nur in Ueberfefcungen oorlwnben: in einer lateinischen, meiere mit bem
3ten Bu<$ (£Sra ben alteren ausgaben ber Sßulg. angelangt ift; in einer noc$

ungebrudten arabifc^en ber Bobleianifctyen Bibliotljef ju £>rforb, von SÖ^ifton
(Primitive Christianity. Vol. IV. Lond. 1711) in'S £ateinifdje überfefct, unb ttt

einer ät$iopift§en, meiere Samrence (£5rf. 1820) mit einer lateinifc^en Ueber-

fe§ung ferauSgegeben, bie ftdj mit ben Varianten ber beiben anbern Ueberfefcun-

gen in ©frorerS Prophet» vett. pseudepigr. (Stuttg. 1840) ftnbet. 2)ie latein*

Heberfe^ung $at ju Anfang beS S3ud;eS C^. 1. 2) unb am ©c^luß (^. 15.

16) 3**fa$e, cie ftc^ in ben beiben anbern Herten nic^t ftnben, bie bagegen

<$,ap. 7, 35. einen großem Ubfänitt einfe^atten. DaS Sßuc^ beginnt in feinem

Ächten ZfyeiU O'n 9?ac^a^mung »on £>an. 9. unb 3^e^. 1.) mit klagen über bie

3erjtörung 3^ufaIemS unb bcS ^em^etS, meiere 30 Safjre nac^^er ber ^3riefter

Q£$ra in ben Krümmern ber ^eiligen ©tabt ausgebrochen ^aben fott. (5Sra er*

^citt nun in einer dletyc oon SSiftonen, bie benen beS @jec^iel unb Daniel naefj*

gebilbet ftnb, Sluffd}lüjfe über bie SSorjeic^en beS na^en ©eric^teS, bie (£rf$ei=

nung beS 5D?efftaS, ben Untergang beS rbmifc^en <Btaate$
f

bie ©rünbung be^

mefpanifc^en ^Jeic^S unb über baS 2Bettenbe. %m ©c^Iuffe mirb Qnx dmpfefc
lung beS ^oofr^^S!) erjagt, ioie ^Sra außer ben 24 mit bem erften Zemptt
verbrannten ^eiligen S5üc^ern noctj bie 70 ©c^eimfe^riften, meiere bie Seifen
SSraele betoa^rt, aufgezeichnet fyabe. — @ein 3ettalter $at ber SSerf. beutlic^

genug bezeichnet, t^eilS burc^ bie Berechnung ber Reihenfolge ber romifc^en 3m*
^eratoren, welche mit ^omitian abläuft (12, 14 ff.), tycite baburc^, baß er in

unoerlennbarcr SSeife bie SSertjättm'ffe ber eSraifc^en ^it als £t>puS ber feinigen

^inftetlt. T)&$ S3uc^ ift bemnac^ balb nad) ber feiten 3 e^f^rung SemfatemS,
»ietteic^t 30 34re ttac^^er, abgefaßt. (3?gt. jebo$ bie t^eilmeife abmeic^enben

Slnfic^ten oon Samrence in feiner Ausgabe beS ätijiopifcfjen Wertes, lei @fro»
rer a. a. £>. ©. 143 ff. ?üde SSerfucf einer oottft. @int. in bie Dffenb. 3olj.

Bonn 1832. ©frörer @efc^. beS Itrdjriftenttj. %% I. ©. 69
ff. (EtnttQ. 1838.

Van der Ulis disput. crit. de Esrae libro apoer. Amsterd. 1839. Berlin. 3afjrbb.

für ttiffenfö. Ätti 34^g. 1841. 9lx. 103—105.) 2)aS Buc^ $at oon c^rtftttc^er
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ipanb einige 3ufd$e ermatten, welche jeboc^ jum Steile nur in ber (atein. SSerfton

ftc§ ftnben. — 3) £ieju fanti man ein fünftel 33 u<$ ESra jdljlen, welche*

einige 9ttate oon fpdtern c$rijtlic$en @djrift(*eflern als anoxalvtpis "Eoöqcc citixt

wirb Oö*» Fabricius Cod. pseudepigr. V. T. p. 1162; bejfelben Cod. pseudepigr.

N. T. Tom. I. p. 952, Tom. IL p. 308) unb weites in ber ^arifer %Miotyd in

Um Cod. C. Nr. 929 ftdj ftnbet, aber noc§ ni$t fr eröffentlich ift* 2)iefeS tf*

Cnac§ ©fror er Urdjrißentjj. £fjl. I. (5.70) ein fpdtereS SDcadjwcrf. Eine ara-

bifetye Ueberfe$ung in ber oaticanif<$en 23ibliotljef erwähnt 51. 3D^at (Scriptt. vett.

nova collectio Tom. IV. p. 3. — 4) EineS ber namhafteren Slpofr^pfjen beS 21. 5t.

ijt baS 33udj £enoc$, welches ferne 33erül)mtljett $unä<$jt. einer stelle im33riefe

3ubd 33. 14 »erbanft unb l)duftg oon ben $irdjenodtern (oon £crtuflian fogar

als $1. 33uc$) citirt wirb. sJcac$bem eS in neuerer 3 e tt nur noety auS biefen Ei*

iationen unb auS einer SDWtjjeitung über eine dtl)iopifd)e Ueberfe^ung oon beut

berühmten 9Reifenben unb Kenner ber dtyiopifcljen ©pradje, §iob Subolf, U=
fannt war, $at ber Engldnber 33ruce brei Eremptare ber dt^iopifetjen lieber*

fefcung naef) Europa gebraut, auS melier juerjt be @acy einige Slbfcfynitte

C(fap. 1—3, 6— 16 , 22. 31) veröffentlichte CMagasin encyclopedique Tom. I.

p. 382. Paris 1800), unb welche fpdter ber um bie apofr^ptjifdje Literatur unb

^ie dtfn'opifdje ©prac^e ötetc^ oerbiente englifdje ©ele^rte Lawrence juerjt in

einer englifäen Ueberfe£ung (lte 2iuSg. Drf. 1821, 2te 2luSg. 1833), unb la-

teinifety überfe^t in ®frörerS prophetae pseudepigr. p. 169 sqq., bann im Ori-

ginale (£)rf. 1839) ootlftdnbig befannt gemalt Ijat. SSor bem Erfreuten beS

ät^iopifdjen £erteS $at fcjjon Ü. ©. Spoffmann eine beutfetye Ueberfe^ung ber

englifc^en oon Lawrence mit einem (nur ju reichlichen) Kommentar ütäwei23dn*

ben herausgegeben (£>aS 23udj Spenodj in oolljt. Ucberf. mit forttauf, kommen*
tare, auSfütjl. Einleitung unb erldut. Ercurfen. 3ena 1833, 1838). Waty bem,

WaS bereits oben in ber Efjarafterijtii: ber kpotxyp^en gefaxt worben ijt, fei $ier

nur bemerkt, bafj in biefem na$ feiner gorm ttne na$ feinem ganjen 3n$alte

gleidj abenteuerlichen 3)c*adjwerfe Cbeffen 35ebeutfam!eit für bie tantnif} ber

religiöfen 3ujUnbe in ber le#toorcljn|Hic$en $eit übrigens nic$t oerfannt werben

fotl) angebliche Engeloffenbarungen enthalten ftnb über bie ©etjeimnijfe ber

Engel- unb ber 9ttenfdjengef$ic$te, beS |)immelS unb beripötfe, beS ^arabiefeef

unb ber Erbe, ber Sixnberbäume unb ber SSunberttjiere, alles in ber buntejten

Unorbnung unter einanber. 2)er griec^ifc^e Zext, toetc^er ben ^irc^enodtern

oorlag, tt)eic^t in manchen ©tücfen oon bem ätfjiopifc^cn ab. Er enthält, bei

fonjt wörtlicher tlebcreinftimmung, 3ufd^e, bie im ätf>iopifc$en Zexte fehlen,

tod^renb aua) ^icr manche Erweiterungen unb oiele heterogene SBeftanbt^eile fic^

bemerftid; machen, fo bafj man auf oerfc^iebene 2:ertgejtaltungen fd;licfen barf.

Der ätjjt'opifcfye Xext fc^eint ein ©ammelfurium mehrerer apofr^p^ifc^cr, unter

$enoc^S tarnen ge^enber 2??ac^wer!e ju fein. 3eboc$ muß auc^ ber grieä)ifc^e

Xext einen ungefähr gleichen Umfang gehabt fyaben, wie ber at^iopifc^e, weil

SKicepijoruS Q. c. p. 787) benfelben fdjon auf 2800 ©ticken angibt unb bie Di-

lationen ber firdjlidjen ©c^rift(telter U$ auf ben 97tcn 2lbf($nitt lauten. 3n
23ejie$ung auf bie SlbfaffungSjeit jte^t au$ dufern ©rünben feft, bajj ba$ 33uc$

fc|on in ber apoftolifdjen Seit allgemein in^aldj^ina belannt war; innere ©rünbe

weifen auf Die 9tegierung$$cit ^erobeS beS ^Jr. unb jwar frü^ejtcnS auf bie Seit

gleich nac^ ben (54, 9
ff. erwähnten) ^art^erfriegen (37 oor E(>r.) ^in. —

5) 9Mc§jt bem 23uc^e §enoo; nimmt unter ben alttejtamentlicfjen Jlpofr^p^en am
meijlen cine©c^rift bie 2lufm er!famfeit in 2lnfpru$, welche, nac^ einer flüchtigen

SKitt^eilung eines Tübinger ®elc$rten, in iüngjter ^eit ebenfalls auS bem an

Hpofrop^en reichen Jpabeffmien ju unS ^erübergefommen ift, bie fogen. Heine
©enefiS. Ewalb namlic^ berietet, in ber 3eitWr. für Äunbe beS )D?orgen-

lanbeS, 23b. V. @. 177, S3onn 1844, baß ber protejlantiföe TOfjtondr ffrapf,
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aufjer anberen ätth'opifc^en SD?anufcripten , audj ein 23uc$, Betitelt ßufalie, b. n
(£intf)eilung, unb t'm Zexte Kufalie mava el, (£int£eilung ber £age, genannt,

an bie £übinger Unt'»er(ttät^t)t6ItotJef gefanbt |>abe, m welkem QEwalb bie oon

ben firc$lic$en (Schriftleitern oft citirte fragliche ©a)rtft wieber erfannt $ar.

3G3ir fe^en ber angefünbigten Verausgabe erwartungsvoll entgegen nnb feilen

$ier nac$ ben oor^anbenen gragmenten über baä intereffante, noä) wenig Beamtete

33ua) golgenbeS nttt: Die gricdjifdjen gragmente citiren e$ unter bem tarnen
IsTiTrj yeveaiQ, auet) lenz6yeisaig unb Itoßificeia.

l
~) ©^ncelluS (p. 5)

unb na$ i£m Ctebrenue CP- 9) bemerfen $war, nac§ 21nfuf)t Einiger fei bie

Heine ©enefts ibentifö mit ber ^Ipofafypfe Sttofte, nnb Jjiernadj l>aben 23rebo»
unb freuen fel$ (>R btti weiter unten angeführten Stellen) o£ne SeitereS

eine Sbentitdt Leiber @ct)riften angenommen» allein bie Sloofafypfe ^ftoftg,

welche (B^ncelluS felbjl (p. 48, 49) beutlidj unterfdjeibet, war cfyrijtlicfyeti

Urfprungä Cf- » «0 u«fcf K>i'e *> ie 23enu$ung ber LXX le^rt OgL Bei ©^nc
p. 49 bie Sßeredjnung naefj ben Sebenejajjren ber Patriarchen) in griec^ifc^er

(Sprache getrieben, wdfjrenb JpteronpmuS (Opp. Tom. II. p. 596) auf einen

£ebräifd;en &crt ^inweifet, unb auc^ bie 3 ettrect)nung beä 33ud>s nad) ^o^eU
jatjren eine 23enu$ung be$ £ebräifd)cn 23ibelterte$ (oon @en. 5 unb 11) oorauä*

fe#t Oö** Euseb. Chron. Tom. II. p. 65. 67), Qine ^^altSanjeige ijaben wir

oon bem ££ronograpijen debrenuo CP- 87), JpierauS erfahren wir, baf ber

(Stengel ©abriel bem 5D?ofe^ , als er nac^ -ber (£rf$lagung be$ Heg^ptierS in

bie arabifc^e SOßüjte entflogen war, Offenbarung über t>ie ganje »ormofaifc^e ©e=
fc§ic$te, namentlich über bie ©djöpfung, ben 3"jtanb ber erjtcn Sftenfdjen, bie

@ünbflut£ u,f,w*, bann weiter über bie fpdter noa; ju gebenbe ©efe^gebung

gemalt, auc§ itm in ber 2ljtronomie, in ber Suc^ftabenfdjrift, in ber Slrit^metif,

Geometrie unb in aller 2Beie$ctt unterrichtet fjabe* £>ie oor^anbenen Fragmente

lehren in ber Zfyat, bafi bie ©c^rtft eine bie (£r$ä$lung ber biblifd^en @eneft£

ergänjenbe, an bem gaben einer fünjth'a) erfonnenen Pönologie fortlaufenbe

©efd;ic$töftction enthielt. Der Pönologie beS 33uc^e^ lagen bie mofaifdjett

geftc^flen, bie <SMat$=
f
•fteumonbS* unb bie 3a£reSfejte ju^runbe, unb jjier*

na$ würben bie biblifc^en unb bie ftngirten Qata eingereiht, fo toeit bie 3<*^ett

ber ©eneftS e$ gematteten. £>a$ 33ua) §ci$t ba^er "froßnlcäa, weil baö le^te

ber jum (BabbatcyHuü ge^orenben gefte (baö fünfjigjte ober ba$ 3obelj[a^r) bie

^auptperioben bezeichnete.
2
) äÖel^en (^tnfluf ber ©pnfretiömu^ auf ba$ übri-

gen^ formell fc§werlic§ gegen bie ©runbfd^e be^ SubentljumS oerjtofenbe S3uc§

aufyeübt fyabt, baoon att $robe nur 'oie feltfame gabel, baf Hbra^am ben 9tfa«

men abactor ober depulsor geführt, weil er bie 5!rd^en oon ben gmc^tfelbern

oerfc^euc^t ^abc, wo, naa) ber gewöhnlichen ^eibnifc^en ©v;nlrefie, Slbra^am mit

bem S3el, Söetjebub (bem gliegen= unb Ungeziefer abwe^renben ©otte) oerwec^^

J) ©tefe betbfn Tanten !ommen nur im Epiphan. adv. ha^r. LI., ha?r. 39, 5 unb 6.

Tom. I. p. 287 oor. gabrtctuö ctttrt eine stelle auö einer altern 21u3gabe beö

^teronpmu^, in welcher biefeö Slpofrpp^ uutQoyeveirtg genannt ttäre , Cod. pseud-
epigr. V. T. Tom. I. p. 850. ©tefeä tft aber, nacb ^arttanew , wtßfü^rli^e 2len=

t^erung; bte §>am>fd)riften lefen „Um>] genesis". ütfgL Hieronym. Opp. Tom. IL
p. 596. edir. Martiana)r

.

2
) £>ier einige groben cen btefer Chronologie! ©te 7 2:age ber ^d)6pfungö\roö)e ftnb

bier ein %wu$ für bte 7 X 1000 ober 7000 3af>re ber SBeltbaner (Cedren. p. 9).
£)tc SBelt war am erften Sage be£ 3a^red, im 33?onat 9ttfan, erfebaffen, unb fo

Otel 3zit , aU oon einem ©abbat$ia(jre btö jum anbern oerjütef t, ober 7 $a1)xt war
Slbam ün ^arabteö. 5?ad) 7xi0 3«b«n ober im 70ten 3a^re jeugte er ben Äatn,

/ad) 7X11 ober im 77ten 3a^re ben Stbel, welcher am (Snbe ber betben erfien

3obe()iabre, am ?aubbüttenfcfte erfa)tagcn würbe (Sync. p. 13 sqq.). Waty 40
3obeljia^ren würbe 9ibra&am berufen (A. c. p. 185). lieber bie 3a^>l 40 in btefeut

S5ud)e fie^e Srebow 1. c, p. 33.
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fett tft* UebrigenS tann man, wenn ba$ obenerwähnte ätyiopifät Üttanufcrtpt

Wtrffietj eine Ueberfe^ung ber fteinen ©eneftS, unb nic$t oietme^r eine äfynlity

gehaltene @t$rift, ba$ Seben 2lbam$ genannt, fem foflte (f. w.u.), &uf e™™
teilen @<$a$ apofreifet? er 9cad)ria;ten unb attjübif^er <£regumena ijoffen, bie

«m fo größeres 3*ttereffe $aben, ba nadj aflen6puren $u urteilen, biefe (Schrift

ju ben friiJjejten ber ^pofry^en be$ %. %. gehört, unb eine Spauptquefte für

apofro^ifdje Angaben über bie patriardjatifdje Seit war. <5d)on 3ofep$u$ fc^eint

H benufct ju Reiben
t
unb jebenfaflä fprid;t bie Ueberfefcung aug bem £ebräif$en,

bte eigentümliche Dämonologie 1

) unb befonberg ba$ wette ipinaugfdjieben ber

mefftanifetyen Seit b>i$ junt 7ten Saljrtaufenb bafür, bafi bag 23uä; in eine bebeu*

*cnb frühere £ät gehört, aU bte geifteeoerwanbten SBücber §)enodj unb IV.(£3ra.

3ur Literatur ogt. bte jebodj wenig et'ngc^enben ^bfjanbhtngen oon 23rebow,
dissertatio de Georg. Syncelli chronographia tut 2ten 23ucfy ber 33onner 2tu3gabe

be$ Sync. p. 31 sqq. unb „bte Heine ©eneftS", oon %. Streuen fe 1$ im £itera«

tnxbUtt be^ Drients, 3atjrg. 1846, 9ir. 1. 2. 4—6. — 23on geringerer SBebeu*

tung, aU bte vorgenannten Slpofroptjen ijt 6) ba$ avaßaziy.öv ^Hoatov, Ascen-

sio Isaiae, ein jubendjrtjHicfyeg ^robuet mit oorwattenber fabbau'ftifefjer gärbung,

unb ba^er bei ben gnoftifeben (Beeten 2lften$ (Epiphan. adv. hser. 40, 2. 67, 3.)

unb (Spaniens (Hieronym. Opp. Tom. III. p. 473), fowie and) fpäter bei ben

Statl^arem (Moneta adv. Catharos et Waldenses p. 218 edit. Richin.) beiiebt, (£$

^erfaßt in fetner je^igen ©eftalt in ^wei Steile, von benen ber erjte ((£ap. 1— 6)
ben £ob beS Sefaja unter bem Könige 3ttanaffeg mit einer ftd) anfdjliefienbcn

mefjtanifd;en äßeiffagung enthält, ber %roeite aber, bie eigentliche Slfcenfto (£ap.
7— 11), wieber %\vei 2ibtt)eifungen bilbet. 3n ber erften wirb er^lt, xcie ber

<Be$ex in ber 2>er$ucfung von einem (£ngel burd) bie fteben Jpimmef geführt unb

bie ©et)eimniffe berfelben ifjm funbget^an worben (Qt<*0, 7— 9); in ber ^weiten

aber (£ap. 10— 11) offenbart ber ($nget bem frodeten bie ©etjeimniffe ber

SttenfdjWerbung, ber £eben$gefdjicr;te unb ber (^r^ö^ung ßtjrifti. 2Öas ba3 SUter

be$ S3u(^ö angebt, fo ftnben ftc^ Spuren oon bem Sor^anbenfeitt beö erften

^eite^ fc^on oei 3«ftin (Dialog, adv. Tryph. p. 349) unb £ertnflian Cde pa-

tientia c. 14), unb ditate a\x$ bemfeloen oei Drigeneö (Opp. Tom. I. p. 19, 20;
Tom. III. p. 465, p. 848), £er itocite £tjei( wirb juerjt im öten 3«Wun^ ert

aWAvaßaTiy.ov bei (£oiptjaniuS, unb aU Ascensio bei JpieronomuS a. a. £\
citirt, i)a6 griec^ifci;e original ijt nid;t me^r oor^anben, dine lateinifc^e

Ueoerfe^ung erfd;ien mit mehreren €d;riften äl)n\id)ex %xt 1522 ju SSenebig,

war aber feitbem nur no$ au$5 einer Stnfü^rung be$ <5irtu$ oon Sienc (Biblioth.

sanet. p. 96 edit. Colon. 1626) oefannt, oiä burc^ bie §erauögaoe einer ät(;iooi*

f^en Uel^erfe^ung unter beut £itet: „Himmelfahrt beö Sefaja
7
', oon Lawrence,

mit oeigefügter Iateinifd;er unb engtifc^cr 3?erftcn (Örf. 1819), wieber bie 2luf*

merffamfeit auf ben alten Hobrud gerietet würbe unb juerjt @ie feter t®bi*
ttngen 1832), bann ©fror er (Prophet« pseudepigr. p. 56—63) tT;n ^crauö-

gaben, unb ficty jeigte, baß er nur ben ^weiten tyeil bc6 23u<$es, (&ap. 7— 11,

in aoweidjenber Stertgcftalt enthielt (Ec^on früher (1828) $atte Stngelo Wlai

gragmente ai\$ einem oaticanifc^en Codex rescriptus ebirt in ber Nova cftUectio

scriptt. veü. P. II. p. 238 sqq., wetrf;e ftd; üoer treibe £Jjeife erjlrccfen, Wtbrten-

faßö oon ben anbern Herten at^weic^en, rcie benn berartige Srf4'cinutigcn in ber

a»ofroo^if^cn Literatur fe|r gcwö(;nlid; ftub. (5?gt. Sawrenee 2lM;anbtttng, bei

J
) Der oberfte ber ©amonen ^etüt $ er SWaftt^at eter Wam>^m, ein 9catttf, welker

nidn ^ebrätf^ fetn fann unb nn eine Itbofa)e (gotfycit erinnert, weler-e ein alter

(ga)rtftfteaer „SDJaftiman", b. t. eobn teö £ümnetö, nennt. 3» S^rtm' 3citen nann-
ten bte 3uten ben Dberflen tcr Dämonen ebenfaüö mit einem IjeiMuftl'en ©otteö-

namen, aber abweia)enb Saatjecul, b. t. „$>err ber SBe&mtng", im l;eibnifa)en ©tnnc
leö ^immrlö, Ui ben 3uben aber ber £cUe.
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©fröret a.a.O. ©.32 ff. 9H$f$ in ben ©tubien unbßritifen oon Um or eit

unb UUmann, 34*9- 1830, §. 2. Surfe Surf, in bie Offen*. 3<>$. ©. 125ff.

©fror er Urc&riftentfj. 5t^L L ©. 65 ff.)
— 3« biefetoe (£(affe mit ben nd(t)ft*

oor^ergenannten ^ofro^en gehören 7) bie f. g. £eftamentc ber jmolf Pa-
triarchen, c*£ diccd-rjxai rtov datdexcc TlaTQiaQyjor. Tic 12 ©öfjne 3ßcoo$

erteilen oor t'^rem £eocn3enbe $ter tu eoenfo oielen 23ü$ern grmatmungen unb

33etcfjrungcn an t^reSh'nber, entfpredjenb bem oiMifa)en, ober ftngirten ^arafter

ber (Einzelnen unb anfnüpfenb an bte metjtenS legenbmäjng ausgefdjmücften $er-

^ättniffe ifjreä frühem SeoenS. £)ie ^Belehrungen erjtretfen ftd> tyciiö auf bte

©etjeimniffe ber üoerirbifdjcn 2Belt, tfjeitS auf bte 3nfunft unb oefdjränfen ftdj

im Testern gatte auf ba$ Men, Setben, ben £ob unb bte 2tuferjtefmng (grifft

unb bte SSertoerfung bc$ jübtföen SSotfcS. Vex 2?erfaffcr »ar 3uben^rtfl unb

fdjeint beu 3toecf geljaot $u tjaoen, burdj feine ©cfyrift auf bte 23efef>rung be$

jübifd>en 3Soffe3 tjin^utoirfen. £>a fd)on DrigeneS (homil. 15 in Jos.) unb £er=

futttan (adv. Marcion. V. 1.) bte ©djrtft fennen, fo ift fte nifyt mfy beut ^weiten

Satjrfntnbert aogefajjt (ogt. Cave Histor. literar. P. I. p. 52. Grabe pnef. ad

Test. XII. Patriarch, oet Fabricius Cod. pseudepigr. V. T. p. 501. Nitzsch de

testamentis duodecim Patriarch., libro V. T. pseudepigr. Wittenb. 1810.). —
8) £)er tu einer fyrtföen Uef>erfe£ung nocfi erhaltene 33rtef 33arud)3 an bte

10 ©taut nie 3$raelS, welker in ber ^arifer unb 2onboncr v
35oIogtotte ftdj

aogebrueft ftnbet, ijt, tote ber SSerfaffer beffef&en audj m'd)t oer^etrtt, tu %la§*

atjmung be$ beuterocanonifd;en 23ud;3 23arudj gefc^rtcoen. 2öt'c 23arud), ber

©djreiber be$ 3eremt'a, in beut it)m beigelegten 33udj bte (Jrulanten in Saigon
nac§ ber 3erflörung 3^vufatent$5 ermahnt unb tröftet, fo fud;t ber SSerfaffer biefeS

2lpofrt)pt)$ unter bemfetoen Manien angeMidj bte 10 ©tämme 3^™^ benen er

bte 3^pmng ber $! ©tabt unb beS £empet$ metbet, über btefee GEreigniff $u

belehren unb ju tröften. T)ahci oerfünbet er bte 9M§e be$ ©eridt)t3 unb ntatjnt

bafjer $ur Gattung be3 ©efe£e$. 2)ie ©d>rtft oerrätfj ben 23erfajfer aU einen

gtitfyfä geottbeten 3nben, unb t(t ma^rf^etntt^ naty ber 3e*jtörung bee jwetten

ZempeU $u einem au^ bem ©efagten fdjon etnteu(|tenben 3tt>ctfe gefc^rteoen*

(56 ijt o^ne $\x>etfel bajfetbe 2loofrop^, toetc^e^ aU fote^e^ einige WlaU oon !ir$*

ticken ©d)rtft(ter(ern citixt toirb (Synopsis scriptt. ss. in Alhanas. Opp. Tom. II.

p. 127. Niceph. p. 787) unb ^ier ni$t nu't bem beuterocanonif^en 33ut|e 23arudj

oern?ed;fe(t »erben barf, toet^e6 gemeintt^ mit bem 3 crPmia aU ein 23udj ge=>

%tylt unb oon bem ganzen c^rtjttic^en 5tttcrt^ume aU canonifc^ anerfaunt rourbe»

— Unter ben apofrt>ofnf$en S3üc^ern be^ 2(. X. erfc^eint hei ben ^tr^enoätern

ferner 9) ba6 britte 33udj ber 9>?accaoder, rDeIcr}e$S biefen bauten nur in

9?ürfftc^t auf feine getoöfjnlt'cfye ©tettung gteid; nad; ben oeiben anbern 33üc^ern

ber 5D?accaoäer fü^rt, benn e^ enthalt eine Srjäjtfung oon ber angecti^en 25er*

folgung, »oburc^ ^tolemäue ^ttopator ftdj an ben aleranbrinifd)en 3uben ge=

rdct)t ^at^en fott , toett bureb ein Sßunber t'^m ber Eintritt in ba^ 5tt(er^et(ig(te

be$ ^empelö 51t 3^ufalem ntcr)t oerftattet toorben fei, S3ct feinem unf>tftortfd;ett

^arafter unb »iberlic^cn ^at^o6 ift e^ bod; für tie <33cf<^tcr)te be^ aleranbrim«

fc^en 3ubent(;umö nid)t ot;ne 35cbeutung. Die f. g. Ganones apostt. rennen ba$

23ud>, in merftoürbtger ?[u$fd;Iic^ung anberer beutcrocanonifcftcn $ßiifyex, ju ben

canonifc^en (Patres apost. edit. Cotel. T. I. p. 448). 3n ber griedjifcften ^t'r^e

tourbe e^ oon Einigen ben oeiben anbern maccaodif^en 33üd)crn gtcid;gejte((t

(
syfeuboatt;an. in ber ©tjnopfc unb 9?iceo^. a. a.ÜDO, oon 2(nbern a^er t'^nen

nad;gefe^t (Philostorg. Hist. eccles. I. 1.); ben tateinifdjen ^ir^.enoätern ift e^

unoefannt geolieoen. Iteoer ein angeoli^ oterteö Sud) ber 5D?accatder og(. Cndj*

§orn (gtnL in bte apofr. ©Triften be^ %.%. ©.278 ff.
— 10) Senn ber2Bert§

ber te^tertoä^nten ©d;riften nur aU fe^r untergeorbnet oejeidjnet »erben fann,

fo nehmen »ir bagegen feinen ^njlanb, ein eitler faft ganj unoeac(>tet geofieoeneS

22*
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Apofrs^, wetdM fetbft oon bcnjenigen (Meierten, bte ftd> in neuerer 3et't um
bie Sxitit ber Apofr^en ober bie @efc$ic$te beg 3ubentljum$ »erbient gemacht

$aben, ntc^t einmal genannt wirb, für eine wat^re ^erte unter stetem Unrat^e

ju erklären. Sir meinen nämtid) bie ad;t$el>n ^falmen, wetd;e ofme ©c$utb

t£rer SBerfaffer bem (Satomo beigelegt korben ftnb unb benen wir nac^ftetjenb

mit wenigen Sorten eine unparteilichere SBürbigung ttnbmen motten, aU fte bi$=

$er erfahren Ijaben, jugleidj in ber Hoffnung, bie Aufmerffamfeit baburd) mieber

auf biefe wertvollen $eftc beg jübifdjen AtterttmmS t)in$utenfen. £ine oon
unferem ^fatterium oerfd;tcbcne $fatmenfammtung, wetdje ^fatmen, bie bem
(Batomo beigelegt mürben, enthielt, wirb, unter näherer Bezeichnung mehrerer

^fatmen, fd?on in einem 3ufa#e ber LXX ju 1 tön. 8, 51 cttirt. (Später wer*
ben ^»fatmen ©atomo's oon ^»feuboatljanafutS in ber @^noofe a. a. £). unb oon
S^ice^oru^ (©. 786) unter ben attteftamenttidjen Büdjcrn ber ^wetten (£tajfe,

einmal (in bem 33er$eu$mjfe oei 9D?ontfaucon Biblioth. Coislin. s. Seguier. p. 194.

Fabricius Cod. pseudepigr. V. T. Tom. II. p. 308) in britter Drbnung, unter

ben Apofryptjen , erwäfmt. Einige 5?anbfa)riften ber LXX geben i^nen jebodj

eiuen e^renoottern tylafy, $wifcfyen bem Budje ber SBeiSljeit unb ©iradj, unb in

bem Codex Alexandrinus ftanben fte ehemals gteid) nadj ben neuteftamentlictyen

Büchern (Cod. Alexandr. fideliter desoript. cura et labore H. H. Baber. Lond.

1816, p. V prolegg.). 3n Europa ftnb fte juerjt befannt geworben bur$ ein

2)?anufcrtpt, metc^e^ ber 3efut't Anbr. ©d;ott im 3» 1615 au$ (£onftantinopet

bem gelehrten 9)h'tgliebe feinet Drbenä, 3» 8. be la Serba, überfanbte. 2)er

teurere gab bie ftetne ©ammtung juerft IjerauS (Adversaria sacra. Lugd. 1626)
unb begleitete fte mit etner Stnfeitung unb mit Anmerkungen (abgebrucft bei

Fabricius 1. c. Tom. I. p. 917 sqq.), in benen er bie fatomontfd;e Abfaffung

ju oertfjetbtgen fucfyte, toa$ jebod) einen oerbienten, aber wenig begrünbeten 3Bi=

berfprud; hei fyuet (Demonstr. evang. IV. p. 397) unb Üfteumann (de psalterio

Salomonis. Wittenb. 1687) fanb. £>iefe ^fatmen ftnb — um Ijier fur$ unfere

Stuftet jufammenjufajfen — au$ bem ipebrätfdjen überfe£t, mie e$ eine ober=

ftä^tic^e Anficht ftfyon jeigt unb eine forgfättige fpradjlidje SBürbtgung außer

3weifet fcjjt. 9?ur bie Ueber fünften tegen fte, ba e$ nun einmat fo übltc§ mar,

anonyme ^pfatmen auf ben Warnen eines SSerfaffere $u fe£en, bem <5atomo hei
f

mä^renb im Zexte fetbjl nidjt bte teifejte ©pur auf ifyn ^t'nbeutet; oietmetjr ne$=

men fte, nad) ifjrem @efammtd;arafter, fomie nad; ben jafjtreidjen foecietten 33e=

jie^ungen, o^ne baß biefe, mie ba^ fonfl bei ben Stpofrpr^en mo^t ber gatt ijt,

angefunkelt ftnb
,

ganj anbere 3citoer^ättniffe in 5tnfpru^. 3^ Atigemeinen

bemerft man eine oft überrafdjenbe 2Senoanbtfa)aft mit benjenigen ^fatmen, mctdje

»on einigen Krittlern auf bie Seiben 3^«^ in ber d}atbdifä)en , s?on anbern in

ber maccabäifcfyen ^eriobe belogen merben. S3ei genauerer Anftd;t treten aber

bie beutttcfyften 23ejie^ungen auf bte äfmlid;en 3uPa^ c •« ^ cr römifd;en 3e^r

feit $omoej[uö Eroberung S^nfatem^, unoerfennbar ^eroor. X>enn mer 3. 23.

^f. 8 biefer Sammlung aufmerffam mit 3ofeo^uö ^ac^ria^ten oergtei^t, bürfte

naö; unferem dafürhalten nic^t jwet'feln, baß ^ier ber ^rieg be$ oon §i)rcanuö

unb Aretaö gegen bie fabu$ätfd;e gartet' herbeigerufenen ^ompejuä fo gefrt)itbcrt

mirb, mie er eben bamal^ oon einem Anhänger beö erftern erwartet werben fann,

unb baß namentltd) 33. 16—19 burd;au$ feine anbere 23e^te^ungen geßatten.

S3efonberö interejfant i(t bte Betrachtung, meiere $f. 2 über ba$ unglücflia;c Snbc

be^ ^ompejuö, in 3ubäa3 9^d(;e am 23erge Saftu^ OoX ®» 30 mit Dio Cass.

42, 5.) anftetlt.unb e$ at$ ©otte^gertc^t über ben oon ü)m an 3erufalem unb

bem Tempel C^ß- 1. 2) begangenen greort anfielt. Am merfmürbigften oon

attem, ma^ bie apofrpp^tfdje Stteratur Uetet, tjl aber % 17, welcher mit ber

glü^enben ©c^nfu^t nad; bem SWeffia« , welche biefe Seit a;araftertftrt, unb mit

ber Bitte um ba$ kommen bc$ göttlichen ^eia)c^, bie tiefjte (Jntrüftung barüber
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auSfpridjt, baß nun auf ©a»tW £f)ron ein 2fu$ldnber (33. 8. 93 ftfct, ber, m
ber befannten Seife beg iperobeS, in ber tjeiligen ©tabt txn'e in $eibnifd?cn ©tdb*

ten f<$altete (3S. 15. 16). 33ei einem folgen ln'ftorifd)cn dljarafter biefer ty\aU

wen, bie, übrigen^ nadj i^rem <&tiie ju urteilen, größtenteils oon einem
3Serfaffer tjerrülfren, ftnb fte für bie ®efa)id)te ber nddjftoor$rtjtti$cn Seit oon

großem 2öerttjc unb (äffen $um £J)eil einen tiefern 23ltcf in bie innern Jßer^äTt*

niffe be$ 3«bentf)um$ jener 3 e^ 4un / a^ ^ie *> e * a%€m detail boa) einfeitigen

Darftetlungcn be$ 3ofeptJu$* 3u 3^e^ befunben fte bie für bie tjt. Literatur*

gefd;idjte intereffante Zfyatfafye, baß bie ^fatmbtc^tung hiß in bie fpätere ^cit

be$ jübifc^cn 'Staate^ fortgebauert fyat, nnb baß kleinere Sammlungen oon ^fat=

men, wie fte unferem biblifdjen ffalterium $u ©runbe liegen, U$ bafn'n no<$

oorfjanben waren. — 2Bir erwähnen ferner 11) eine 2tnjaf>l apofr^p^ifcfyer

3ufd£e in griedjifdjen unb tateinifdjen ipanbfünften unb 2lu£gaben beS & £
a) Daö ©etet bes Königs Manaffe, naa) fetner Belehrung in ber (&e=

fangenfdjaft geforoc^en, ift auf Veranlagung ber (Stelle 2 (£tjron. 33, 11. ent*

jtanben, unb fc^eint naefy einer ©teile im 3- 2lfricanu$ (»gl. J. Damascen. Opp.

Tom. II. p. 463 edit. Le Quien), bie ftd? audj bei ben Byzantinern ftnbet (Sync.

p. 404. Suid. Tom. II. pars 1. p. 681 edit. Bernhardy), ein gragment auß einem

großem %pchyp$e ju fein Ogl. Fabricius Biblioth. gr. Tom. III. p. 738 sq.

Bertfjotbt (Zinkit, in ba$ IL unb 9t Z. 33b. V. %$l 2. ©. 2618 ff.).
—

b) (Sin $falm DaoibS nadj bem (Biege über ©otiatlj, im 2lnf>ange ju

bem ^falterium ber LXX, ber IM. ffaIm, ftnbet ftd; außerbem in einigen £öc|=

teroerftonen ber LXX, ber arabifdjen, dt^iooifc^en unb fr>rtfd)en, fe^lt jebod) in

ber alten 3tala unb in gried;ifd>en £anbfdjriften ber LXX (ogl. Fabricius Cod.

pseudepigr. V.T. Tom. I. p. 908 sqq.). — c) Der (erfte) ^rolog $u 3efu$
©iradj ftnbet ftd) nur in ber Somplutenfer Bibel unb ift wal>rfd> einlief; auä ber

Knopfe bc$ ^feuboattjanaftuS entlehnt, wd^renb ein Sifaljang ju btefem Bud;e
in ben §anbf$riften unb Oorclemcntinifdjen) 2lu3gaben ber SÖutgata ben erfreu

Zfyeil beS ©cbcteS ©alomo'S hei (£inweit?ung bc$ £cmpet$ enthalt Ogl. Sixtus

Senens. Biblioth. saneta p. 31). — d) Der 2tnf)ang $um $&uä)c ^ch in ben

LXX, welcher »on ben gried)tf3>en Bdtern unb oon ben lateinifdjen , bie ftd) ber

altlateinifcbenUeberfe^ungbebienten, angeführt wirb, ift waljrfdjeinlidj ein integri*

renber Xfycii ber LXX; er war wenigjtenS fcfyon bem5lrijtea^ begannt (»gl. Euseb.
praep. evang. IX, 25. Tom. II p. 392 edit, Gaisf.). 5D?tt Ueberge^ung ber jübifc^en

unb d)riftltd)en 3tpofrip^en be^ Mittelalter^ möge l>ier noa) 12) einiger alten

Jpaggaben ober ^iftortftrenber Srjd^tungen gebaut werben, meiere fta; an 3*>feP^
unb 5D?cfeö 3lufentt;alt in 2leg$ptcn anlehnen. Die Sücfe, meiere bie alttefta=

mentlic^e ©efd;ic^t^er5d^tung über ben Stufentljalt ber 3^racliten in ^leg^pten

läßt, rourbe fd;cn in r-ordjrtjtlicfyer 3 e^ ^on ben gcfd;dftigen ipanben tyofcypfy*

fdjer ©c^riftfteller bura) manche rec^t feltfame, aber jum Steile auc^ mieber rec^t

anmutige <5r$äl>lungcn aufgefüllt. Da§in gehört bie (Srjd^tung, tt?ie ÜÄofeö ju

ber fufa)ittfd)en grau O^um. 12, 1.) Um, bie ^ier 51t einer ätf)ior>ifd;en
v
]3rin-

gefftn getrerben ift (Anliq. II, 10.). Sle^ntid; ift bie in einer et\va$ abweidjenben

lateinifd;en unb grtea^t'f^en Bearbeitung noä^ »or^anbene unb »on gabrt'ctu^ mit^

geseilte ®efc^itt)te ber 5lffenet^, ber £cd;ter be^ ^etio^olitanifc^en ^riejter^

tyctipfyax unb ®emat)lin 3^fe^ö Q®en. 41, 45. 50.). 3« tineta »on 5l6ra^am

^c^eltenfi^ (^Kom 1653) belannt gemad;ten Sanon ber 9?eftortaner ivu'rb fte unter

anberen d^ntid;en (Schriften aU 2ln^ang $u ben attteftamentlid;en Büd;ern er=

todfjnt. t)ie vorerwähnten attteftamentttd^en apofn;^ifd;en ©d;rtftcn , roel^e

feiger bur(^ ben Drucf oeröffenttt'd;t werben ftnb, bitben aber nur einen oer=

t)dttnißmaßig fteinen 2:^eil biefer Literatur. Wlanfye mögen nod) in bem ©taube
ber S5ibtiot§efen oergraben fein, unb eine noefy größere '2lnja§l berfetfcen wirb

oon ben fird;li$en (5a)riftjMew namhaft gemalt, ober e^ werben gragmente
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barauS mitgeteilt. 28ir »offen, nm fn'er nichts oon 3ntereffe ju übergeben,
fie bem 2efer möglich ootfftänbig oorfü^ren nnb giertet bie ct>ronoiogifa)e 9iei=

infolge ber btblifc^en ^erfonen befolgen : 1) Sie ber ©tammoater beS Wien*
fa)engefcj>red>teS $u ber @f>re eines 2lutorS gekommen ifi, $aben ttn'r fa)on oben
ernannt. (£r gilt in bem Greife ber apofrop^iföen ^orftetfungen als ber 3n=
$aber atfer BeiS^eit Otff. Suidas v. ^Aöa^i)

f
bie i£m, naö; einer jübifdjen @age,

bura) ein oon bem (£nget tastet überbrad;teS 23u$ ju Sttjeif gehörten fein fott

C^ifenmenger gntbecfteS 3nbent£. £tji. I. ©. 375 f.). Sine 5lpofalopfe
2lbamS mirb bei ber gnojtifdjen (Beete ber ©et^ianer erwähnt CEpiph. hser. 31,

80; ^>ic mof?ammebanifa> ©age toeif oon 10 23üd;ern 2lbamS (Compend. theol.

Moharnm. p. 73 edit. Reland.). 2>te Stöiex, 9ia$aräer ober 3o$anneSdn*iftcn be=

fi^en eine $etigicnSf$rift, häitdt: 23 ud; 2lbamS, mefdjeS 9?orberg in brei

Söä'nben herausgegeben §at (Codex Nasaraeus, über Adami appellatus, syriace

iransscriptus. Lond. 1815, 1816). 2Bcil cS loefentlid; l;cibnifd;en ££arafterS ijt,

fo gebenfen wir $ier beffen nur im Vorübergehen, übrigens auf bie Steige oon
©efeniuS in ber 3™. », 2, 3- 3^rg. 1817, 9er. 48—51, @, 378—408
oertoeifenb. £«$ an anbern ©Triften über 2lbam fehlte eS nid;t. 23ruc$juicfe

aus einem £eben 2lbamS ftnben ftcfy im ©onccIUtS (©. 9 ff.). 23reboto unb
XreuenfetS C«» a»^0 galten eS fälfcfylid; für einen Zfyeil ber Heinen ©eneftS;
»telmc^r ergibt ftd) auS ben ttyeifS abmeid;enben, ttjeifS übereinftimmenben 9D?it=

Teilungen Ötfbam mürbe nadj beiben ben 9. Wlai, beim Aufgang ber pejaben,
aus bem ^arabiefe vertrieben (@om\ @, 8, 13), naa; ber Äetnen ©eneft'S aber

im 8ten 3at;re (<S. 13), na$ bem geben ?tbamS (©. 8) im erften Safere nadj

(£rfd)affung ber Sßeft), baf baS eine ^pofropjj oon bem anbern fcenufrt toorben

ift. 2luc$ mar baS geben 2lbamS urfprüngtid) in griecfytfdjer ©prad;e gefa)rie*

ben, mie man aus ber 23ercdmung ber SebenSjatyre ber Patriarchen unb ber

Sftecjwung nad; ägoptifdjen Monaten fiefjt 2iu£erbem lourben aud; ein Liber pee-

nitentiae Ada3, ferner ein Liber de filiabus Adae (beibe im decret. Gelasii Corp.

Jur. can. distinet. XV. c. 3), eine Genealogia Adami ober liber de filiis et filiabus

Adae (Augustin. c . Faust. Ui Sixtus Senens. 1. c. p. 4G; ity fua)e jeboct) b:'e ©tette

im 2luguftin umfonft, unb fo fo)eint eS aua; gabriciuS (1. c. p. 11) ergangen

ju fein) ; bann Preecepta Adae ad filium Seth (arabif4>eS ^anufeript ber oatica=

nifd;en 23ibliot^ef, A. Mai Collect, nova Tom. IV. p. 77), entlief; Gadela Adam,

ober ber $amof 2lbamS (ätjnopifc^eS SD^anufcriot ber Tübinger 33ibliot^cf,

(Jmalb a. a. D. ©. 179) erwähnt %Ue biefe ^loolroo^en muffen aber fd)on

einen alten Vorgänger gehabt ^aben, ba 2lpofaIt)pfen ober ^roo^etien 2lbamS

fdjon oon Sofeo^uS (Antt. I. 3, 3. ogL Sync. p. 18), 3«j*in (Apol. I. 44, 52.)

unb (HernenS oon 2Ueranbrien (Strom. I. 21. §. 135) angebeutet toerben. 2)£)ie*

fen 5D?ac^toerlen jte^t mürbig jur <&eite ein ^oangelium (Joa'S, avayytliov

Evag, meines ^oip^aniuS (haer. 2G, 2.) als eine gnoftifc^e €c^rift ermähnt,

gaft feiner ber übrigen namhaften ^atriard;en entging ben &pofn;of;enfä;reibem.

fheityliä) ijt 3) 2lbamS @o^n ©et^ bebaut, oon beffen oor ber ©ünbflut^ errichte-

ten ©äuten, auf benen er bie oon Stbam ererbte äßeistyeit oerjeia)nct, fc^on feit

3ofeo^uS fo l;duftg bie 9?ebe ift (ogi.m.^öm'sierSBb.I. ©. 107. Fünfen ^(egop-

ten il)l. I. ©. 258 f.) unb bem bie oon ü)m benannten gnofiifc^e ©ecte ber

©ettjianer nic^t meniger atS fteben S3üc^er untergefc^oben §at (Epiphan. haer.

26,8. 39,5.). Unb fo maren, aufer ipenoc^, auo) 4)^et^ufaia^, mie fc^on

(SupotemuS anbeutet, melier bie menfd)lid?e SßeiS^eit oon 5Dcct^ufala(/S Unter*

rid;t hei ben (Sngcln Meitet^ ferner 5) Samedj, beffen Schrift unter anbern &po-

frop^en in einem oon Sttontfaucon (Biblioth. Coislin. p. 194) befannt gemachten

SSerjeic^nif oon Sipofropljcn fic^ ftnbet; ja, audj 6)bie@attin 9?oa^S, angeblia;

Gloria genannt, toeidjer bie ©noftifer eine @c$rift beifegten (Epiphan. hanr. 2G, 1),

nnb fogar 7) ^oa^'S <5o£n, ^^am, tote tt>ir oben fd;on nad;genn'efen, tro$ beS
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odtertid)en g{ud?c$, enbtidnnber oor$ebrdif$en 3? tt 8)noä}$atnan ntit23üd?ern

beehrt nnb $n ©d)riftftettern gejtempelt. 2)en (entern, welker nadj biblifä)en

9?aa)ric$ten oor ber gtuttj lebte, lajfen bie 2lpofrop£en fonberbarer 2Beife naä)-

$er leben; wenigßenS nennen fte biefen fainan einen ©o$n beS ^rp^arab, xoet*

djer bte oon @et£ auf ©äulen gefdjriebene 2öeiS$eit juerft in Söüdjern aufge$eiä)=

net (Joel, Chronograph, p. 3 edit. Bonn.), ober bte oon bem oorffotyigen ©e-
fd)tedjte verborgenen Sßüdjer lieber aufgefunben nnb &et ftdj oerborgen $aben

fofl (Sync. p. 150), 2Son ba an ftnb e$ bte iSraefitifc^en Patriarchen nnb fpdter

bte ^ropljeten, beren Tanten in ber apofr^iföen Literatur erfreuten, oor aUen
anbern 9) 2(b rasant (f. oben). 3n ben firdjttdjen (£anone$ erfdjeint nebenbei eine

©djrift als apofrop^ifdj , bte fa)led>tweg ^Aß(tauft genannt CGonstitut. apost. VI.

ib. 93feuboat£anafIu$ tn ber ©vjnoofe Tom. II. p. 154, ogl. über btefe ©tetfe,

wonadj <Bixtn$ ©enenS. ©. 45 u. 21. »on einer Assnmtio Abraham reben, Fa-
bricius 1. c. p. 402 ^nmerf.) unb beren Umfang anf 1300 ©ticken angegeben

wirb (Niceph. p. 787). Waü) QEpiptjaniuS (haer. 39, 5,) führte fte auferbem
noä) ben tarnen änoy.dlvxjjis '^ßQad/u, nnb war ein ^robuct ber gnofh'fdjen

©ecte ber ©etln'aner. %uty ber foran xoeify oon mehreren ©djriften 2lbraljam$

(©ura 53, 36 ff. 87, 16 ff.), «nb fpätere 3uben galten tfm für ben SBcrfaflfcr

beS faWaltjh'fö*» 93uc$e$ 3ej(ra (grantf, bte ftaUala ©. 62 ff.). SSon ber

Slpofatppfe 2ibra:t)am$ war unterfd;icben 10) eine ebenfalls nia)t fetter befannte

©djrift ber bret $atr tarnen (ogl. Constitut. Apost. I.e.). SBon 3<*cob wer«

ben $tt>et ©c^riften erwähnt: 11) avaßad-fioi^Iaxwßov, etn ebionitifd^eS ^)robuct

(Epiphan. haer. 1, 30.) nnb 12) etn Liber, qui appellatur Testamentum Jacobi (ft. Jobi

f. Corp. jur. can. distinc. 15. c. 3). üftd^er berannt ift 13) eine ©d)rift 3ofepr)S un=

ter bem Slitel nQoasvyj] Icoor/p, ©et et 3ofepl)6, n?eld;e oon £rigeneS mit

Slnerfennnng erwähnt wirb (Opp. Tom. V. p. 77). $J war, xoie au£er DrigeneS
nact) ©locaS (Annal. p. 321) melbet, tn t;ebrdifcr)er ©prad)e gearteten, nnb

fä;eint nad> ben a. a. D. mitgeteilten groben dfwtidjen Sn^ftS gewefen jn fein,

xok bie Heine ©eneftS, fo baf ber 3^ame nnr »on einem Spauptfyeil be^ SBndjeS

entnommen tvdre. 9?ice^oru6 a. a. £). gibt ben Umfang auf 1100 ©ttdjen an.

C^Sgt. nodj ^3fenboat^anaftuö a. a. O; Sixt. Senens. p. 98 sqq. Fabricius, p.

761 sqq.) 3"bem tt?ir ber ))ro^etif^en 3 C^ nd^er treten, fjaSen wir jundi^jl

über einige Styofrjpp^en 5U Berieten, wel^e auf SSeranlaffung ber mofaifc^en ®e=
fc$i$te entjtanbcn ftnb, bie wie bereits eben atigebeutet, f$on frü^eitig ju a^e«

fr^^if^en ^^riften ausgebeutet würbe. (£0 muf 14)bie<S$rift: Jamnes et Mam-
bres liber (Origen. in Matth. tract. 35) ober historia de Jamne et Mambre resi-

stentibus Moysi (1. c. tract. 26) p ben dttejten biefer ©attung gehört fjaben, üa
im 9^. 5^. (2 £im. 3, 8), ferner hei tf)ri|Uicl;en, ^eibnifc^en nnb jübif^en (Schrift«

fteßern btefe tarnen gteic^ berufen waren, nnb ba ftd) fd;on frit^ ein ©agenfreiS

an fte Fnüpft , Wetter bo(^ ftcfycr eben nur auf btefe (B^rift surüefge^t. 5in ber

erften ©teile ftnb e3 jwet dgt;ptifd;e 3aubcrer, Wk eben fo ^artndefig aU oergeb«

lic^ in i(;ren magifd;en fünften mit 9)?ofeS ^u wetteifern fucfjen. tiefer (na(^

^rob. 7 , 11) fe^r gtüdlic^ gewählte ©teff war nun, nac& einer 5(nbeutung bei

bem 9^eu|?ratom!er ^umeniuS Qbei Euseb. praep. evang. IX., 8) fo ausgeführt,

bafy beibe, bie für bie berühmteren Magier nnb iBitberfd;riftfenner in ^eg^pten*

lanb galten, nnb ba^er jitm äßettftreite im SÖunberwirfen mit 9)?ofeS oon ben

5teg\)0ticrn auö erfe^en waren, lebiglidj burd; baS ®c$>et SKofeS mit itjren ge=

Reimen fünften ju ©Rauben gemalt würben. SGBie alt aber biefcS ^po!r^^
war, fte^t man barauS, baf fc^on im lten 3a$r$unbert ©puren oon einer weiten

nnb jwar abweic^euben ^luebiibung biefeS ©toffeS oorfommen; benn ^tiniuS metbet

»on jübifc^en Magiern, bie t§re Sßeityeit oon „5^ofeS, 3anne3 nnb 3^taoeS /#

ableiteten (H. N. XXX., 1) unb aud; SipnlejuS (de iMagia c. 90) fennt ben San-
neS in äJmlidJer (^tgenf^aft. DtefeS fe§t aber befttmmt oorauS, baf angenommen
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tourbe, bte Reiben Seifen Robert burcfy Sttofeg SBunbcr überzeugt, ftc$ bem 3uben*
t$ume äugeroanbt unb fo if)re geheimen fünfte auf jene jübif^en £f}eurgen unb
Sttagier fortgepflanzt Wafy ber anbern Sluffaffung aber, bte fd)on 2 £im. 3, 8
angebeutet tft unb bei ben £almubiften auefüt)rlidjer oorfommt, blieben fte

»erftocft unb famen $ur ©träfe bafür im rotten Wieexe um (ogl. bie ©teilen

bei 33urtorf, Lexicon Talmudic. p. 945. Fabricius, 1. c. p. 810 sqq.), toäfy*

renb bagegen bie erjtere ©age 15) eine ©d;rtft (Pcenitentia Jamnae et Mambrae,
tm-Decretum Gelasii ertoälmt) hervorgerufen $at.— SBeniger befannt iftlG) ba6
23ucf) (£lbab unb Sttebab, meines im ^aftor be$ £erme$ (1. I. vis. 2, § 3) in

ber, für altteftamentlidje Gu'tate üblichen gorm: scriptum est, citirt nn'rb unb
fpäter lex 9}feuboatt)anaftu$ unb Rice»l>oru$ a. a. O. unter ben Slpofr^pljen er*

fdjeint. (£$ enthielt, nad) ber erften ©teile, Sßeiffagungen an ba$ i$raelitifc$e

23olf in ber 3Ö3üfte, unb tjt auf ^eranlaffitng oon Rum. 11, 26, , mo ^oci ber

70 Stelteften, £lbab unb 9)?ebab, als ^ro^eten bejetdjnet ftnb, entftanben. Da
bie Slpofr^enfcfyreiber fo au$ bie untergeorbneten ^erfbnlicfy feiten be$ 21. £.
in 2lnfpruc$ nahmen, fo i(t e$ nid;t $u oernmnbern, baf* fie oor^üglid) bem 9D?ofe$

viele ©c$rtften untergefdjoben Ijaben. 21ufjer ber fleinen ©eneftS ioiffen mir oon

folgenben. 17) £>ie ^Ipofal^pfe 3)?ofeö
r
welche man mit Unrecht für iben-

tt'fd; mit ber fleinen ©encftS Ijält (f. <>0f tft <tuö jmei Zitaten befannt, bereu

crjtereö einen, bem Styoftel ^auluS, auä) im 21uöbrucf, eigentümlichen ©ebanfen

CeV yt<Q Xqigmo *Ir
t
aov ovts 7iEQLT0(.ir} %i iazlv, övts äxQoßvoria, dlXa

Ttcuv?] y.TLGig ©al. 6, 15) enthalt, maS fpätere firdjlid)e ©djriftfteller (Sync. p.

48 u. 21. bei gabrieiuS©. 338) ju ber2(nftd>t verleitet $ar, bie betreffenbe ©teile

fei auä biefer ©cfyrtft entnommen, 3D?an barf inbef mit ©tdjerljett in umgefe^rter

SÖeifc fdjliefen unb annehmen, baf? bie G5eringfdjä£ung ber 23efdjneibung jur

Rechtfertigung ber paulinifc^en unb jur 23efämpfung entgegenjtet)enber juben«

<$rtftltd)er 2lnj?ct)t fdjon bem @efe#geber unterlegt fei, 3« beut jmeiten Zitate

CSync. p. 49) ttn'rb berichtet, mie im 3- 2582 naety (£rfd)affung ber 2Öelt (nac$

Rechnung ber LXX.) ber (£r$engel 9D?td>ael bie ©eijter ber in ber ©ünbflutlj

umgefommenen 3D?enfd;en, ivelc^e al^ Dämonen oon ba an bie 9?cenfct)en plagten,

auf ^oe'ä ®ebet bi^ auf
J

/10 in ben5(bgrunb geftürjt Ijabe, eine^teKe, bie beut*

lic^ auf 2lpof\ 12 unb 29 $urücfgef)t. §iernac^ u>ar bie ©c^rift ctyrijUictjcn

Urfprungö unb n?a^rfcj)cinlict)
r

nact) ber $ronoIogifct)en SSeife unb ber cnoäjm*

ten 3Senoed;öIung mit ber f leinen ©cneftä ju fc^Iiefen, eine 9?ac^a^mung biefe^

Slpofr^p^. gabriciuö fyeilt Tom. II., p. 120 ein gragment einer apofafypti*

f(|en <£d;rift mit, metcfyeS er o^ne @runb auä ber fteinen ©enefiö ableitet, unb

toonaefy 9J?ofe^, aH er 40 £age auf bem 33crge ©inai mar, Offenbarungen über

Uc Reihenfolge ber ©d;ö|>fung6mer!e erhielt, gerner ermähnt Sambecf eineö

gragmenteö au^ einem apofalpptifdjen äöerfe 9>cofe^, meld)eiS ftet) in 2 ipanb*

fünften ber 2Biener .^Btbliot^ef oorftnbe, unb Ijäft biefeö ebenfatlö für ein ©tücf

ber Heinen ©cnefiö (Comment. de Bibl. Vindob. p. 28); aflein nac^ bem oon i^m

angeführten Xitel unterfd)ieb e^ fic^ oon ber deinen @eneft^ barin, baf ÜJcofeö

tiefe Offenbarung burc^ ben (£ngel SKtdjael auf bem ©inai bei ber ©efe^gebung

erhielt; mä(;rcnb bie flcine ©eneftö i^re Styofafypfe oom (fngel ©abriel lange

fcor ber ©efe^gebung ableitet. (5ö ftnb bal;cr beibe gragmente e^er au$ ber

Slpofalppfe 2D?ofeö entnommen. — 18) (£in Xejtament ü)cofeö ((ha^'x/;

Mvivotoig'), n>ela)eö ^3feuboatf)anafiu^, sJ?icep^oruö unb ein von 9J?ontfaucon a. a.

£>. mitgeteilte^ gragment erwähnen, ijt nic^t nä^er befannt, al^ bafj eö 1100

<5tid)en umfaßt. && fdjcint in Rac^al;mung beö ©egenö SD?ofc^ (Deut. 33) unb

keä 3:eftamente6 ber Patriarchen, vErma^nungen an bie 12 ©tämmc 3<Jrae^

enthalten ju ^aben. — SD?el)r ijt 19) oon einer Himmelfahrt 9Jcofcä Quva-

ZTjiptg /VHdvoiwg, assumptio ober ascensio Mosis) ju fagen. 2lu$ biefer ©c^rift

tt>ar nac^ bem 3eugm(* beö Origene^ (de prineipiis HL, 2) bie ©teile im Briefe
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3ubä SB. 9 öom Streite WlifyaeU mit bem ©atan über ben Seidmam 2)?ofe$

entnommen. £$ war barm erjagt, »tc 3flofe$ in ©egenmart be$ S^fua unb

$aleb mit 3urücflaffimg feiner irbifc^en §ütte gen ipimmel fu$r (Clem. AI. Strom.

VI., 15 § 132). Daran fdjlofj ft$ *>er ©treit OÄidjaelS, bem ber ©atan bie

SBeftattung be$ SetdmamS ftreitig madjte, meil WltfcS, ber einen 2legt)ptier er-

(plagen, fein e^renooüeä @rab »erbiene (Oecuinen. in epist. S. Judse p. 348).

£>ie Antwort $Jlid)a?U fyeilt ber 33rief 3ubä mit. £)ie ©$rift mar jiemlm;

ftarf, nad; 9h'cep$oru$ a. a. D. 1400 ©tia)en entljaUenb. 20) 9?od> eine fünfte

(Schrift mar nnter üttofcS tarnen befannt: Aoyoi pvotixol Mwvakog (Acta

Synod. Nicam. II., 18. p. 28) Secreta Moysis (Augustin epist. 48 (259), n. 6.

Opp. Tom. II., p. 731 edit. Bassan.) genannt. 2hm) fte Rubelte »om £obe unb

öon ber 2luffal>rt 9flofeS, mar aber nad> ber juerjt vorgeführten ©teile oon ber

Himmelfahrt oerfdjteben. — Dann fnüpft ftdj an ©alomo , ben Jjodjgefeierten

Reifen, eine überaus reiche Literatur, ©$on in uralten 2etjrfc$riften nm)t nur

ber 3$raeltten, fonbern audj ber benachbarten Golfer, bei benen fein 9?ame J?odj=

gefeiert mar (1 tön. 4, 31 ff.) erfd;eint ber iSraelitifdje 2öetfe
r
mie äljnlidj im

33uc§e 3ob bie Seifen GbomS. Sßa^renb aufer anbern ©prüfen unb Siebern

©alomo'e (1 Hon. 4, 32) aud; auf ein altisraelitifa;e$ 2el>rgebid)t ^ingemiefen

mirb, in bem ©alomo bie äßeifen feiner 3eit ftegretd> übermanb (1 tön. 4, 31),

Ratten bie ffönitfex eine in i^ren 2lnnalen ermähnte, berühmte ©djrift, in melier

ein pJjömVfc^er SBet'fe bie falme baoon trug, nadjbem ber »^öntVfa^e Honig felbft

umfonft mit ©alomo barum geftritten (Joseph, c. Apion I., 21). Damit oergleidjt

fd;on ber (£r$bifd>of Söil^elm oon £9™$ (hist. XIIL, 1) ein mittelalterliches

23ud>, bie historia Marcolphi, befannt unter bem tarnen „©alomo unb 2D?orolf",

momit 21) eine im Decretum Gelasianum aU apofr^ifdj ermähnte, aber ni$t

näfjer bekannte (Ec^rtft: Contradictio Salomonis im 3ufammenl)ange fte$* (Corp.

Jur. Can. dist. 15. c. 3. $gl. (£fd>enburg, Denfmäler altbeutfdjer Didjtmnft

©. 175. Deutle ©ebidjte beS Mittelalters, herausgegeben oon 3. fy.
»

b. §agen unb %. @. 33üf$ing. 33b. I., ©. 4 (ber (tCiC ju ©al. u. 2>cor.), 3-

©rimm in ben §eibetb. Safyxb. für Literatur, 3«^g. 1809 ©. 249 ff.). Sine

Stenge anberer ©Triften, bie bem ©alomo beigelegt mürben, unb beren Zitct

gabriciue (©. 1050 ff.) gibt, übergebe ify ^ier, meil fte ntc^t unter ben firdjlidjen

2lpofr9o£en erfreuten, lieber baS no$ oor^anbene ^falterium ©alomoniS f. q.

— Söeiter mirb bann 22) unter bem tarnen beS (£lia$, meldjer in fpäterer

3eit neben ÜflofeS als ber jmeite ^ropljet beö alten 23unbeS genannt mirb , eine

Slpofafypfe fc^r f>äuftg ermahnt unb namentlio) merben jmei ©teilen beö 2lpo(telS

^auluS (ndmlid; 1 Gor. 2, 9 ogl. Origen. homil. 35 in SD^att^. 27, 9 u. & bei

gabriciuS, ©. 1072; unb So^ef. 5, 4 »gl. Epiph. haer. 42), j'ebodj unter bem
&iterfyrud> beö §ieront)muS (ogl. gabrici'ue a. a. D.) aus biefem ^Ipofr^^

hergeleitet. Da fc^on (SuoolemuS eine ©^rift über eine frop^etie be$ (£lia$

abgefaßt ^at, au$ melier Sufebiu^ ein iBruc^ftürf mittyeilt (praep. evang. IX.,

30), fo mag aud> biefe Slpofal^ofe jübifc^er ^erfunft fein, ©ie erf^eint noc§ in

fpdterer £eit in ben oft angeführten SSerjeic^ntffen in ber ©^nopfe, im 9^icep^oru^

unb Ui 3D?ontfaueon aU %potx^
t
o^ne bafj jieboc^ etmaS SSeitereö über fte be-

fannt märe, als baß fte ben bebeutenben Umfang oon 3016 ©tm)en fyatte. —
Die übrigen, oon ben h'rc^li^en ©djriftjtettem ermähnten 5lpofn;p^en beS 9L Z.

fc^liefen ftd; an bie tarnen ber ^rop^eten im bibltf^en danon an. 23) §in-

meifungen auf SSeiffagungen beS frop^eten S^remia, bie ftd) ni^t im danon

ftnben (it^ meine ben ^viftli^en; benn bie (£piftcl 3eremid' im 2ln$ange jum
33aruc^ mirb mit feltener Uebereinftimmung oon allen ^riftli^en Hirnen beS

Slltert^umS ben canonifc^en 23üa)ern gleit^gejtellt, fommen fd>on in beutero-

canonifd;en S3ü^ern (2 9)?aff. 2) unb Ui (Jupolcmug »or (Euseb. praep.

evang. IX., 39). X)U ©ecte ber -ftajarder befafj eine in $ebraifd;er ©pra^e tös
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gefaxte «Sdjrift, welche biefem ^roptjeten Betgelegt würbe, in welchem ftdj ba$ im
3eremta »ermifite Kitat t>et SD?att^. 27, 9 oorfanb. ipieron^muS, it?el^er biefe

<5d?rtft al$ apofropljif^ bezeichnet, weif? inbefien, obfdjon er fte gelefen, nichts

Weber gegen ben 3n$alt, noc$ gegen bie Meinung ber 9ca$araer, bie ©teile fei

an^ biefer 3eremiamfc$en ©djrt'ft, etwaä jn erinnern; benn er bemerft in feinem

Kommentare &u ber angeführten (Stelle be$ 3Äatt$äu$ fe^r befa)eiben: sed tarnen

mihi videtur magis de Zacharia sumtum testimonium. Da nun ber ftirct)enoater

fonft fo wegwerfenb über bie Stpofrpptjen nnb gegen Ue Slnna^me oon Kitattonen

ber ©djrtften, bie nicfyt im jübifdjen Kanon feiner Seit ftanben, fta) ankert, fo

fctyeint es in ber Z\)at, bafj 9flattJ?auS $ier auS einer jeremianif^en ©cfyrtft citirt

ijabe, nid;t aber, bafi bie 9?a^araer bem Qeremia auf ^eranlaffung ber ©teile im

9)catt£au$ eine ©djrift untergefdjoben ^aben, wa$ bem ipieronpmuS faum entgangen

wäre, ^ufjerbem mögen folgenbe, in ben brei fa)on wiebertjott erwähnten $er*

jeic^niffen Ui 9?icepfwru3, $feuboatt)anaftu$ nnb im $contfaucon oorfommenbe

Wp&xyfa genannt werben: bie ^ro^eten 24) Daniel, 25) K$ed;iel, 26)
ipabafuf nnb 27) ©op^onias, oon benen nnr bie festere au$ einem Kitate

be$ KtemenS 211eranbrinu3 (Stronu V., 11 p.^ 692 ed. Pott.) natjer befannt sjt.

Darnach mar biefeä Stpofnjpf) bem ^Avaßaxiy.bv beg 3cfaia oerwanbt nnb betrieb

be$ frodeten SBanbemng burd) bie fteben Spimmel. <Bie mar (nac$ ber Kr=

Warnung be$ $1. ©eifteS als ^ßerfon jn fdjliefen) ^rtftltc^en UrfprungS, nnb

fü^rt lex SDcontfaucon ben tarnen dnoxul.vipis, bei ^h'ceplwruS nQocprjtla, fo

baff ftcf) barauS ergibt, fte werbe na$ Analogie be$ 3efaiianifd?en ^tpofr^p^,

außer ber Himmelfahrt, nod; eine Sloofafypfe ober ^ropljetie über K^riftnS ent*

galten $aben. Den 23ef$tufj ber afttejtamentfidjen ^t-ofr^pfjen madjt 28) eine

Slpofalppfe beg 3 ft$ ftrt
'

a $ C^ei Sttontfaucon 1. c.) nid)t be$ alttcftamentlt'djen

^ror^eten, fonbern, nad) 9?iceptyorue , bc$ 2Saterg 3oljanne$ be3 £äufer$. 23er-

anlaffung ^ur 2(bfaffung mar oljne £toetfel ber propt;etifcfce Kijarafter beS 3a $fl*

riaS bei £uc. 1, 67. II. -IfteutefUmentlidje^pofroplKn. 2Bir ermahnen

A. bie apofr^pljifdjen Koangelien, welche nafy bem oben nä^er bezeichneten

Ktjarafter, S^alt nnb Filter in ^r-ei Klaffen verfallen, a) Die altem, nngleidj

wifytisexn ftnb leiber nnr ans ben Kitationcn ber firc^lic^en ©c^riftjleller nnb an$

bürfttgen gragmenten belannt, bie ftclj nnr noc^, meil fte frü^eitig bnre^ bie

canonifc^en Koangelien fcerbrängt mnrben, in ber Literatur ber erften c^rijtltc^en

Sa^nnberte oorftnben. 2)al)in gehört 1) baS Koangelinm ber jmölf
Slpo^el. Die ^ird)enle^rer nennen ee §t\x>tyw\ify Evayyüaov xa& ^EßQuiovg,

Evangelium iuxta Hebraeos, Cb. \). ba3 im ©inne ber Subcnc^rtftcn, ber ^ajaräer

nnb Kbtoniten, abgefaßte nnb oon t'^nen gebrauchte Koangclium) , mäl;renb bie

(Beete eS oon ber ©efammtjattf ableitete Cogl. Hieron. adv. Pelag. III., l.ProcDin.

in Comment. super Matth.) nnb bemgemä^ e$ „baö Koangelium ber 3^^f /y
^ e"

nannte (zo iuiyQacfo/nevov Tiuv dwöexa. Theophyl. ad Luc. 1, 1. Duodecim
Apostolorum titulo . . inscriptum, fagt ßeda, ad Luc. 1, 1.). 3n ber gcmötm=

liefen Slnftd;t, bie aber nid;t bie ber ©ecte getoefen fein fann, galt e$ für bie Ur^

fc^rift beö ^att^äuö Q^l. Hieron. ad Matth. 12, 13. Jren. adv. haer. L, 26, 6.

III., 11, 7. Epiphan. haer. 29, 9; 30, 3 n. a. ©t.). 3n ber tyat weifen bie

erhaltenen gragmente auf eine große SBenoanbtfdjaft mit bem canonifc^cn Koan-

gclium beö ?Q?att^äuö ^tn; baneben enthielt eS jebo$ 9)?and;cc^ ma$ nid;t im

9)?att^auö ftc^) ftnbct, Slnbcreö, maS bebentenb abweicht. Diefc 3u
l"
a^ c uni> %&'

Weisungen tragen tt;eif$ ben un^i)tortfd;en K^araftcr, roeld)cr ber apofrt)0^ifd;en

Literatur cigcnt^ümlic^ ift, ober fte ftnb aue ben 2el>ranftd;tcn ber @ectc hervor-

gegangen, ba $. So. K(;rtftuö mit altteftamcntltc^en 33elegflcllen ben % Öeijt

feine Üttuttcr (Hieron. ad. Mich. 7, 6) nennt, nnb oon i£m fein <Boi)n (Hieron.

ad Jes. 11, 1) genannt wirb. Da jeboety aud> ipteron^muS nao; oor^euommencr

Dnrc^ftd;t nnb Ucberfe^ung be$ §ebräereoangcliumS baffelbe für baS Koangclium
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be$ 9)latfyäu$ erftdrt (de viris illustr. i. 3) unb anberäwo nur bie »ollfommene
Uebercinjtimmung bezweifeln läßt (ad Matth. 12, 13 fagt er mifjbifligenb , unter

SHtttyetlung einer ni<$t imSttattljäue »orfommenbenStelle: rocatur a plerisque

Älaühaei authenticum) : fo ergibt ftd) barauä mit unzweifelhafter @ewif?£eit,

baf? e$ eine mit trabitionellen unb bogmatifdjen Erweiterungen unb Umbeutungen
»erfeljene Bearbeitung beö 9Dcatt£du$e»angeliumS war, wclc^eö bie ©ecte im
@egenfa#e gegen bie bereite »orjwnbenen Evangelien einzelner 2lvojtel auf ben

•tarnen alter zwölf fefcte (»gl. &mbrof. &u 2uc. 1, 1), um fo für i$re a»r»et-

djeuben 2e£rfä$e möglich zaljlreidje unb bie bejten ©ewdjNmänner (teilen ju

fönnen. Uebrigenö waren — eine Erfdjeinung , bie ftdj bei allen 2l»ofr»v£en

wicberljolt — »crfdjiebene, %u bogmatifdjen Stoeäen unternommene Bearbeitungen

biefeS E»angelium$ bei ben 3ubend?rtftcn in ©cbrau$. 2)er Xext, welcher »on
<pieronomu$ überfefct war, Ijatte j. 23. bie beiben erften Kapitel be$ 9)?att|>äu$

(Hieronym. de viris illustr. c. 3), weld?e E»i»l)auiu$ in ben »on tym gebrausten

Eremvlaren nid;t fanb (haer. 30, 13); beibe Zexte laffen ben $1. ©eijt hei ber

£aufe 3efu in je »ergebenen Bibelftcßen au$ bem 21. £. reben (»gl. Evivtjan.

a. a. D. mit §>ieron. ju 3ef. 11, 1). £)ie Slbfajfung fällt fväteftenS gegen ba$

Enbe be3 lten 3«<&rljunbert$; benn fdjon bie dltejten firdjlidjen @$rift(tel(er

fytpiat, 3gnatiu$, ferner Ecrintlj, SlarvofrateS, SpegeftvvuS fyaben eS $u »erge-
benen 3*vecfen, unb, wenigjtenS bie erftew, f$cn in einer gried;ifd;en Ueberfe^ung

gebraucht. £>ie gragmente finb »on gabriciuS, Cod. pseudepigr. N. T. Tom. I.,

p. 339—340, 346—349, 351—371 gefammelt. — 3n Stbljdngigfeit »on bem
»orgenannten E»angelium ober »on beffen Urfc^rift ftnb 2) ba$ E»angeltum
beS Eerintlj unb Barvorrates, wa|>rfd>einlid) eine gried)ifd?e Ueberfe^ung

beS erjtem, jebocfy mit Sßeglaffung (nad> Epiph. haer. 28, 6; 30, 26) mancher

(Stellen, weldje ber gnoftifd^en Stiftung biefer ipdretifer nidjt jufagte. — gür
eine Ueberfe^ung ober Bearbeitung beS Evangeliums ber 12 Stvojtel ift audj an*

gufeljen 3) baS »on einem $eftenifd)en 3ubend>rijten abgefaßte Evangelium
^etri (Euseb. H. E. III., 3, 25.) , beffen ftdj im 2ten 3a|rjmnberte eine juben-

d)riftli<$e ©emeinbe ju 9i£offuS in Eilicien (Euseb. H. E. VI., 12) unb nac$£$eo*

boret bie (gried)if3>rebenben)9?ajarder bebienten (haer. fabb. IL, 2). 2Ba^rfo)ein*

liö) liegt eS ben Eitationen $u ©runbe, welche (aufier benen ber canonifdjen Evan-
gelien) hei Suftiniu^ b. SR* unb in ben iuben^rijtlic^en ©Triften »orfommen, bie ben

Tanten be^ römif^en Element tragen. 4) Ein Eoangelium ber 5leg»»tier

iourbe fd;on »on bem römif^en Element (epist. IL, c. 12 »gl. Clem. AI. Strom.

III., 14, § 92 unb 93) gekraust unb »on feinem ^amen^genoffen in 2Jleranbnen

(»gl. 1. c. III., 9, § G3) mehrere 9)?ale citirt. ©päter wirb e^ al^ eine apofr»-

»^ifc^e ©^rift erwähnt, bereu fiefy bie ©abellianer bebienten (Epiph. haer. 61, 2).— 5) DaS fog. Euayy&liov öia tsggccqcov be$ Enfratiten Zatian mar, wie ber

9?ame anfagt, unb bie weitern Mitteilungen ber ^irc^enoäter nit^t jweifeln

lavfen (vgl. Euseb. H. E. IV., 29. Theodoret haer. fabb. L, 20) eine E»ange=
lien Harmonie, welche bie »ier Evangelien jur ©runblage fyatte, »ieKeic^t mit

3ufa#en auö bem §cbräereoangelium, woburc^ fid; erllären würbe, bap Einige

c$ für biefeS le^tere hielten (Epiphan. hsr. 46, 1). 33on ben @runbfd£en, bie

ber Berfajfer hierbei befolgte, ijt nur fo »iel belannt, baß er, im ©eijte ber »on

i^m au^ge^enben £arefte, au^er ben ©enealogien hei tylatfy. 1 unb 2uc. 3, aftcS

i)a^jenige weglief, waS auf bie menfd;lia;e ^Ibfunft beö §errn Bejie^ung fyatte

(2:^eoboret a. a. £).). Qü^n fommt noc^ eine 3?ci^e anberer ^äretifc^er Evan-
gelien, »on benen im allgemeinen nur fo »iel begannt ijt, bap fie im 2ten unb

3ten 3aWunbert ber djriftlid;en ^ird;e abgefaft, unb tijetlä a\x$ canonifd;en,

fyeilü au$ a»ofrp»^i[(^en Evangelien ^u »erfc^iebenen Stoedext, im bejten gaUe
unter bem tarnen beS 33erfajferS, ober anonvm, gewö^nli^ aber al^ f»feube»i-

graben, ober unter bem tarnen eines SlvojtelS herausgegeben worben ftnb. 3*
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ben erften gehören , um fte tjier rurj ju ermähnen, bte (£oangelien be$ SloetfeS,

be$ 35afiltbe^, be$ Marcion, ber ©imoniten, ber 23alentinianer, ber 9)canid)äer,

bae lebenbige (£oangelium, ba$ (£oangeIium ber 2Sottfommenl)eit: lauter $ro*
bucte ber an Slpofr^en aller %xt fo retten $äretifcr;en @nofT$; aU ^feubepi*

graben aber merben oon OrigeneS, ipteron^muS unb anbern $irc$enoätern er*

mätjnh goangelien »on Spannes, 2lnbrea$, SßarnabaS, |Mjtlip)?u$, ££abbäu$,
Stomas unb fogar »on 3uba3 3f<$artot£! 93gl. gabriciuS a. a. £). 23b, 1,

©. 335—386. — b. 93on ber gleiten klaffe ber apofr^ljifc^en hangelte»,
ben jungem, welche nid;t bte ganje eoangeltfdje ©efdjidtfe beljanbeln, fonbern

ftc$ entmeber auf bte 3ugenbgefcr;idjte ober auf bte testen £eben$tage be$ Jperrtt

bejieljen, ftnb noc§ 10 an ber 3«^ »ortjanben. a. lieber bte 3ugeflbgef<|id)te

3efu beft£en mir nid;t weniger als 7, nämlid; folgcnbe: 1) ba$ ^roteoange*

lium be$ jungem 3afc&u^ be$23ruber3 be$ §>errn unter beut £itel; Jn'jr^is
xai iotogia, ?iw9 £ysvv?]lti] i) vneQayia Ütotoxos eig i]f.iMv otOTijoiar. Der
größere Stljeil be$ 33ud>e$ fatp. 1 tft 20) tjt ber 23erf)'errlid)ung ber Butter
be$ iperrn beßimmt unb enthält bte @efd>id)te ber ©eburt, ber 3ugenb, ber (£r*

mäljlung 9ftarien$ jur ^ittter be$ (SrlöferS unb bte ©eburt ju 23ett>leljem; ein

Slntyang da)). 21— 22 erjäjjlt, nacfy Anleitung ber canonifd)cn (hangelten, bte

©efcr;ic§te ber Seifen au$ 'jftorgenlanb. Die Darjtelfung unterfcfyeibet ftd; buro)

t'^re (Etttfa$$ett unb Sßürbe nod? fetyr »on ben übrigen ©djriften biefer ©attung
unb befunbet fo &ugleidj eine frühere 2lbfaffung, meldte bte 3eugniffe ber altern

ßtrdjenletyrer Ogl. namentlich Origen. Tom. IX., p. 223) aua) außer 3weifel

fe$en. 3« fce* orientalifcr}en 3h'rd;c ftcmb bte Schrift tu l)ot)em ^Infe^en unb

mürbe baljer ntd?t nur tu ben §omilicn ber grtecfjifcfyen SSdter ^äuftg benu$t,

fonbern aud) an ben SDfartenfeften ju öffentlichen 23orlefuugen gebraucht, (£ine

arabifc§e unb fopttfcr)e Ueberfe^ung befunben, nidjt mtnber mie ber 9came ^rot»

eoangeltum felbjt, bte $o$c ^tung, beren bte <3cbrtft oon @ette ber Crtenta^

len ftc^ erfreute, mä^renb jebod; Slbmafwungen oon (Betten ber ^trd; entehrer unb

bte Verbote, meiere bte ©c^nft tn ber latetntfdjen ^trd;e (Decret. Gelas. Corp.

Jur. can. dist. 15, c. 3. Innocent I. epist. Exup.) trafen, fte $tcr tn älterer $eit

nityt auffommen ließen, btö fte fpäter, fett bem Gten 3ct^unberte, mefjr Eingang

fanb, unb tm Mittelalter ^duftg ju ^omiletifc^en 3^ecfen gebraucht mürbe. (3Sgl.

Thilo, Cod. apoer. N. T. p. 44 sqq. prolegg.) — 2) Evangelium de nalivitate S.

Marias, tn lateinifdjer Sora^e. (8d;on ältere ^irc^enoäter ertoäjjnen ©Triften

ä^nlic^en 3nlöl^ (Epiphan. haer. 26, 12. Augustin. c. Faustum 23, 9), mobei

ftc^ jcbodj nic^t ermitteln läßt, ob unb mie meit biefe jum Steile ^äretifc^en

©Triften mit ber oorjte^enb genannten im 3u fa«lwtP«^"9 e ftc^en. Der (£»an=

gelift 5D?att^äuö foll nad> ben einleitenben ©riefen, bte ben SBifc^öfen SJrontatt'uö

unb 5)eliobor, unb bem £ieront)mu$ untergelegt ftnb, 33erfaffer, unb §icront)muö

Ucberfc^er fein. Die ©cfyrift $at, mie man febon auö bem iitel ftc^t, benfelbcn

3wecf, mie bte »or^erge^enbe, mit ber fte auc$ tm (Sinjelnen jufammentrifft.

(Jrjä^lungen »on ber ©eburt 5D?arienö unb maö i^r ooranging, ferner bte 3u^

genbgefc^ic^te ber l?f. Jungfrau, t'^re SSermä^lung mit 3ofcp| unb fc^ließlic^ eine

furje an bte eoangelifc^e ©efc^ic^te ftd; anf(^licßenbe ^rjä^Iung oon ber (Geburt

3efu, bifben ben 3n^alt biefe$ oon ben munberfnd;tigen UebertreiOnngen äfjnlidjcr

©Triften jiemlic^ freien 23üd;lein£3, mclcfyeä au£3 altern Slpot'rp^cn nia)t unglücf*

lic^ jufammengefc^t i(t. (&$ ijt abgebrueft in ben SÖBcrfen be$ %\. §ieronv)mu£5,

Ui Sabriciuö, 23b. 1, ©. 19—38, Ui fyito, 33b. 1, ©. 321—336. — 3) 2Wit

ben beiben rorftetjenben tft oermanbt bte Historia de Joachim et Anna et de nativi-

tate Mariec et de infantia salvatoris, mie fte benn aud; für ein 35?erf bc$ 3«fobu^

gehalten fein miß. (£$ ift eine nad; gried)ifc^en Sloofr^cn frei bearbeitete S3e-

fionblung oon Segenben unb äßunbererjä^lungen, unb $<xt im le^tcrn 2:^ctTe,

melier bie gluckt naa) 3legi;pten unb ben ?lufentf;alt bafelbft betrifft, ba$ no$
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jtt erwd^nenbe Evangelium infantiae jum SBorbilb genommen. Slbgebrucft bei

£$ilo a. a. D. © 339—400» — 4) 2öie bie 3 vorgenannten 2lpofr»p$en ber

23ere$rung ber Ijl. 3ungfrau t'^re Entjte^ung verbanden, fo ijt bie nur nod) tn

arabifdjer <Sprad;e vor^anbene Historia Josephi fabri lignarii ju S^ren beS SKdtjr*

vaterS 3efa getrieben. Die 2ebenSgef<$icj)te beffclben im erften Zweite ijt ein=

fa$ unb fd)Iicfyt, bie anbere, meijt moraliftrenbe unb bogmatiftrenbe §älfte ijt

na$ Sn^att arm, in Darftellung überlaben unb wiberlidj breit 9ttanc$e ©rünbe

weifen barauf Jjin, bajj biefeS Slpotrpptj eine Umarbeitung eines jubendjrijtlic^en

Original ijt. 2>te noc$ vor^anbene arabifdje Ueberfefcung ijt auS bem ftoptiföen

übertragen unb $uerjt, mit beigefügter lateinifdjer Ueberfe$ung, von ®. SÖatlin,

Seipjig 1722, herausgegeben, abgebntcft hei Z\)iU, ©. 1—61. — 5) DaS ara»

bifdje „Evangelium infantiae Salvatoris" enthalt wunberfüc^tige SluSfdjmücfungen

ber in ben canonifdjen Evangelien fur$ berührten ipauptmomente in ber 3ugenb=

gefctyidjte 3efu, untermifc^t mit freien Dichtungen äfinlict)er 2lrt, olme alle ftttlic^e

unb bogmatifd)e £enben$. Der arabifdje Zext ijt auS bem ©prifcfyen übertragen

unb mit lateinifdjer Ueberfc^ung &uerjt herausgegeben von§. (Sife, Trajecti 1697,

mit 2(nmerfungen begleitet, hei Stf?ilo, ©. 65— 158. — 6) Evangelium Thomae

Israelitae. DiefeS 2lpolrvpl>, weites an 2lbcnt£euerlicj)feit beS 3^altS, an ©e*
fdjmatfloftgfeit ber gorm unb barbarifdjer ©pracfye alle anberen ^robuete biefer

$lrt xxhexhietet
f

be^anbelt bie ©cfcfyicfyte $e\xx »om 5ten bis 12ten Safyxe, «nb

gibt jtdj fd>on baburdj als eine Ergänzung vorangegangener 2lpofrvp£en funb*

@<$on bie altern $irc()entehrer (Origen. hom. 1 in Luc. Hiernoym. proesm. in

Comment. super Matth. u. 210 kennen ein Evangelium beS Stomas hei ben ®no-
jtifern unb ätfanidjäern; allein eS ijt mcljr als ^meifel^aft, ob fte biefeS jeben*

fattS fpäte SDcadjtverf verjtanben Ijaben. Ein gragment beS griedjifd;en DriginalS

\)at juerjt Eotcler, Patt, apost. Tom. I. p. 348, faxU 1762, fpdter ^cingareffi,

SSenebig 1764, einen ooßftdnbigen Zext beforgt, abgebrueft hei Z\)iU, @. 277

—

315. — SGßefentlidt) anberer $rt ftnb ß. bie 2lpofröpljett, meiere bie ©efdjic^te

beS £eibenS, StobeS unb ber Sluferftc^ung beS Sperrn jum ©egenjtanbe ^aben»

DaS nnc$tigfte biefer ©attung, 1) baS Cbangelium 9^icobemi, befte^t aus einer

SSorrebe unb jtoei oerfc^iebenen 2:^eilen. 3« &** 33orrebe melbet ber SSerfajfer,

toelc^er unter ber Regierung beS &f>eoboftuS gelebt \)ätte
f
ba^ er eine (Schrift

beS sJ?icobemuS über bie$?eibenSgefd;i$te3eftt in ^ebrdifd;er (Sprache aufgefunben

unb in'S ©riec^ifc^e überfe^t Ijabe. Der erfte S:^eil, Qay. i— 16, enthält einen

actenmdfig gehaltenen 33ert'4t über bie 2lnflage 3 efw öor Pilatus, über ben

©ang ber gerichtlichen SSer^anblungen , meiter über bie ^reujigung unb 51uf=

erjte^ung, mit bem beutlid; Ijeroortretenben 3tt>eä
f

bie llnfc^ulb 3e fn unb bie

SOBa^r^eit ber eoangelifc^en ©efcfytdjte in aut^entifd;er SÖeife ju erwarten. Der
5\oeite 5l^eil, &a)p. 17—28, enthält ben 33eric$t oon SuciuS unb darinuS (bie 9fa=

men ftnb auS einem älteren Slpofruptj übertragen, in benen ein SuciuS (JarinuS

erfc^etnt, f. to. uj, bie beim £obe 3^f" C^9^ Wlattl). 27, 52) auferftanben

waren , unb oon ber sJh'eb erfahrt 3^fu jur 23orl)ölle nun als 5(ugenjeugen ?!^el=

bung t^un. Der SSerfaffer befunbet fic§ beutltc^ als einen jum 3"bent^ume be^

festen Triften, meld;cr fd)n>erlid; ju ber angegebenen 3ett gelebt l)at
f

ba bie

erften sJiad;rid;ten oon bem 35or^anbenfein feiner (Schrift erft im 13ten ^a\)xl)ixn=

berte jum SSorfc^ein fommen. (Scitbem wirb fte hei abenblanbifdjcn ©c^rift-

fteüern ^duftg ehrenvoll ermähnt unb mar fcfyon oor Srftnbung ber 23ud>brucfer*

fünft in mehreren iBearbeitungen, einer lateinifc^en, gdlifajen, angelfdc^jtfc^en,

tentfe^en unb fran$öftfd;en, weit verbreitet Der grt'ed;t'fc$e Stert ijt juerjt her-

ausgegeben von 23ird) (1804); hei Zl)ilo
t
@. 489—795. — ^ine 2tn$a£l flei=

uerer ^luffd^e, hervorgerufen burdj bie im c^rijtlic^en Slltert^ume berufenen Acta

Pilati, fdmmtlid) auS iüngercr ^eit, fd;ließt jtc^ biefem Evangelium an. (5S ftnb

folgenbe : 2) Ein lateinifd;er Sörief beS Pilatus an ben Slaifer ElaubiuS
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(SiBeriuä) üBer bie ipinrt^tung 3efu (gaBriciuS, Tom. I. p. 298—299 , Thilo,

p. 796—800; 3) ein anderer dfmtid)ett 3ntjalt$ „von tyiUtnü an ben ®aifer

ZiUxinö in lateim'föer ©vraä;e (gaBriciu$, 1. c. p. 300—301. Thilo, p. 801—
802). — 4) Hin 23erid>t be$ Pilatus an StiBeriuS üBer bte 2Öunber, bie Spin*

ri$tung unb bie Slnferftefmng 3efn, neBjt einer ftdj anfdjtiefenben (£r$dtjlung

üBer bie 33ejtrafung be$ ^itatuS in grieä)ifcr;er ©orange nnter bent Zitet: ^AvayoQa
novjiov IldaTov *., Bei Zfyto, ©. 804—816. (Sine nttttetalterttd^e ©d?rift

ift ber lateim'fd>e 23rief beä £entuluS an ben römtf^en ©enat, tt>etd)er, nnter

Beifügung eines SBifbniffcS grifft', bte @ejtatt nnb bte ^erfontid) feit beffetBen

äjarafterifirt; Bei gaBricütS, ©. 301 f. SSgf. Gabler, de authentia epist. Lentuli

P. I. 1819. P. II. 1822. Me biefe ©driften nUx bie legten £age 3efu ver*

ban?en itjre GEntjteljung einem fe$r alten Stvofrvvtj von bieten be$ |H'Iatu^
f

meiere fa>n 3u|tm (Apol. I., 35. 48) nnb £ertuttian, fvdter (£ufeBiu3 (H. E.H.,

2) (£viv$aniu$ (haer. 50, 1) u. 21. erwähnen. ©ie enthielten 1) einen Script

beg ^ilatnö an £t'Beriu$ üBer bie Einrichtung, bie 21uferjtefyung nnb Jpünmel«

fat^rt 3 efaf neBft 9ttittt)eilungen üBer bie Religion ber ß^rijten; 2) ein ©cBrei^

Ben beS StBeriuS an ben römifdjen (Senat, in welchem er mit iBe^ie^nng anf

ben33erid)t beS Pilatus forbert, GttjriftuS nnter bie ©ötter $u verfemen, roaö aBer

vom ©enate, in einem 3) (Streiften aBgetefwt würbe (vgl. Euseb. H. E. II., 2).

2(n£erbem enthielten biefe Acta 4) ein ©d;ret'Ben be$ %ibexin$ an feine
sD?utter,

roelcfye ba$ ^pefr^tj, ftatt Livia Drusilla, Herne na nannte (Euseb. Chron. Tom.

IL, p. 267. Venet. 1818). £>iefe ä)rijtticr;en Acta Pilati veranlagten red^renb

ber Verfolgung be$ 9Jcarimin einen Ijcibnifcfycn ganatifer, bie tdjtertid;cn Acta

Pilati, reeller (£ufeBiu£ (H. E. IX., 5) gebend, aojufaffen, unb fte fdjemen nn'ebcr

anbere vonc^rifttidjer ©eite, vonbenen bie oBigen aBftammen mögen, hervorgerufen

ju tyaBen. — UeBer bie avofrvv^ifdjen Evangelien vgl. üBertjauvt bie (JinteitungS-

fä)riften in ba$ 9?. 5t. nnb Stljilo a. a. D. Proleg. p. 3, sqq. — B. 2)ie avo*
frv^ifdjcn ^voftelgefd)iä;ten. a. Jpdretifdje 21vofrv»l)en anß älterer

Seit ftnb nur nodj bem Warnen ober einzelnen Fragmenten nan) ndtyer Befannt.

1) ©Triften, meiere, roenigftenS bem £itet nad;, bie @efd;id;te ber 21vojtel üBer*

tjauvt enthielten, roerben ermahnt Bei ben GtBionitcn (Epiph. haer. 30, 16), Bei

ben 5D?aniä)dern, aBgefajjt von £uciu$ Gtarinuä, aua) ?euciu^ genannt (Phot. Bibl.

p. 90. edit. Bekker. Augustin. de fide contra Manien, c. 38) unb von ben ©ceten

ber jfog. Duartobecimaner (Theodoret. haer. lab. 3, 4). Rubere gingen unter

bem üftamen eineö ber 12 2lvojtet, von benen aU bie ättcjte anjufcBen ijt 2) bie

praßdicatio Petri, XqQvftta ttitgov. Der 3^f>^ Bejtanb in iöericfyten, roelc^e

ber 21vojtel ^)etruö an Sa^Bug, ben 33rnber S^fn unb erften SBifc^of ju 3erufa=

lern, üBer feine 3Birffamfeit auf feinen avojtott'fcfycn S3efe(;rungöreifcn gefanbt

^aBen fofl. 21m ©c^luffe ftnb ^adjric^tcn üBer bie gemcinfä;aftliä)e ^Bdtigfeit

ber 21vo(tel ^etru^ unb ^aulu^ in sJtom. ©o verfd)ieben and; bte 21nfta)ten

üBer bie ^dretif^e 9cid;tung finb, roeldjer ber SSerfaffer biefer angeBlid; vetrim-

f^>en ©n)rift, attö roefcfyer bie vfeuboclcntentinifd;e Literatur hervorgegangen ift,

angehörte, fo i(t boä) bie ungefähre Seit ber 2(bfaffung ntc^t jivetfcl^aft; ba

fc^on ipcrafleon in ber jrociten §dlftc beö 2tcm 34 r5uni)Cr^ ^ ie Pwe^ieatio

errod^nt, fo baß fte mit ©idjerljeit einige 3cit vor ba^ 3- 150 n. diu*, gefegt

roerben fann. Die gragmente ftnb gefammelt von ©raBe, Spicileg. Pafr. Tom. I.,

p. 72 sqq. drebner, beitrage j«r (finl. in bie BiBl. ©d;riftcn, 23b. 1, ©. 351 ff.

Vgl. ©a)liemann, bie Gttemcntinen ncBjt ben verrocinbten ©d>viften
f
unb ber

(£Bioniti$mu$, ipamBurg 1844. — 3) Von ber Pra:dicatio Petri werben unter-

fd;icbcn CEuseb. H. E. III., 3. Hieron. de viris illustr. c. 1. Decret. Gclas. dist.

15, c. 3) bie Actus Petri, Jl^c^etg IHcqov, ofjne 3weifel aBer nur eine jüngere

23earBcitung ber Praedicatio. ©ie ivaren namentlich Bei ben sJD?am'cBdcrn im <3c=

Braua) CPl»^aslr. haer. 87). — 4) Actus Pauli, IlodSsig ITavlov fd;on von Orf*
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geneS (Opp. Tom. XXI., p. 298) ni<$t mißliebig unb fpätcr öftere erwähnt (Euseb.

H. E. III., 3). — 5) Acta Pauli et Thecla? gebenft föon Stcrtuflian (de baptism.

c. lY); £ieronomu$ nennt fifrlleQibdovg Pauli et Theclae (de viris lllustr. c. 5),— 6) Actus Andre« et Johannis »erben t>et ben (£nfratiten ermähnt (Epiph. haer.

42, 1. Augustin. contra adversarios Legis et Prophett. I., 20), roaljrfa) emltcr) bie*

fetfren, beren SInbere aU Actus Andre« frei ben Origenijten CEpiphan. 63, 2),
2)?attt(^öern (Philastr. haer. 87) unb ben 2tpo(toitfern (Epiphan. haer. 61,1) gebenfen,

nnb bie (£ufebiuö, roo^lmit ooflftdnbigerm Xitel: ^Avd^eov xaVlwdvvov xai rcov

allwv dnooTÖhov 7iQa£eig (H. E. III., 25) nennt Serner 7) erfdjeint unter

ben 2lpo|Mn auo; Z$cma$ aU SSerfaffer einer 2tyojWgefd)idjte, beren ftdj bte

(Mratiten (Epiphan. haar. 42, 1), bie ^IpoftcXtfer (1. c. 61, 1) nnb bte Sttamtfmer

(Augustin. de sermone Domini in monte 1, 20) frebienten, nnb tt)elcr)e aU IleQlodoi

Qwftä nodj tn ber S^ncpfe nnb W 9cicep$oru$ a. a. £>. oorfommen. 8) 2tuc$

ber 2lpojtel $llatfyia§ roirb aU Berfaffer einer Schrift: HaQaöoaeig fd?cn bei

£lemen$ oon Slleranbten (Strom. IL, 9. § 45, VII. , 13. § 82) be^eidjnet. Sie

ftanb frei mehreren gnoftifdjen Secten in tjo^em 2(nfe|jen (1. c. III., 4. § 26. VIL,

16. § 108. Euseb. IL E. III., 29. (Snblid) 9) ift and; bem ^ilippuS eine 2tpo»

jtelgefa; id)te untergefd?ofren roorben (Decret. Gelas. 1. c.) — b. Diefe pfeuboapo*

jtolifc^en Schriften bilben bie ©runblage anberer apofroptjifd?e* 5lpoftelgefa;id)ten,

bie, in freier Bearbeitung nnb mit fegenbmäfjigen 3uÖa^^/ f«'t bem 5ten 3<*$**

ljunberte, befcnberS in ber gried)ifd?en $tird;e, in großer 2lnjaljl entjtanbcn ftnb.

Qie roid;tigjten berfelfren machen roir na$fte$enb namhaft: 1) £>ie 2tpoftet«

gefdjidjte be$ ^etruS unb ^anluS, griecfyifdj : ÜQa^eig rcov dyicov (xtiootoIwv

IJhQov y.ai Tlailov. Sie freftefjt au$ brei Steifen, beren erfterer bie 9?eife

^auli naa; S^om, ber ymeite ben Streit ber 2lpoftel mit bem Magier Simon nnb
ber britte bie sDkrttjrergefctyidjte ber 2lpoftel

s$etru$ nnb ^auluS enthält. Der
jroette £JjetK ftnbet ftdj roieber in bem Über Marcelli, quem discipulum Petri

apostoli ferunt, de mirificis rebus et artibus (!) beatorum Petri et Pauli et de ma-
gicis artibus Simonis magi (frei Fabricius, Tom. III., p. 632—653), rod|>renb ber

britte Tfyeil fyex nur au^ugeweife (1. c. p. 653), »oflftänbiger aber in ber, bem
römijc^en S3tfcJ)ofc £inu$ untergrabenen Schrift: De Passione Petri et Pauli

($uerft gebrucft gart'S 1512) in neuen apofropljifdjen ©efkftungen roieber jum
^prfc^cin fommt. Der grie$ifc$e Zext ift juerft bcfannt gemalt oon WMfct
Acta ss. Apostolorum Petri et Pauli. Hai«, P. I. 1837. P. II. 1838. — 2) Acta

Pauli et Theclae, of>ne3meifeI eine Bearbeitung ber altern oben (a. 4) erroä'fmten

Schrift, in griec$ifd;er Sprache, abgebrüht bei ©rabe, 1. c. p. 95 sqq. — 3)
Die Actus Philippi ftnb in jroet' Bearbeitungen oortjanben, bie aber nodj nidjt

gebrucft ftnb. (5in 2tuojugoon 2hta|taftu$ Sionita ftnbet ftd> bei gabriciuS, Tom. L,

p. 806. — $iuü) 4) bie Acta Andreas etMatthaei, 5) Petri et Matthaei jtnb rtocr)

nid)t bnrc^ ben Drucf frefannt gemalt. ZfyU, bem roir nähere Mitteilungen
über biefe ftyvfcyjfipn oerbanfen, $at fc^on oortduftg bie 6) IJQa^ets rou dylov
diiooTvlov Qcofiä (§at(e 1823) ^erauegegeben. Stu^erbem ftnb tjanbfdjriftficfj

7) Acta Joannis oorljanben , beren iperauögabe ebenfattö burdj i^ifo §u erwarten

fle^t. 3?gf. über bte oorgenannten 5tpo^rt)p^en beffen Schrift: Acta S. Thomae
Apostoli prolegg. p. L, IL bi$ LXXXIII. — Die aoofrpp^if^en 9)?arh)rologien

über ben Zob ber 2tyojM, bie man Ui Sabriciu^ nnb ooflftänbigcr l^ei ben Bot-

lanbijten ftnbet, übergeben roir nnb errodbnen 8) nur noo) bie umfangreiche ber

aoofr^o^ifc^en 3Iooftclgefc^iö;ten, jmar bie jüngjte oon atten, ba fte fd;rocr(ic^ oor

bem 9ten S^Wunbert «ogefaf t tft, aber bedj barum oon ä3ia)tig!eit, roeit fte bie

meiften ber oorgenannten unb anbere nn^ nnbefannte mit grofjem jteif au^ge=

beutet $at. DiefeS ift bie Historia certaminis Apostolorum, roetdje in 10 Büchern
bie @efd>icfyte atfer ^(poftel enthält, perft oon SÖotfgang ?ajiu^ aue einer

§anbfd)rift einet Hlofter^ in tarnten, ju Bafel 1552 nnb fodter öftere (bei
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gabriciuS, Tom. I. p. 402 U$ 742) lieber abgebrucf t ijt. £>er angebliche 23er-

faffer C&bbiaS) nu'fl für einen 3eitgeno(fen ^^rtftt unb ber 2lpo|tet gehalten fem,

unb mefbet, baff bie 2fpojtef t'^n $um SBifdjof oon SBab^ton confecrirt $aben. Die

Urfcfyrtft, fo tautet bie giction weiter, war in *jebrdtfa)er ©pradje at>gefaflt> unb

ttmrbe oon einem @<pler beg 2lbbia$, Stfamenä EutropiuS, in'ä ©riedjifctye über*

tragen, roeldjen grie^ifc^en Xnt bann 3uttu$ SlfricanuS, ber berühmte c^riftli^e

Kfjronograpfj, in' 3 Sateinifcfye überfe^t unb mit einer 23orrebe begleitet fjaben foff,

in welcher er, in erjter ^3er[on rebenb, bie @efd)idjte be$ 23ucf)3 mitteilt. £)er

Herausgeber SajiuS unb ber ^3arifer £$eo!og gaber nahmen bie 2led>tl)eit bee

WlatymxU in ©c$u$, roä^renb e$ bur$ Ue: Kenfur bes ^apjtes faul IV. unb

burd) bie Hritif ber geteerten Geologen 23aroniue, 33eftarmin, £iffemont, 3Ueran=

ber sJcatafie u. 9L bie oerbiente 2Bürbigung erhielt. 33gf. Bellarmin de bonis

opp. 1. 2, c. 14. Fabricius, 1. c. p. 400 sqq. Vossius, de historicis graecis

p. 243. Leipzig 1838. C. 2lpofropfjif$e Briefe ber 2lpoftel ftnb im 2Ser-

^äftniffe $u ber großen 2tn$aJjI anberer ^pofrop^en nur feljr wenige oor^anben.

fe$ finb folgenbe: 1) Ein S3rtef ^auli an bie Saobicäer, oeranlaßt burc$ bie

©tefle Kotojfer 4, 16,, ioirb juerft oon Spieron^mus (de viris illustr. c, 5) unb

£fjeoboret (Comment. ad Coloss. 4, 16) ermahnt unb i|t nur noa; in einer tatet-

nif^en Ueberfe£ung oortjanben. Es ift eine bes großen 2lpofteIs unmürbige

unjufammenfjdngenbe Kompilation aus anbern ©riefen ^auli, meiftenS aus

benen an bie f^tlipper, Kotojfer unb Eptjefter, Slbgebrucft Ui gabricius,

23b, 1, ©. 873—878, $gt. bie Kommentare ju Kofoffer 4, 16. 2) Ein ©rief
^3auti an bie Storint^er, mit einem ©riefe ber Ie£tern an ben 2tpojM ift auf

Veranlagung eines im erften ©riefe an bie ^orinttyer 5, 9 gebauten paulinifa)en

(Betreibens entjtanben; ber apofropljifcfye Etjarafter rann fotooljl nadj innern

©rünben (ber ©rief pa$t nidjt ju ben 1 ^or, 5, 9 angenommenen ©erjjdrtmjfen

unb $at faum eine (Spur paulinifdjen ©eiftes), als nact) ber Unbefanntf^aft im

c$riftlic§en SUtertfjunt, nidjt $toeifeffjaft fein, ©eibe apofr^ifc^e ©riefe finb

nur nodj in armcnifcfjer (Sprache oortyanben unb einigen Spanbfcfyriften bes 9?. X.

beigefügt, ÖßaJ, $3. 3« 8W» bas <8enbfct)reiben ber Horint^er an ben Stpojtet

^autuö unb baö britte ©enbf^reiben be^ 2lpoftel6 an bie $orint§er, oerbeutft^t

unb mit einer Einleitung über bie ^lec^t^eit begleitet, £>eibefberg 1823, ®egen
bie oom Serfajfer behauptete %?§fye\t erfa)ien: S. UUmann, über ben britten

23rief ^auti an bie Horint^er, ipeibelberg t823,) — 3) £>er S3riefn?e^fel beö

Slpoftete» ^autuö mit bem f^ilofop^en ©eneca, bejte^enb in 13 fteinen Briefen,

öerbanft feine Entjte^ung ber @age oon ben freunbf^aftfia;en 25er^dltniffen , in

benen beibe gejtanben fyabcn fotten, unb ioar fc^on bem Spieron^muS unb 2(ugiu

jtinu^ befannt (Hieronym. de viris illustr. c. 12. Augustin. epist. 54 Q&\. 153)
ad Macedon.). — 4) 3" *>en dlementinen ftnb brei 23riefe enthalten, oon benen

ber erfte ioa^rf^einli^ au^ ber Praedicatio Petri (f, o, B. , a. 2) entnommen ift.

£>iefer ift ein ©^reiben be^ 2lpojW3 $etru^ an ^alobuö ben Jüngern , in n?el=

^em er auf eine betgefügte ©cfjrift, y.^Qvy^caa Ili-iQov genannt, |tmocifet unb

beren (^e^etm^altung anempfiehlt. 3« bem ^reiten ©abreiben bezeugt bie ®e-
meinbe ju 3erufalem ben (Smpfang ber ©cjjrtft, J)aö britte enthalt einen S3c=

ric^t beö Stemenö an 3<*fr>bu$, I« wettern über ben $?arh;rcrtob beö ^etru^

unb bcjfen tel^twißige 5tnorbnungcn an 3^fobuö 9)cttt^et(ungen gemacht ftnb Qbei

Coteler., Patt, apost. Tom. I., p. 597 sqq. Fabricius, Tom. I., p. 907 sqq.). —
3n biefe Klaffe gehören auc^, außer ben fetyon nä^er ct)araftcrifirten ©^reiben
be$ ^ilatu^, ^entuluö u. %. no$ 5) bte jmei ffeiueren 23rtcfe, bereit crjtcrcn ber

$L 3gnatiu$ an bie 3unöfrau 3)t'aria, ben jtoetten aber 5D?arta an 3gnatiuS

gefc^rieben ^aben foü. Sgnattuö münf^t oon ber 5D?uttcr beö Spcrrn sI>?ttt^et-

Jungen über 3efu^; unb fte oenoeifet i^n, mit einer fuqen sD?a|nnng ftanb^aft

im (Rauben ju beharren, auf feinen 2ef>rer, ben ^pojtel 3o^anneö, Diefe ©riefe
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finb in fo einfacher ^erjltcfyer SGBcife gefa;rieben, baß e$ niä)t befremdet, wenn fte im

Mittelalter unb auä) oon ^etruä (£antftu$ (De corruptelis verbi Dei V, 1.) für äc^t ge*

Ratten würben» 23aroniu$, 33ellarmin, £f>rtjtop jjorne a (£affro erflären fie iebodj mit

3fteä)t für untergefä)oben. ©ie werben juerft »om bl. Vernarb (Serm. VII. in Ps. 99)

ernannt unb ftnb fä;on im 3- 1*95 ju^ariä (fpdteroft) gebrutft. Wlan ftnbet fie

in ben altern Sammlungen ber apojtoltfd)en ißäter unter ben Briefen be$ tyeil.

3gnatüt$, beigabriciuä © 841 ff.
Sßem'ger unfdjulbig mögen bt'e 33 riefe ber

3ungfrau sD?art'a an bie 33ewoljner oon3fteffina (Fabricius 1, c. p. 849 sqq.

beffelben Biblioth.gr. Tom. XIV. p. 276 sqq.), oonglorenj (Fabricius p.852), an
ben£)ominicanermöna) Antonius be $illaSBafilica(Thilo ActaS.Thoime

p. LXXXVII.) fein, Sine 3$erttjet'btgung ber 2leä)t£cit be$ erftern 9ttaa)werf$,

weld)e$ ber 3efuit 3nö>fer (SEfleffina 1622) unternahm, würbe »on ber §on=

gregatt'on be$ Index librorum prohibitorum gemißbtlligt unb ber futjne Hritifer ju

einer pttriftcirten 2lu3gabe fetner ©d;rift C&iterbo 1631) »eranlaßt, lieber ben

33 rief ß^rifti an 2lbgaru3
f.

2lbgaru3; über ben Sörief be$ 23amaba$

f.
SßarnabaS. — D. ^pofrppJHfdje 2lpofal9pfen. 1) Sine pfeubopctrinifdje

(Schrift ge^t aud; in biefer Slaffe ber neutejtamentlidjen Slpofröpjjen naö; ij>rem

2llter unb naä) i^rem 2lnfetjen allen übrigen ooran. £)iefe$ ijt bie Slpofal^pfe

be$ ^etru$. <5ie erfreute jitd; mit ben übrigen biefent Slpoftel beigelegten

©Triften eineS nid?t geringen 2lnfet>en3. £>er dltefte 2eljrer au$ ber fatfjolifdjen

$ird>e, welker il;rer gcbenft, ijt SlemenS »on flleranbrien. Sr fteUt fie ben

5lntilegomenen be$ 9?. %., bem Briefe 3i\bä unb 23arnabä, gleich (bei Euseb. H. E.

VI. 14) unb tjat mehrere gragmente barauS, bie einzigen, welche mir beft^en,

aufbewahrt CPropheticae Eclogae §.41, 48, 49). 3n ber römifd;en tt'rdje ftanb

fie um biefelbe3eit
f
im 3ten ^a^nn^exte , nicfyt minber Jjoa; unb biente in ein^

gelnen Stirnen aud; al$ SBorlejebua) O-Bergl. cen Sanon hei Muratori, Antiqq. Ital.

med. aevi. Tom. III., p. 854). £)iefelbe S£re genoß fie audj im 5ten 3<*MJunbert

in einigen ©emeinben ^aläfh'na'e, in benen fie, ungewiß an* welkem ©runbe,

am Vortage »or bem ^affafejte oorgelefen würbe (Sozom. H. E. VII. 19). 3Öa$

tyx Filter angebt, fo muß fte minbejtenS in'S 2te 3^rf>unbert gefegt werben , ba

f^on ££eobotu3, au$ beffen pflogen Siemens a. a. D. bt'e gragmente najjm, fte

benufct \at, unb gehört wa£rfd)einltd) bemfclben Seitaltex an, wo auti) bie übrigen

altpetrtm'fä)en Slpofrppjjen entftanben ftnb. 2lu3 ben angeführten gragmenten ift

in ißejie^ung auf i^ren 3nt>alt nur fooiel einleua)tenb, baß fte bie $or$eid>en jum
@erid;te unb ben ©ertcfytätag in ben SlreiS i^rer 53iftonen gebogen ^atte. äßar

fte aller S5a^rfc^ einliefeit nad) iuben^rifilic^ett llrfprung^, fo war bodj ber ^äre=

tifc^e ^|ara!ter in tyx nia)t fc^arf ausgeprägt, benn fie würbe in biefem gaUe fein

fo IwljeS ^Infe^engenojfen ^aben; unb ber Senfur beö jtrengen (Jpip^aniu^ unb (Sufe*

iin$, ber fte jwar unä^t, aber ntd)t l;drettfd; nennt (H. E. III. 25), fd>werli'd> enU
gangen fein.— £>ie fdmmtlio;en übrigen apofrpp^ifd^en Slpofalopfen ftnb jungem
§llter$ unb auä) nie ju einigem Slnfe^en in ber $irdje gefommen. Da^in ge=

Jjört 2) bie ^Ipofal^pfe tyauli, wcl^e auc^ ävußuTixov genannt wirb, benn fte

war nadj Analogie ber iyaßacixa ober assumptiones abgefaßt unb oermaß fta)

auf SSeranlaffung ber ©teile 2 fror. 12, 1 ff. ben 5lpojtel in ben britten ipimmef

unb in'ö ^arabieS §tt begleiten, unb jene ©e^eimniffe Qä$$yra (^/nazä) bereu

ber Slpojtel 2S. 4 gebenft, ju enthüllen. (Epiphan. ha3r. 18, 38., Glycas, Annal.

p. 226., Augustin. tract. in Johann. 98, n. 8.) <&ie war, toie 2luguftin a. a. D.
fagt, fabulis plena unb stultissiina praesumtione fieta, nad) (£pip$aniu9 ein 3>?act)=

wer! ber gnoftifö)en ©ecte ber ^at'niten unb im 4ten 3«Wnnberte noö; nid)tbe^

fannt. C^Sergl. Dionysius Alexandr. Ui Euseb. H. E. VII. 25.) — 3) Sine 2lpo«

fafypfe be$ Ilpoftel^ 2:^omaö unb 4) be$ ^rotomart^rS Step^anu^ ftnb auö bem
oft erwähnten X)ecrete be^ ©elaftuS nur bem tarnen naa; befannt. Dagegen
beft^en wir 5) noc$ eine apofr9p^ifd)e 2lpofal^)pfe bee 3^mi c$r wel^e juerft

8ix$tnUxiUn. i. 8*. 23
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SBtrdj (1804) betont gemalt $at (£S tft eine ungfüeftidje 9?ad;bilbung ber

jo^annetfdjen Slpofatypfe, meldje burdj if^re fc^Te^ten «Sprühe unb tyren 3nf>att

cm fpäteS 3eitalter befunbet unb aucty im d?riftlid)en TOertlmme unbefannt mar.

ginfpäterer b9$antinifd?er ©rammatifer, £fjeobofmS »on Slteranbrien, beffen 3eit=

alter aber nicfyt näljer befannt ift, t^at il>rer (£rroä$nuttg. (SSergl. Fabricius 1.

c. p. 954 sq., Bekker, Anecdota gr. Tom. III. p. 1165, Berlin 1821< — 2Sergl.

überhaupt über bie pfeuboa^ofatppttfc^e Literatur £ücf e a, a. D, (£ap, 2, (S. 44

ff,,
unb über bie apofrypljifdjen Qüwonen, £onjtitutionen unb Liturgien berStpoftel

iie betreffenben 2lrt, biefeS SßerfeS,) £5ie erfte Sammlung apofn;pl;ifd)er <Sd)rif=

ten beS 21, Z. tjl »on bem burdj fettene © elel^rfamfeit unb großen (Sammlerflci§

berühmten Literatur $ol). %lb. gabriciuS unter bem £itel: Codex Pseudepi-

graphus Veteris Testamenti collectus, castigalus, testimoniisque, censuris et ani-

madversionibus illustratus, juerfl Hamburg 1713 herausgegeben, bann 1722 nn'e*

ber aufgelegt unb mit einer befonberS gebrühten 33eigabe flerfeljen, n>ctd)c ben

£itel fütyrt: Codicis Pseudepigraphi Veteris Testamenti, Vol. II. Accedit Josephi

veteris Christiani Hypomnesticon nunc primum in lucein editum cum versione ac

notis. Hamburg, 1723, £>er erjte Streit biefeS 2ÖerfeS enthält 1) apofnjpfnf^e

yiafyxifyten über altte|tamentlicfye ^3erfonen s?on 2lbam an bis auf bie malfa-

fcäifc^e $eit Ijerab, mefdje jebod) uugleidjmäf ig auS apofr^ifdjen ©Triften unb

auS anbern Duellen (auS jübifdjen fetjr unsolljtänbig) gefammelt finb, daneben

umfaßte eS 2) bie gragmente ber alttejlamentlidjen 2lpofn;pljen tum jübifd;ir unb

d)riftlidjer ipanb, nebft ben betreffenben Duetlenangaben, £)icfer £fjeilber (Sdjrift

läßt in 23e$ietntng auf SMftänbigfeit nur SenigeS üermiffen, mäfjrenb bagegen

3) bie ebenfalls äjronologifd; in ber Glitte beS übrigen Materials eingereichten

apofr^^ifc^en Schriften nid)t in berjenigen SSoKftänbigleit aufgenommen finb,

n>elö)e fö;on bamalS $u erreichen mogltd; mar, £)er jweiteS3anb enthält in ber

erften §>älfte 9^aa}trä'ge, in ber anbern baS §9pomne|ticon beS Sofepfj, eine übri-

gens nid;t in biefe (Sammlung geprenbe merttylofe Schrift aus fefjr fpäter Seit.

gabriciuS »erbienftöcfle (Sammlung ijt bie erfte unb le^te biefer 2lrt, fo baf , hei

ber Unt-oflftänbigt'eit bcrfelben unb hei bem reichen 3uwad>S, ben bie Literatur

ber altteftamentlidjen 2Ip0frt)pf)en feitbem erhalten Ijat, eine neue (Sammlung fefjr

toünfdjcnSmertf) erfdjetnt, (Sinftweilen fann bie (Sdjrift&on ©frbrcr: Prophet»

veteres pseudepigraphi partim ex abyssinico vel hebraico sermonibus latine versi,

(Stuttgart 1840, als ein (übrigens unfntifdj angelegtes) (Supplement baju an=

gefcljen merben, meines bie lateimfdjen Ucbcrfe^ungen ber »on 2au>rence ja*

gleid) ebirten ätljiopifdjen Zexte beS Spenod;, beS IV. 23. £Sra unb beS ?lnabattcon

beS^^f^i^ bringt, (Sie ftgurircn Ijier in ber fonb erbaren ®cfellfa)aft eines grater

^ermann, beS 3««^^rerS Berlin u. a. junger 9Drad}merfe, bie für ftritif, Sregefc

unb überhaupt für bie 2QBiffenfa;aft auc| nic^t ben allerminbeften Sert^ in %n=

fprud) nehmen fönnen. — 3D?e^r gleiß ift »on ben ©elc^rten auf bie (Sammlung

unb Verausgabe ber ^Ipofr^p^cn beS sJc, %. fcerir-anbt morben. T)ie erfte (Samm=

lung, meiere (tä) »orjüglid; auf bie (£»angeüen erftreefte, »eranjtaltete Wl. 9?c-

anber unter bem ^itel: Apocrypha: hoc est, narrationes de Christo, Maria, Jo-

seph, cognatione et familia Christi etc. 33afcl 1543, in anberer 2luft, 1547. 3ln

SSoHjtänbigfcit jtc^t il;r naa) bie fpätcr (§amb. 1614) erfd;icnene (Sammlung

fcen 9^. ©lafer: Apocrypha; paraenelica, philologica etc. 9?eid;^altiger ftnb fd;cn

bie üon 3o£, £erolb (Orthodoxographa. 33afel 1555), »on 3ac. ©r^näuS
(Monumentas. Patrum orthodoxographa. 33afcl 1569) unb Mit Säur, be laS3arre
(Hisloria Christiana veterum Palrum. gart'S 1583) üeranjtalteten (Sammlungen, bie

aber fämmtlidj weit jurücljte^cn hinter bem »on 3o^, 211 b. JabrictuS ebirten

Codex Apocryphus Novi Testamenti collectus, castigalus, testimoniisque censuris et

animadversionibusilluslratus.ipamb. 1703, in2 SBänben, meiere 1711) in neuer jfaf«

läge unb mit einem britten S3anbe »erme^rt, erfreuen, ^er erj^e 23anb umfaßt
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bte apofrt)ptjiftf>en Eoangelien, ber jioeite bte ^pojtelgeföidjten, 35rtefeunb 2lpo*

fat^pfen, tfjeilweife in berichtigten $bbrücten, otyne |cboc^ bem bisher SBefannten

ettoaS toefentlicty -IKeueS tjin$u$ufügen. Die oor|>anbenen gragmente unb bte 9la&
Werten, toeldje über apofr^ifdje SBerfe ftd) Reiben firctylidjen Sdjriftjtellern oor*

ftnbcn, ftnb bagegen mit großer 23oltjtänbigfeit $ufammengeftettt unb mit beS Her-
ausgebers eigenen fdjä^baren bibliograptjifdjcn «nb frittfdjen ^Bemerkungen ober

mit Erörterungen oon ber§anb anberer ©ehrten oerfetjem Der britte 23anb

liefert, aufer Supplementen, bte Siturgien, tt>eld)e baS Slltertfjum auf ben tarnen
ber 2lpojM fcfcte unb bte SdjriftbeSipermaS in einem berichtigten Slbbrucf. 9?ä$ft*

bemoerbicntbaS in brei S3änben erfdu'enene 2öerf oon 3?*« SoneS: Anew and füll

method of setlling the canonical authority of the new Testament. JDxf. 1798* (£r*

mäf>mtng,tt>cld>eSim erften 33anbe (JinlcitenbeS, imjmeiten biederte, aber nur bie

bekannten, o^ne Iritifdje Dtoifton liefert* $1. 23ird)'S Auctarium codicis apo=

cryphi Novi Testamenti Fabriciani, continens plura inedita, alia ad fidem cod. emen-

datius expressa. Eoppenb, 1804, enthalt bagegen mehrere bt'Sfjer nicfyt IjerauSge-

gebene oben nä^erbejeidjnete Stütfe, aber in fe^r fehlerhaften 5lbbritcfen. Da
auä) bie übrigen apofrpp^ifdjen Zexte fe^r im 2lrgen liegen, fo Fann ftc^> biefer

feiger fcl;r »ermatyrlofte 3weig ^ er ttjeolo gifeben Literatur ©lücf n>ünfd)en, baff

ein Geologe oon fo grünblicfyer pljilologifd)er 23ilbung, wie 3* ®* £l)ilo, eine

fritifdje 2(uegabe ber neuteftamentlid)en2lpoFr9p£enftd;$ur Lebensaufgabe gemalt
$at. Den ^lan feines SöerfeS $at £^ilo bargelegt in ber Notitia uberior nov«
Codicis Fabriciani editionis, meiere ber (Bd)rift: ActaS. Thomae ex codd. Pariss. pri-

mum edita et adnotationibus illustrata. Ups. 1823, »orangefdn'cft iji. Der erfte

33anb t'ft unter bem £itel: Codex apoeryphus Nov. Testamenti Fabriciani, e libris

editis et mss. collectus, recensitus notisque et prolegomenis illustratus im 3« 1832
ju Leipzig erf^ienen unb enthält bie apolr^p^if^en (Eoangelien. Die Zexte ftnb

mit (Sorgfalt nadj ipanbfdjriften reoibirt, mit einem reid;^altigenbibliograp^if(^ett

unb literarifdjen Apparate unb äugleid) mit fntifdjen Einleitungen unb Erörtere

ungen oerfeljen
, fo baß nidjtS $u n>ünfd)en übrig bleibt, eS fei benn — eine

rüftigere SBollenbung unb, neben ben gelieferten ootfjtänbigen Herten, auc§

eine 3ttföwwenftetfung aller apofrt)pl)ifdjen gragmente. [^ooerS*]
ülpollinaviä , (lajuS (SolliuS (SiboniuS, 33ifd)of oon Elermont in

2luoergne. 23ou einer feljr angefeljenen gamilie in ©aHien abfeammenb, erblicfte

er im 3» 430 $u ?t)on baS $id)t ber Seit, erfreute ftd; einer fejjr forgfältigen

CErjiefjung unb maebte feine ©tubien unter ben bamalS au^ge^ei^netften Lehrern;
ben fd;önen Sßiffenfdjaften, befonberS aber ber ^oejte, toibmete er bie mei(te3eit
Später ^eirat^ete er eine genn'ffe ^apiant'Ka, bie Zvtytex jenes Koitus, ber im
3>455 $u diom auf ben Faiferlit^en £tjron erhoben ioorben U)ar, aber fdjon nac^

6 Monaten bem 3D?aj;orian n^eic^en mufte. Diefer oerfolgte feines Vorgängers
gamilie, unb and) Slpoftinarie fiel Iti ber Einnahme oon $^on in feine ^>änbe;

allein feine tenntniffe unb fein ganzer E^arafter oerfd;aften t'^m felbjt bei feinem
geinbe §o$f(^ä^ung unb 33emunberung — 9)?aiorian fd;enfte t'^m fein 2Boi)ltool=

len unb 3"trauen im tjofjem ©rabe unb gebrauste t'^n in politifd;en 3lngelegen=

Reiten als einen Unter^äubler hei ^beoborit^, 9ca$ ber Ermorbung 9>?aiorianS

burc^ ben ©otfjen ^ieimer 461 jog ftd> 2lpotlinariS stemltcr) oom öffentlichen

Sd)aupla£e gurücf, ber SBijfenfc^aft lebenb, aber fcfyon 467 berief tyn 5int^emiuS,

ber nadj SeoeruS Haifer geworben n?ar, nad; 9?om unb ernannte t'^n jum tya=

txiciex unb fräfeeten ber Stabt Doc^ nidjt lange foKte er biefen Soften ein^

nehmen, ©ott fyatte befd)loffen, t§n in feiner ^irc^e auf einen Seuctyter ju jleKen»

DaS 33iSt§um dlermont in ^luoergne toarb 472 burc^ ben Zob beS Eparct)iu$

erlebigt, unb SSolf unb Elerifei rid;teten t'^re 35licfe auf Slpoflinart'S ; als %aie

unb oerel)elidjt n>oKte er ftc^ rttcr)t ba$u oerjte^en, ftc^ jum 35ifc^ofe ertoä^len ja

laffen; um aber einem $tyttn 9?ufe ©otteS ftc^ nic^t ^artnädig entgegenjufe^en,

23*
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gab er nafyt trennte ftcfj oon femer grau mit Einwilligung biefer unb warf ftc$

nun mit allem Eifer auf ba$ ©tubium ber Geologie , um ftd> bie mit feiner

neuen ©tellung i£m notl>wenbig geworbenen $enntnijfe anzueignen, (Bein Eifer

hierin trug bie fa)önjten grüßte ; oon fielen «Seiten fjer $olte man ftd> balb frei

i£m $atlj, ©c$on 472 j. 33,, at$ ber 23ifdjofft# oon 35ourge$ erlebigt War,
würbe er gebeten, ba^in ju fommcn, unb einftimmig übergaben ifwt fofort bie

*Btfc$öfe, bie ftc$ bafelbft eingefunben Ratten, bie 2ßatjl be$ neuen 33tf<$of$.

23alb twtte ftd> ^ebermann überzeugt, baß ber oon i£m gewägte ^riefter ©im-
pliciuS ber rechte 9?cann war, 2lpollinari$ felbjt war ein ausgezeichneter 33tfc$of,

mit, ber größten Umftcft ber leiblichen unb geizigen 33ebürfnijfe feiner §eerbe
SÄedjnung tragenb; ^duftgc SBifttationen feiner £>iöcefe toixtten fe$r oortfieityaft

unb förbernb auf ba$ religiös -firdjlid>e £eben, unb fein fleißiges gaften, feine

SBußwerfe, überhaupt fein einfaches mäßiget Zehen festen tyn in ©taub, audj

als 23ifd>of ben fcfyon früher Bewährten BotjltljätigfeitSftntt ju offenbaren, 2We$,
waS er Ijatte, gehörte ben Firmen; wäfjrenb einer großen ipungerSnottj ließ er,

unterjtü#t oon feinem ©d)wager EbiciuS, me^r als 4000 33ürger unb feljr »tele

grembe, bie auS ^ftotty i$r 2§aterlanb oerlaffen Ratten, auf feine Soften verpflegen,

211S 475 bie ©tabt Vermont von ben SÖeftgotfjen unter 2lnfütjrung beS 2llarid>

belagert würbe, ermutigte er baS SSolf ju einem fräfttgen 3Biber|tanbe unb
wollte burd;auS nickte oon einer Uebergabe ber ©tabt wiffen; als fte nun ben-

nod> eingenommen worben war, würbe er als (befangener auf baS ©djloß 2i=

oiane hei Earcajfonne abgeführt, bo$ nid;t auf lange, ^laridj gemattete tym wie-

ber feine dtüdU1)t
t
unb nur 2 oerfommene ^riejter wußten fpäter noc$ auf ein

3a|>r lang feine Entfernung oom bifdjöflidjen 2lmte $u bewürfen. Er (tarb in

9D?itte feiner §eerbe nad) einem 15jd£rigen ljöc$jt fegenSreidjen Ept'Scopate ben

21, Slugujt 487 (nadj Zubern 482). ©ein Zeih würbe anfangs in ber ftird;c

beS ty. ©aturnin oeigefe^t, fpäter in bie beS £1. ©eneftuS getraut; fein 2lnbcn-

fen fte^t in Elermont in großer SSere^rung, Er fdjrieb mehrere fleine SBerfe in

^Jrofa unb in SSerfen; jeboety nur 9 Sdüfyex Briefe unb eine ©ammlung oon 24
©ebbten ftnb auf unS gekommen, £)ie ®ebidjte, unter benen bie Sofrreben auf

bie Slaifer %<oitn$, 9)cajorian unb 5lnt^emiuS am oerü^mteften flnb, oe^anbeln

»erfc^iebene ©egenjtä'nbe unb ftnb an feine greunbe gerietet, Unoerfennoar

fyatte er oicle Anlagen für bie frönen SSijfenfc^aften; fein greunb dlaubiuö 9)Za=

mertuö nennt i^n ben Erjlen unter ben 9?ebnern feinet S^Wunbertö, ben ©e=
wanbteften unter ben Seifen, ben Sßieber^erjteHer ber alten 33erebtfam!eit, Unb
Wirflic^ ftnb feine ©Triften ootl geuer, Öeijt unb ^o^en ©ct)wungS; feine 23c-

fc^reibungen unb ©c^ilberungen ftnb fetjr naturgetreu, feine ©ebanfen unb 3been

oft fe£r tiefjtnnig. ©o fe^r er ber lateinifc^en ©orac^e 5Dcei(ter ift, fo fc^afft er

bodt) öfterö aud; eigene ^lu^brücfe, wenn er oon feinen forubelnben ©cbanfen

fortgeriffen wirb, SDieß unb feine (Bxibtilität erfdjweren öftere baS SSerjtdnbniß

feiner ©ebidjte; auc^ an feinen SSergletc^ungen , 23ilbern unb 9}?etao^ern. fann

man nidjt immer ©efaKen ftnben. ©eine ^Briefe oe^anbeln oorjugöweife bie ^3ro-

fangcfd)ic$te unb bie frönen 2Bijfenfc^aftcn, bod) öftere bringt er anA) fdjä^enä-

Wert^e 9?otijen Ui über fird>tid;e T)i$ci)plin
f
EultuS je, ©o erjd^lt er j,iö, im

Uten 23rief beö 5ten 23uc^eS, baß man aKe 3a^rc baS gejt ber ^eiligen mit

großer geierlic^feit beging; ober im 14ten S3riefe be$ 5ten 23uc|cö
f
baß ber

$1. 5D?amertuS, Q3ifc^of oon SSienne, bie Bittgänge (dies rogationum) eingeführt

fyetie. — £>ie oon bem gelehrten ©aoaron beforgte, mit einer iöiograp^ie unb

mit 21nmerfungen oerfe^ene Ausgabe ber SSerfe beS ^pollinariS in Duartformat

i(l jwar brauchbar, wirb icbod? weit übertroffen buro) bie oon $3, ©irmonb 1652

oeranjtaltete. (53gl. (Tregor oon 2:ourö bist. Fr. lib. 11. cap. 22,25. Fleury
I. 29. Gallia Christ, nova Tom. II. p. 231. Ceillier Tom. 15.) [grifc.]

^(VuUiitart^, EiaubiuS, Apologet unb 23ifc^of oon £ierapoli$ in Elften,



richtete an ben Haifer Marcus 2lureliu$ eine ©c$u$fc$rift für bie Sänften, Sie

fo mand) anbere iji aber aud) biefe Zoologie m'^t auf un$ gefommen» 9tadj

<£ufebiu$ (hist. eccl. lib. 4. c. 27 unb lib. 5. c. 19) fc^rieb SlpotfinariS aucc) fünf

33üct)er gegen *>ie Reiben, jtt>ei über bie 2Saljrt}eit, jttm gegen bie Suben unb

einige gegen ben 9ttontani$mu$, lauter für un$ oerloren gegangene Sßerfe»

SIppUiltariftcit, eine ©ecte im 4ten U$ 5ten 3«$r$unbert naci) (££rijiu$
r

welct)e in 33e$ug auf bie ^erfon tyxifti SrrigeS fe(lt)ielt» (£$ beflanb biefeS

barin, baß fte lehrte, ber 2ogo$ t)abe in (£$rijht$ bie ©teile beffen eingenommen

toa$ bei ben übrigen 9ttenf$en ber ©eift (jtvevfia, väs), ber t)ö$ere Zfyeii ber

(Seele ift, alfo oon ber 9Äenfd;t)eit bloß einen 2eib unb eine animaliföe ©eele

Opvxy Gortuuf) angenommen* £>en Warnen $at biefe ©ecte oon it}rem ©tifter

&pollinari$ bem Süngern» 2)iefer war, wie fc$on fein gleichnamiger SSater

^reSbpter ju ?aobicda in ©prien gewefen war, foater Sector nnb um$ 3» 362

Söifdjof ebenbafelbß» $?it feinem SSater serbunben, aber tytt überragenb, roar

er ein großer greunb ber SBerebtfamfeit, ber ^oefte unb ^ilofopfn'e, fyatte audj

mit gelehrten Speiben, toie SibaniuS bem Dlebner unb (£pip$anin$ bem ©ot^ißen,

Umgang, unb machte ftdj um bie d)riftlid>e 3ugenbbilbung baburct) befonberä oer=

bient, baß er unter $nUan bem 2loofhten, aU biefer ben tyxiften ba$ ©tubtum

griec$ifd?er (£lafftfer oerbot, bibliftye ©toffe nact) bereu Souper beljanbelte» 2luc$

befdmpfte er Julian felbjl in feiner ©c^rift „oon ber 2Bat)rt}ett," fowie burct;

»tele anbere ©ä)riften bie $canidjder, ben ^orp^riuS, 9D?arceffu$ unb nament=

\i§ auö) bie 2lrianer, toa$ roo^l ^umeiffc Urfaä)e feiner greunbfa)aft mit bem
großen 2ttt}anafiu$ würbe, aU biefer (im 3* 349) burcfy Saobicda fam» 3« feiner

3rrlet}re fc$emt 2lpoltinari3 5unäa)ffc burc§ fc^roffen ®egenfa§ $u bem 2lriani$mu$

glommen ju fein» (£r betrachtete babei benfelben nidjt fo fe£r nact) feiner ©tel^

Jung jur £rinitdt$le$re , in welcher bie Hir$e tyn fdjon gerietet fyatte, aU nadj

feinen c^riftologifdjen £onfequen$en» £>eß£alb bilbet auc^ ber 2lpoflinariSmu$

einen ^auptwenbeounct in ber 2)ogmenbitbung ber alten ^irc^e, inbem er, auf

ber nicdnifct)en (£rrungenfc§aft fuf enb, nun ba^ Slugenmerf auf bie ^3erfon ^t}rifti

richtete, unb fo bem c^rijlologifct)en froceffe ben SlnPoß gab» 2ßa^ i£m ndmtict)

nai^ biefer 9^iö)tung am 2lriani$mue aU ganj unc^rifllia; erfct)ien, n>ar bie Se^re,

ivaß GijrißuS burct) freien SSittenöentft^ruß unfer Qrrlofer geworben fei, ober baf

bie Slrianer überhaupt bem Sogo^ SLBaijffreijjeit Qtq87it6v^, womit er ©ünben--

loftgfeit nia)t oereinigen fonnte, jufc^rieben. Diefe, aJaMe er, müjfe ^t)rijlu$

abgeforoc^en werben; e^ fonnte baö aber nidjt gefc^e^en, wenn nic°t)t ba$ ^ö^ere

geiftige ^3rincip, ba^ ^neuma, fofern e^ menfc^Iic^ ift, itjm abgeforot^en würbe»

2)ie platonifc^e £ritt}otomie fam i^m t)iebei ju statten; aud) berief er ftc^ auf

1 S^fff* 5, 23», wo gleia)faß^ bie Unterfa)eibung oon %tü
f
©eele unb ©eifl am

SD^enfttjen ju ©runbe gelegt ift; fo baff er nun bie 2e$re aufftetfte: ber 2ogo^ al$

g-öttliu)e ^^ooftafe fyäbe in ber 9ttenfdjWerbung bloß ben %eib itnb bie ©eele an=

g-enommen» 2luf ber anbern <Beite aber führte i^n ein 3??ifoerfidnbnif ber bur$
Drigene^ befonber^ vertretenen $irä)enlef>re oon einer oernünftigen menfc^li^en

©eele auf feine ©onbermeinung» &$ war baffelbe SD^ißoerpdnbnif , ba^ bie fpa*

tern cl)riftologif(|en ^drefteen aut^ erzeugt $at: baß bie jjßritytk ber 9latmen

aut^ jur gwetyeit ber ^erfonen fü^re» ^r wähnte auc§ in ber Zfyat, bie $ir*

(|enlet}rer net)men föti ^erfonen in (E^rifluS an, ober l)ielt biefeS hei i^rer 5lnftd)t

für unumgänglich» „Senn mit einem SWenfc^en ftdj @ott oerbanb, ber 2ßotL=-

fommne mit bem SBollfommnen, bann waren e$ %xoei
f
Siner ber oon sJ?atur @ot^

Je$ ©o^n t'fi, unb (Jiner ber baju benimmt worben ift." Qie ^in^eit folc^er

$nei ^erfonen fei nun aber entweber ein Üttonjkum, toie ein Gtentaur :c», ober fle

laffe ftc^ nur fo benfen, bafy für S^riflu^ nidjt^ ©peciftfc^eö oor ben übrigen

äftenfa)en übrig bleibe» „2Benn ber,
/;

fagt er in biefer 33ejiet)ung, „welker ©Ott

in ftdt> aufnimmt, wahrhaftiger ©ott ift, fo ffnb oiele ©ötter, benn oiele nehmen
©Ott auf»" (£$ mufte nun aber leicht flar werben, baf in biefer 2lrt, ©öttlic|)e$
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unb Wlenfätiä)e$ in EJjrifhtS $u »ereittigett , tto$ größere ©c$wierigfettett ent-

halte« waren , als in ber orttjoboxett 2e£re* 9ttatt fonnte eittwenben — unb be-

fottberg (Tregor oott Sfyjfa $at et fpäter audj getrau, ttm)t minber bie übrigen

Gegner, ©reger oon ^a^'anj, 2U$anafm$ nnb SBaftliuS — bei biefer 2et}re erjl

werbe bie 9flenfc§werbung wie bie Erlöfung etwas Unmögliches; jene, weil ein

3ftenf$ ofme ben geijfr'gett Xt)eil ber <Seele be$ fpeciftfa) 9Äenfa)lic^en entbehre

nnb biefer aooflittarijtifdje E^rtjmS beß^alb gar nic^t $u nnferer ©attung gehöre;

biefe aber, weit gerabe baS Ebeljte in un$, ber ©eiji, unerlöSt bleibe, wenn et

nw)t »Ott bem 2ogo$ angenommen worben fet* 2luct) ber £5ualiSmu$ tonnte bem
2tyotfinart$mu$ e£er »orgeworfett werben alt ber $ir<$enlet)re , ba ba$ Sflenfdj-

lm)e in (S^riftu^ ttaä) jener SBorjteflung gar ttic§t$ 23erwanbte$ mit bem 2ogo£

$at, nnb jubem aÖ fem bloßer 23el?älter erfdjeint £)iefe nnb ä£nlic$e <8c$wie=

rigfeitett trieben ben 2lr>otttnart^ jn einer weitern SBejtimmung, woburd} er eben-

fofe$r bett ^otemianern ben Slnjtoß gab, aU ben tarnen eines 23ortäufer$ ber

9ttonopfJ9ftteit »erbiettte. Er fa)ritt ttämlidj &u ber £e£re fort, baß ber 2ogo$ in

E^riftuS wa^r^aft menfc^lidjeS fneuma, ja baß er biefeS »Ott (Swigfeif $er fei«.

£)aljer Slu^brücfe Ui t$m »orfommen, wie: bie Sttenfcf^eit, (b, f>, ba$ mettfeit)-

lidje ^tteuma) ijt wefenSgleict) mit ©Ott, ijt feine ©tammgenofftn; bie 9ttenfc§=

werbnng, b. £ tyier „bie göttliche gleifdjwerbung," fei eine Erniebrigung ber (im

£ogo£ potentiell gefegten) geiftigen SD^ettf^^eit, eine 2Serät)nlidmng berfelben mit

ber unfrigen, £)iefe jeittidje gteifdjwerbung aber jtellte er ftc$ alt einen %tt

ber Zieie be$ SogoS, alfo aU einen ftttlic^en $5roceß »or, wobei ber SogoS fei-

nerfeitS ebenfofefjr nact) bem 9ttenfc$lic§ett gleifc^ nnb (Seele »erlangte, als biefe£

itt it)m ferne Ergättjuttg fanb, £>at war aber ftdjtfm; »öllig incottfeqnent ; betttt

ijt im SogoS göttliches nnb menfdjlm)e$ fneuma »on dxoiafeit tjer p£9Jtfd) ge^

einigt, fo formte au<$ bie zeitliche 9ttenfc§werbung nur ein o^ftf^er Vorgang

fein, ba ja %etf> nnb ©eele o^ftf^e Ergänzungen be$ ^5neuma finb» 3)a$ Sie-

fultat aber, ben ©ottmenfdjen , betra(|tete er aU etwaS na<^ atteit iBesie^uttgen

Einiget nnb Ununterf^iebene^; et fei nnr „Eine üftatur" (ßla yvoig') in itym,

fagt er an^brneftie^ unb begrünbet biefeö auf oerfc^iebene SÖeife: einmal fei au4
bie Anbetung E^rijti nur Eine, ungeteilte, alfo fönne nt^t zweierlei, ©ott unb

2flenfdj, in i^m fein, weil itt biefem gaUe bie ungeteilte Anbetung oerwerflic^

wäre; ferner würbe fonjt bie Einheit beö ©elbjtbewußtfein^ jernic^tet; auc$ wäre ba$

Seiben E^rijti nidjt ein göttli^e^, fonbern bloß menfa)lm)e$* — 3« biefer nähern

23eftimmung fann matt ba$ 2öa^re toie baS galfc^e am ^ioollinari^mu^ fammt
bem ittttertt ©runbe beö lefctem jiemli^ beutli^ erfettnen* T)a$ 2Ba$re ift, ba^

bem Siriatti^muö toie bem EbionitiämuS gegenüber auf bie ©öttlia)feit ber ^erfon

E^rtjli gebrungen wirb ; bem falfdjett £)uali$mu$ ber 5lntio(^ener entgegen, wirb eUn
fo mit $leä)t bie (iin^eit biefer ^erfon ^eroorge^oben. 2lber bie nähere Sejtimmung;

biefer teinfyeit ijt bur$au$ mißlungen* 9laä) ber ortfjoboren Se^re ijt biefe din^eit

eine perfönlicfye, wa^re unb reelle, unzertrennliche, aber ttic^t fo, baß ba$ ooltfom-

mett Wlenfälitye in feiner $öc$jten ©elbjtbet^ätigung al^ oerfc^winbenbe^ Moment in

E^rifto gefegt ijt: unio non est essentialis (seu naturalis), accidentalis, mystica, moralisy

verbalis, sacramentalis; sed personalis, vera et realis, supernaturalis, inseparabilis et

indissolubilis, bejtimmcn bie bießfallfigen Eoncilienbefc^lüjfe»— ©a$ toei^ ^Ipollinart^

nic^t ju faffen, weil er geijtige SRatur mit s]3erfon ibentifteirt, unb wenn jene angenom-

men würbe, ein felbjtjtänbigeS oerfönlic$e$ ^rinct'o neben bem ©öttlidjen in E^rijtu^

benfen ju muffen fürchtet J)eßl)alb wirft er junäc^jt biefeö menfc^li^e ©elbjtjtänbige

^erauö, bamit oon <5eite be$ WenfäUfyen nur noo) ^afftoeö übrig bleibe C^etb unb ant-

malifdje 6cele); unb get)t nun nur noc^ fo xoeit
f
baß er jwifdjen bem 2ogo$ unb

^neuma eine ot)t>ftfc$e din^eit annimmt, Sllfo an$ biefer SBenbung liegt bie

falfc^e 33orauSfcfcuttg ju ©runbe, baß mit ber 2lnnat>me jweier ooßfommner Na-
turen jwei ^erfonen gefegt werben, weß^alb beibe in Eineö, ba« ©ottmenfc$lic$ef

Zufammengef^moljen werben, 2)aß aber fo nebett ber innern änconfequens oon
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fetner 5)?enfd;m erbung meljr gefprodjen werten fann, ift flar. £>ber menn man
je nod) biefeS Sßort beibehalten mitt, fo muß gefaxt »erben, baß fte nadj bem
2lr>oflinari3mu$ Imlftig unb jmar ber ipauptfadje nac$ ein plJ9ftfd)er, hälftig ein

etf>ifd;er ^roceß fei. 3" erfterer SBejicfmng fönnte nur im ©inne eines mober^

neu Pantheismus oon 9)cenfd)merbung bie $ebe fein; in festerer aber fe^lt bem
SDcenf$lid;en baS ipödjjte, ber getfttge ^t^etT, alfo ift auc$ t)ier feine $cenfdjmer=

bung. — Die ^olemiancr, audj ©arfolaträ, gleifdjanbeter, »on ^olemiuS,

einem ©djüler beS Slpoftinartö, fo genannt, gingen 00m teueren aus nodj einen

(Betritt meitcr, inbem fte aud) ben legten 9?ef* beS 9)cenfd;tid)en, ben %eib unb bie

animalif$e©eele,mit bem £ogos in eine p$ pfiffe Öin^eit $ufammengef>en ließen*

— Der SlpotlinariSmuS $at mehrere fird)lid)e Gnitfdjeibungen oeranlaßt: 3G2 ju

2tleranbrien, mo bie 23äter feftftellten: „baß ber (Srlöfer leinen Mh o^ne ©eele

fyatte, fei cS baß man barunter bie ftnnlidje ober oernünftige ©eele oerftelje"

(0 ocof.ia aipvyov sd' dvala^ijzov ud* caor]Tov)\ bann ju ^om in einigen ©xk
noben unter ^apft DamafuS oon 375 an; unb enbltd) aud) baS %mitt aflge^

meine £onctl ju Slonftanttnopel (381) fyat ftet) gegen ifjn auSgefprodjen. 2ludj

erfd)tenen faiferfic^e Decrcte gegen bie ©ecte in ben 33» 388, 397 unb 428» 2Ipofli=

nart'S, ber erft tut 3* 375 aus ber £trd)engemeinfc§aft trat unb eine eigene ®emeinbe
bitbete, ftarb in fycfycm 2ttter c. 380 — 90» ©eine 2ln$dnger oerlieren ft$ im
5ten 3«^r^unbert, inbem fte fyeiU $ur £irc|e $urüdfeljrien

,
fyziU mit ben 9tto=

nopfjipftten ftd; oermifdjten. OBgl. Greg. Nyssen. Antirrheticus adversus Apollinarem

ed. Zacagni; bie (£atenen beS 3efuiten (EcrberiuS; Athanas. epist. ad Epictetum;

Epiphan. haer. 62* u. Theodoret. haer. fab. 4, 8.— Angelo Mai Coli. Nov. Tom. VII.

— (£ntmtcfhtng3gefd;id?te ber 2ef)re oon ber ^erfon Gttjrifti in ben erften 4
3af>rfmnberten oon Dorner. 2te Ausgabe 1845. ©. 975 ff.) [$ieß.]

$lpt>Uvnia , eine ©tabt in ber macebonifd;en ^rootnj 2J?t>gbonia, baljer

anfy ^siTiolltovia JMvyöoriag genannt, §um Unterfd;ieb oon anbern €>rten gtet=

(§en Samens, lag ungefähr in ber Glitte $nnfc$en 2lmpf>ipoliS unb ££effalonic$ f

mar eine Kolonie ber ^orint^er unb ^om;räer unb mürbe audj 00m 2(pojtei

^auluS auf feiner 9?eife oon f»(;ilt>oi nadj £f)effalomdj befugt OlpQ. 17, 1.).

Vlpvllotiia. ©d)on in ber alten ^ird^e ftanb bie Zeitige Vtpoiionia in ^otjeit

^ren, unb einer ber uralten $ircfyenoäter, Dionpftu^ ber ©rof e oon 2Ileranbrienf

tyat bie ©efdn'cfyte t'^reö 9)cartt)r4um^ oefc^rieoen. (^ufebiu^ aoer, ber SSater

ber ^irc^engef4)i(|te, nat>m ben 33rtef beö Dion^ in feine Hist. eccl, Lib. VI.

c. 41 auf. 2Bäf)renb ber genannte Dion^ftuS bie Eir^e oon ^lleranbrien lei*

tete, entftanb im 3» 249 eine Mutige, oom ^3öbel ausgegangene ^rijtenoerfol=

gung ju ^lleranbrien (nic^t ?{ntiod)ien, mie anbermdrtS angegeben mirb). 2luc^

bie fromme 3un3f™u SlpoHonia mürbe ergriffen unb oon einem Reiben fo ^eft%
inS ©eftc^t gefc|)lagen, baß ityr atte 3a^ e jerbra^en. Dief gab SSeranlaffung r

bafy bie an 3^"f4>mer 5
en Setbenben gerabe bie ^. Slooltonia um i^re gürfpra^e

hä @ott $u bitten pflegen. Do^ jene erfte $h'f$anblung genügte ben 2Bütij*

ri^en nic^t, uub fte bro^eten mit bem geuertobe, menn Slpoflonia ^riftum ni^t

laftere. Die 3««gfrau festen ft^ bebenlen ^u motten, ergriff aber ben erjten

Slugenblicf, mo i^re Verfolger meniger auf fie arteten unb ftüqte ft$ felbft in

bie glammen, mo fte iljren 5tob fanb. 3^e Z$at mürbe ft^on oon einigen eilten

als ^ßemet'S angeführt, baß eS erlaubt fei, ber Verfolgung ober ber 9?ot^üc^»

tigung burd) freimt'Ktgen 2lob p entgegen. 2lber bie größten firt^li^en Sluto*

ritdten erfldrten felbft in einem folgen Jade ben ©elbftmorb für unerlaubt unb

fugten, mie s
2(ugufttn, ben tjeroifcfyen ©c^ritt ber ^. 5lpollonia bur$ bie^lnna^me

ju re^tfertigen, fte §töe ^ier in golge befonberer göttlicher Eingebung ge^an*

bclt, unb mem folc^er fpejieKer 23efe^l (DotteS fe^te, bürfe i^rem Seifpiele nic^t

nacfyalmten. [?)efele.]

$lpoUvniu$ oon ^^ana Oon feiner 33aterftab>t ^pana in (£appabocien fo
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benannt) $«t ba$ <3c$icffat, baß baö Unfritifcfyc unb Abenteuerliche feiner ?e$re

unb feinet SBefenS aud> auf ferne ©efcfytdjte übergegangen ijt Denn »on feinem

er jten 33iogra»$en gla»iu$ $l>iloftratu$ biö auf ba$ 2Berf Dr. SBaur's in Tübingen

„(tljriftuS unb AootfoniuS »on Stpana" ijt man noä) $u feinem beftnitioen Ab=

f^luffe über Se^re , Seben unb ©Triften beö ApotloniuS »on S^ana gekommen»

Ueberfe^en mir ba$ offenbar 9tt»ftif4e unb gabeltyafte in feiner @efa)i$te, fo

fc$eint fotgenbeä att ^ijtorifdjer Sftieberfdjtag übrig ju bleiben» (£r mar >$eit*

genoffe d^rtjtt, machte große keifen im borgen* unb Abenblanbe, C^efonber^ in

3nbien) unb marf fld), na^bem er mit ben »ergebenen »$tfofop$tf($en ©»(temen

feiner Seit unb bereu Wortführern 23efanntfd;aft gemalt Jjatte, jule^t bem 9Jeu=

»9t£agoräiemu$ in bie Arme, mo^l beredjnenb, baß biefer in feinem »Ijantaftifdjen

Auf»u$e in iener tljeilS Iwrrenben, t^etlS ^altfofen Seit fein ©lud am ftd>erjten

machen bürfte, morin er ftd) nifyt täufdjte. ßenntniffe unb 23eredjnung6gabe hei

einer au$fd;meifenben ^fmntafte ließen ilm oft glüdlidj orafeln unb einzelne Suren
vollbringen, feine ftrenge SebenSart aber in einer bura) lleooigfeit angefreffenen

Seit mußte i^m Vertrauen unb Anfeilen gcminnem ©ein $uf ging ifjm »oran,

fcefonberS aU er »on feinen Reifen, bie mit aUen abenteuern auögefdjmüdt mor=

ben maren, nad) Stleinafien jurücffeierte, n>o er aU ftrenger Sittenprebiger mit

»ro»$etifd)em ®ebal)ren auftrat Die ^riefterfdjaft ber angefcfjenjten Xempei
unb Orafet fott er in fein 3«^^effe ju jte^cn gemußt fyaken. 33on @ried)enlanb

reizte er nac^.^reta unb »on ba naa) 9?om unter 9?ero, ba^er Einige intern ben

(Simon 9ttagu3 erfennen motten, jebocfy olme 2Bal>rfdjeinli$feit 23alb »erließ er

Sftom, ba er Mißtrauen rcaljrnafmu (Später fteflte er ftdj bafelbft, um bie 33e*

fdjulbigung ber itjeifnatjme an einer 2Serfd)t»öruug gegen ben föaifer Domitian

jurü^umeifen, mobei er ftdj feef betragen Ijabcn unb na$ ber ©age erft in'e @e=
fdngniß gemorfen, »lö£lt$ »erfc^nmnben unb ju ^uteoli am Jjeflen WlittaQe feinen

3üngern DamiS unb DemetriuS erfdjienen fein fott. lieber Seit, Art unb Ort

feineä £obe$ §at man bie »erfetyiebenften Sagen. Ebenfalls fdjeint er ftenigjtenS

80 3&§xe (ßafy Anberen 117) alt geworben §u fein, ^ilojtratue fc^öpfte feine

yiatyxityten au£ fcfyrifttidjen Aufzeichnungen ber 3ulta, ©ema^lin bee ÄatferS

Ateranber ©eoeruS, bie atfo ebenfaÜS erft im 3ten 3äWunbert n. d^r. jufam^

mengetragen morben ftnb unb au$ benen ^tlojtratuö feine 8 23üc^er über $lpot*

loniuö oon ^^ana jufammen fc^rieb. 3)h't neup^t^agoräif^en Se^ren oerbanb

SlpottoniuS Slftrologie, ^eurgie, 9)?agic unb 9Mromantie, ^ad; Dio dafftu^

$at ifm ber Slaifer Slntoniuö Saracaßa unter bie ©ötter oerfe^t unb i£m einen

kemrel gemeint, 2luc^ $aifer ^lleranber ©eoeruS oere^rte unter feinen §aue*
gottern — ^Ibra^am, Drp^euö, (S^rijtuS — au(^ ben 2Ipottoniue oon ^i;ana,

offenbar baö ^eibnifö entjtetlte 9?ebelbilb oon e^rijtuö. Daß ^itojtratuS

S3ü$er über i^n »oll gabeln olme alle Rxitit ftnb, ift flar. 33iet §at bie SSermu^

t^ung für ftc^, baß jene 2cben6gef^id)te eine ^arobie 'auf (££ri|tu$ unb baS neue

£e|tament ijt; ba eine 9)?enge parallelen nat;e gelegt finb, j.23, munberbare ®e*
l>urt, SÖBeltreformatton , Sunber, Dä'monenoertreibungen, Himmelfahrt u. f. «?

SKcnigjtenö ^at man fte baju mißbraucht (Bd;on §ierofleS oon 9?ifomebien in

S3it^nien benu^te jur &ü DioelctianS bie (Sagen oon 3lpoHoniuö gegen ßtyrijtuS,

ba^er ber S3ifc^of (Sufebiu6 oon Säfarea eine ©egenfe^rift »erfaßte. — Ungefähr

10 SKerfe fd;reibt man unferm 2l»oßoniuö ju, beren 9{cc$tfjeit aber U$ je^t un=

ermiefen ift. [H« a^0
MpolloS, burdt) feine a»o(lolif$e Se^rt^dtigfeit um bie Ausbreitung unb

S3efe(tigung beö ©»angetiumS ^od) »erbient, fam im 3- 55 nad? Sp^efuö unb mar,

toie bie Aogefc^. 18, 24—27 erjagt, ein ateranbrinifc^er 3"be, ber fta; burc^

©tdrfe in ber ^enntniß unb bem Vortrag ber Schrift, fomie bura) feine ©ele^r*

famfeit auöjeid)ncte. @r mar unterrichtet in ber ?e^re be$ §crrn, unb im ®eifte

glü^enb rebete unb teerte er genau »om Jperrn, ob er fc^on bie 2:aufc be$ 3^ s
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$anne$ altem tonnte, £>iefer begann nun freimütig in ber ©imagoge ju (£p$e-

fu$ ju lehren. £)a it}n Aquilas unb ^riSciUa gehört, nahmen fte t$n ju ftc$ unb

festen t$m nodj genauer bie 2e$re ©otteS auSeinanber. S5et feiner Antonft m
(5p$efu<3 alfo noä) etn 3o$anne$jünger, bergleid;en au$ <paulu$ in biefer ©tabt

fpäter antraf, Apgefö. 19, 1 u. ff., empfing er burä) Vermittlung bee AquilaS

unb ber $ri$citfa wol>l balb bie <$rijtlid)e £aufe. „Da er nun nadj Ad;a|a

jietjen wollte, ermahnten bie 23rüber in einem ©greiften bie 3ünger, t$n aufm*

nehmen. Unb als er angekommen, nüfcte er ben ©laubigen oiel burcty bie ©nabe,

benn mfyxtölity wiberlegte er bie 3uben öffentlich , inbem er bartljat burdj bie

Schrift, baf 3efu$ ber Gfjrift fei CApgefdj. 18, 27—28)/' 33efonber$ in £o=

rinty, wo er ftdj längere 3ett auffielt, fefcte er bas Serf be$ ApojtelS ^auluS

fort, ba$ begiefenb, toaö ftatftt* gepflanzt Ijatte Cl ^or. 3, 6) unb gewann ba-

felbft folc$e$ Anfefjen unb folc&e 23ebeutung, baf ft$ an$ nafy feinem tarnen

eine ber fomntfjifdjen Parteien nannte Cl ^or. 1, 12), obglem) er unb ^auluS

fola;e$ ^arteiwefen mifbitfigten Cl ^or. 4, 6). 3m 3. 57 ftnben wir ifjn wieber

in QEpljefug, wo ftct) eben $>aulu$ auffielt. £>iefer ermunterte tyn nun mefjrfaä),

wieber nad) $vorint(j ju gelten, wat?rfc$ einlief um burdj fein (£rfd;einen ba$ far*

teiwefen bafelbjt ju erbrüten, allein xoie ^auluS ben Jtorint^ern fa;reibtC l^or*

16, 12), tonnte er itjn nur |tt bem Verfprec^en bringen, fpäter wieber ju gele-

gener ^cit m iljnen ju lommen. 3**™ legten 9J?ale im neuen £eftament begegnet

uns Apollos, Zit 3, 13, wo fauluS ben ZitwS ermahnt, bem Apolto$ unb3äna$

Cbie oieflem)t Ueberbringer be$ 23riefeS an Zün$ waren) ju ifjrer 2Beiterreife

ba$ ©eleite unb ^ie nötigen Mittel )i geben. ;ttaa; ^neronipmuä in feiner (£r-

flärung ju Zit 3, 13 ging biefe Steife bee ApoltoS naa) ^ortntfj, in welker

©tabt er nad) ber Angabe bejfelbcn ^ueron^muS 33ifc§of warb, Anbere 9cac§=

rieten inbef machen it)n tljeilg jum 23ifd)of oon X^rrac&ium, Menolog Canis. Tom.

II. p. 929, tt)eil$ jum 23ifd)of oon $olo(fä in Elften, Menaea p. 134. [ßlo$.]

*ipolv$ctcn Reifen im weitern ©inne bie t^eologifa)en ^c^riftjtetler alle,

wel$e jur Vert^eibigung ber c^rijllic^en Religion gegen bie auf jte gemalten

Angriffe getrieben, im engern ©inne biejienigen, bie bief im 3eitalter ber Äir-

c^enodter wd^renb be^ großen ^ampfe^ jwifc^en bem ^eibent^um unb (££rijten*

4um getrau ^aben, unb tu biefer S3ejie^ung eine befonbere Kategorie in ber

patrijtif^en Literatur bilben. 3« ber nao)fte^enben Aufjd^lung befc^ränfen wir

unö auf bie le^tern, um un^ ni^t über ba$ gefammte <&ehiet ber t$eologif$en

Literatur aller ^a^nn^exte verbreiten m müfen, unb folgen babei ber£)rbnung,

in welker wir bie Angriffe ber ©egner unb bie 23ertljeibigung$arten aufgeführt

^aben. — 51^ bie erften SSert^cibiger oon ber geriä;tfm)en %xt, unb alfo ©o)u^
rebner be$ ^riftcnt^um^ nennt un^ bie fird)lic^e Literatur Duabratu^ unb

AriftibeS, wel^e beibe bem ^aifer £abrianu$ wä^renb feinet langem 2lufent=

$alte$ ju sitzen (5d)u^fo)riften überreizten, welche jwar für un^ oerloren fmb,

aber boc^ bie äßirlung Ratten , ba^ ber ^'aifer an bie t&tatfyaUex eine Verfügung

erlief, welo)e bie äBißfür in SBejtrafung ber d^rijten befa)rdnfte, unb aud) bie

Angeber wenigjtenö oorftc^tig matten mufte. 3^nen reibet fi^ mnää)jt an 3u=
ftinuö yftaxtyx mit feinen 2 Apologien, wooon er bie erjte unb größere, ootf

greimüt^igfeit unb mit erfa)öpfenbem öingefjen in bie ^riftlic^en Vert^eibigung^-

mittd Antoninuö bem grommen nio)t o^ne Erfolg überreizte, bie anbere aber

me^r in p^ilofo^if^er Vergleiö)ung be$ ipeibent^um^ unb ^rijtent^um^ ftö)

$altenb, an ben römifä;en Senat richtete, wela)e aber leiber o^ne Erfolg blieb,

oielme^r feine gefängliche Gtinjiefjung unb feinen Ztä im 3- 167 nad) ftc^ S°9»

Sieine ß^ brachte aber me^r ©cfyu^fcfyriften ^eroor, al^ bie Regierung SJcarc

Aurel^, welker gleich in ben erjlen 3^^en feiner §errfc^aft eine Verorbnung

wiber bie ^^riften ergeben lief, wela)e in oerfc^iebenen Steilen be^ ?Reid)6 blu=

tige Verfolgungen oeranlaf te, Auf er ber eben genannten jweiten Apologie be^
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$( 3ttjKnu$ regten ndmlicj) SOtefito, 23ifdjof oon ©arbeS, 9ttiltiabe3, ein

djriftiidjer ^itofoplj in Hleinaften, (£laubiug 2loollinari$, 33if$of oon §te-

rapoli'3 m f^rygien, unb^ttljenagoraS, ein atjenifdjer ^ilofoplj, n>te er ftcty

felbft nennt, ©Triften tet bem^aifer ein, i>on Weidjen bie le£tere allem übrig

tjt, nnb ftd? auf}er ber Darlegung ber Jjauptfddjlidjften <$riftlid>en ©lauben$lel>ren

mit berSBtbertegung ber t>on bem Ijeibnifdjen ^3öbel begierig aufgegriffenen 9)? dl>r=

djen oon bem 21tl)eismu$, ^inbermorb unb ber SBlutfcfyanbe ber Q^riften befdjdf-

tigt. T>ie dletye ber gerichtlichen ober politifdjen ©cfyu^rebner fctylieftt £ertul--
lianuS, ^unädjjt mit feinem nidjt an ben ^aifer C@eptimiu$ ©eoeruS), fonbern

an ben rönufdjen ©enat Ontistites imperii) gerichteten Apologeticus über, unjtrei=

tig ber grünblia)jten unb berebtejten 23ert!jeibigung, worin ber berühmte ^)re$=

b^ter oon ßartfjago mit jenem geuer unb jener fd;lagenben 23erebtfamfeit, bie

wir aus feinen übrigen ©treitfdjriften fernten, alle ben £fjriften unb bem £j)rijten=

tlmm gemalten Vorwürfe ebenfo oernidjtet, ttu'e er fte bem Speibentjmm in rem)=

liebem Wlaafo jurücfgibt» Slufier biefem feinem 5?auptwerfe gehört aud) nodj in

biefe Kategorie bie oiel ruhiger gehaltene 2lbmalmung ad Scapulam , ben <5tatt=

Rätter in 2lfrifa, unb bie 2 33üd)er ad nationes (an bie Reiben), welche wegen
beö gleichen 3ttWft3 unb ©angeS ber 3Sert^eibigung aU ein HuSjug a\\$ bem
Apologeticus betrachtet werben fönnen, xoie auefy D^igault in feiner SluSgabe

nacfygewiefen Ijat. — ^)ie %\x>eite (Haffe bilben biejenigen «Schriften, welche bie

33eftimmung Ratten, bie Reiben auf bem öffentlichen SBege mitteljt beS literari=

fc^en iJ erfef)r$ über ba$ Gn>riftentfwm ju belehren, ©ie fönnen aber wieber

t&etlS nad; ifjrer ©röfjc unb 23ebeutenl>eit, tljeilS nad) i^rer befonbern aoolo=

getifdjen 9?id)tung eingeteilt werben» Der 9Rid)tung toie ber >$eit nad) ftetjen

ben gerid;ttid>en ©cfyu#fd>riften am nädjften jene t(einem 2Berie, welche alle ben

gemeinfamen Zypuä tragen, einerfeitS bie 3^rt§ümer unb ^or^eiten be3 Speiben*

tfmrnä im %id)te ber Vernunft bar^ulegen, anbernttjeilS bie 2Baf>rfjeit unb 2Sor*

trefflt'djfeit be$ (S^rtjtentlmmS gegen t>ie Vorwürfe ber Reiben $u oertljeibigen*

Spieler gehören abermals jwei ©d;rtften »on 3^f^'nu^ ^artyr, wooon er bie

erjte — oratio ad Graecos — bei (Gelegenheit feines UebertrittS oerfafte, unb in

wetdjer er feinen (Betritt burety bie ^pinweifung auf bie ^or^eiten ber @ötterletyre

rechtfertigte ; in ber jweiten — cohortatio ad gentes — jeigt er juerjt, xoie tief

bie j betn ber Dieter unb bie §>9pot£efen ber ^^itofop^en unter ber SBefcfjrung

fte^en, welche unö sU?ofe$ unb bie sprop^eten über @ott unb göttlid;e Dinge mtt=

feilen, unb fuc^t fofort ju beweifen, bap bas ^öejte, \va$ fi$ in ben ©a)riften

ber Reiben ftnbe, auö abgerijfenen unb entjteflten Se^ren ber $1. @o)rift beftelje.

3n ä^ntid;er Seife fc^rieb aud) X^op^it\i^
f 33ifc^of oon 2(ntioc^ien, 3 53üd)er

an ben i^m befreunbeten ^lutolpfuS, in welchen er ungefähr biefelbe apotogetifc^e

Ütic^tung nimmt, wie 3«ftinu$. knfy eine Heinere ©c^rift iertultian^ —
de idololatria— (um 205 getrieben), ijt Ijieijer ju jie^en, Diefen reibet ftdj an

ber Dialog beö $h'nuciu$ ftelix, eineö römifc^en ^ec^tögele^rten, in welchem
— Octaoiu^ betitelt — jwei greunbe über ^eibent^um unb Subent^um biöpu*

^iren, bi$ ber ipeibe ftd; befe^rt; mit biefer ©djrift ijt »öllig oerwanbt bie beä

(Ipp^ianu^ — de idolorum vanitate — , in welcher bie Argumente unb i^re

Drbnung fo gewallt ftnb, baß man bie festere ©d;rift aU eine fürjere sJcac^-

bilbung ober einen #uä$ug auö ber erfiern ju betxad)ten $at. (Sinfeitig, weil ftc^

bloß auf bie iBerfpottung bee^peibent^umö befcfyränfenb, ift beö ^atianu^ oratio

ad Graecos, unb be£ ^errniaö irrisio gentilium philosophorum. — ©röpere apo=

logettfo)e äßerfe veranlagten bie ©djriften berühmter ^eibnifc^er ^ilofop^en,

worin biefe ba$ ö'^rijtent^um t^eile mit p£ilofoo£ifdjen , t^eilö mit ^iftorifc^en

©rünben angriffen; gegen Selfu^, einen (Spifuraer, fc^rieb Origencö ac^t

23nc^er, in welö)en er bie meiftenö oberflächlichen, oft auf ©agen ober leeren

©enterten beru^enben Einwürfe wiberlegt; boefy ftnbet man barunter auc^ wefent-
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Itc^e apologetiföe Momente glücftidj betjanbeft, nn'e bie ©laubioürbigfeit ber

Soangefiften, bte ©öttticl)feit ber 2öunber Gtyrifh' im ©egenfa# $u ben bdmoni=

fdjen, bte 2>ernunftmdßigfeit ber djrijHidjen Setjre fefbft. @egen ^orp^priuS,
ben gcttjanbtejtcn ©egner be$ £f>rtftentfjum$, febrieben 9tte^rere, nue 9)2etljo=

bin 3 »on £9™$, 2tponinari$ ber jüngere n. f. nx, beren Sßerfe jebodj oer=

loren ftnb» Den bur$ feinen potitifdjen Einfluß auf ben ^atfer DiocletianuS

bebeutfamen Spie rofleS nuberlegte SufebiuS tn einer deinen ©djrift, in weU
c^er er befonberS bie oon ben Speiben oft aufgejMte parallele jvm'föen @§riftu$

itnb 2IpofloniuS »on Zyana prüft S3ebeutenber ift ba$ SBerf, in toetdjem £9=
riüuö oon 2Ueranbrien bte Einwürfe be$ Slaiferä SulianuS gegen ba$ Q^riften*

tfmm toiberlegte* Er beginnt mit ber oon ben djrtjUtdjen Apologeten faft atf=

gemein aufgehellten 23el>auptung, baß bie ©riechen, toa$ fte an toa^rer SBa^r^ett

befäßen, oon ben beordern gelernt Ratten, getjt oon ba 51t ben Entfaltungen nnb

äBtberfprüa)en über, toela)e ftdj in ben pjn'lofoptjifdjen @9jtemen ftnben, ioetSt

hierauf bie SBafyrtjeit ber altteftamentlidjen ©efdjia)te unb t>ie SBejietwngen ber=

felben auf bie neue c$rijUia)e Offenbarung naa) unb fdjließt enbtidj mit ben 23e=

weifen für bie ©ottfjeit Sfjrijtu — Diefe ©Triften ftnb gegen beftimmte ©egner

unb beren bejtimmte Einwürfe gerietet; manche tyxi\tlid)c ©cfyriftfteller aber

fdjrieben ofjne eine folc^e befonbere 23e$ugnatjme. Daf)in geboren jtoei ©djrtften

beS Element oon Ateranbrien, nämtid) ber liber protrepticus , welcher ftdj

mit ber SBeftreitung ber Jjeibnifdjen 3**tpmer befaßt unb bie fteben 23üa)er ber

©trommate, worin er djrifilidje unb tjeibnifdje 3been mit einanber oergleidjt,

beibe aber auf t>ie gemeinfdjafttidje Duelle, nämlify bie ältere Offenbarung jurüd=

füt>rt, welche burefy EtjrtjiuS t'^re 23oftenbung erhalten fjabe. Sin ebenfalls au$=

füt)rlia;e$ SBerf ftnb audj be$ £actantiu3 divinarum institutionum libri VII, in

benen er bie falfc^e ©ötterteljre, bie Drafel unb SBunber ai$ Srftnbung ber Dä=
monen barftetft, hierauf bie oerfdjiebenen ©pjteme ber griea;ifa;en ^jjitofopfjie

prüft , atSbann erft jur wahren Religion bura) Sijrißuä .übergebt, unb enbtidj

aua) bie 9D?oral ober bie watjre SBeife, tugenb^aft ju fein unb @ott ju oerefjren,

unb bte Ce^ren 00m feiigen %eben be^anbelt 9^oc^ umfajfenber ftnb bie jtoei

großen SSerfe be3 Sufebiu^ oon^äfarea, ioooon ba^ erftere, prseparaüo evan-

gelica, bie 23en>ei$füfjrung für bae S^riftent^um babura; anbahnt, baß er juoör^

berft bie Säumer be^ $eibent^um^ fotoo^I na<$ ber 9)?9t^otogte , aU nadj ber

neuplatonifc^en Deutung, unb ebenfo ben bämonifc^en Urfprung ber Drafel, n>ie

bie gatfe^^eit be^ @djiäfaf$ glaubend aufbeeft, unb oon ba &ur ©ef^ic^tc unb

^§tlofop^ie ber Hebräer übergebt; ba^ anbere,bie eigentü^e 23ett)et'3füj>rung für

bao S^rtjtent^um, demonstratio evangelica, enthalt jur Einleitung ben 23etoei$

ber @>öttlifyteit beö ^rijtent^um^ gegen bie Suben; gegen bie Reiben aber jeigt

er in einer breifadjen 5tbt^ei(ung juerft ba^ @öttlid;e in ber Erf^einung ber

menfdjlia;en ferfon S^rifti, entmiäelt fobann bie $öfjem Se^ren 00m ©o^ne
@otte$, unb fü^rt enblid^ bie 33emeife, \x>ie alte auf bie sD^enf^toerbung ©otteö

fta) bejie^enben Seiffagungen in feiner ganzen irbifc^en ©ef^ic^te erfaßt feien,

Einzig ijt bie 23en>ei3fü£ruug be^ großen %ty an afiuS, ber in feiner <Sd)rtft

adversus gentes bie SSert^eibigung be^ S^riftent^um^ au^ bem 9)?tttetpun!t feiner

eigenen Sbeen, au$ bem Dogma ber Srtöfung, if>re S^ot^toenbigfeit unb n>ie fte

gef<$ej>en mußte, naa)tt)etöt — Sine eigene Kategorie bitben bieienigen apoto^

getifd;en 3Serfe, toet^e e^ fta^ jur Aufgabe gejtettt ^aben, ben 00m Snbe be^

3ten 3a^unbert^ an immer lauter geworbenen Sinrourf be$ §>eibent^um^ gegen

ba^ S^riftent^um, baß ndmfid; ba^ ledere ben Verfaß be^ römif^en SReifyö unb

alte UngfücfSfälfe, bie über bafelbe famen, herbeigeführt ^abe, ju toiberlegen,

Der erfte, ber eine folc^e Sibcrlegung unternahm, toar 2(rnobiu^ in feinen

7 23ü<$ern wiber Ue Speiben. 3n biefen S3ü(^ern toätjt er juerjt ben Vorwurf
ah, baß bie Stiften bura) i^ren öffentlichen ^et^rnu^ unb i^re geheime Sa jter-
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$aftigfett an ben Hebeln ber Seit ©cfmlb feien, fobann jeigt er zweitens, baß

»ielmcljr umgefetjrt bte auf eine fctyanboolle ©ötter- unb Üttptljenleljre gebaute

Religion uub ein ebenfo unftttlic^er (£ult eine burctygängtge Unftttlidjfett, biefe

aber notljwenbig unb coufequent alles Unljeil, vorüber man Hage, herbeigeführt

jjabe, fSiel großartiger ift baS %mite Ijie^er gehörige 2Öer! beS £1. AuguftinuS,
de civitate Dei, augelegt 3k biefem ftetCt er nämlicty bie ganje 2Öeltgefcfytd>te

tu ber (Jntwicflung zweier dieifyc eiuauber gegenüber, nämlidj beS D£ei<$eS ber

SQßett unb beS 33öfen, n?etc^e$ ftd) im Jpeibentljum entwickelt l)abe, unb baS dleity

©otteS, welches burdj baS ^rt'jtent^um in bie 2Belt eingeführt worben fei, unb

»on welchem ber Urfprung, ber Verlauf unb baS 3kl weitläufig entwickelt wer-

ben; wie tjier bie $öa)jte Anficht oom (£fjri|tentlmm aufgehellt ijt, fo ift baffelbe

Sugleidj bie ausführliche Darftellung beS £eibent|mmS felbjt unb feiner t>oH-

jtänbigen tljcologifdjen (£ntwicflung. Den (Gebauten AugujtinS Ijat DrofiuS
abgefurjt, ber auf bejfen Anraten feine (leben ®efd)idjtbüd)er gegen bie Reiben

fctyrieb, burdj Welche ftdj ber (Sine ©ebanfe tn'nburcf^iejjt, baß bie 3ttenfd)ljeit oou
je£er, unb nic^t erjt feit beut dintxitt beS (£jjriftentj>umS, an liebeln aller Art

gelitten, bie göttliche 23orfelmng aber Diejenigen, welche ftcfy ju iljr gehalten,

aufy mitten in ber größten Zerrüttung äu f$ü$en gewußt fyabe. — äBiewoljl bie

djrijtlicfyen Apologeten (td) ooqugSweife mit ber $ertjjeibigung gegen bie Reiben

befaßten, fo gab bod> ber 35erfe^r ber (Jijrijten mit ben 3 üben im gemeinen

geben häufig (Gelegenheit ju religiöfen Disputen, unb btefe $u öffentlichen $er--

t^eibigungSfdjriften. AuS einer folgen (Gelegenheit entftanb bie erfte ©d;rift

biefer Art: ber Dialog 3ujim$ mit bemSuben Ür^pljon, in welchem ber d;riftltdje

^ilofop^ bie Einwürfe ber Suben juerft auS ben ^ropfjeten, welche ein neues

©efe$ unb einen neuen 33unb oerfjeißen, unb bann auS ber ^ttefftaSwürbe (Eljrijti

— beS (Gottes SogoS— wiberlegt, aud> nodj anbere 33eweife auS ber (Gefcfyidjte

beibringt» Aucfy bem £ertuflianuS gab eine folcfye ©trettunterrebung jwifcfyen

einem Triften unb 3**ben bie SSeranlaffung ju einer ©d;rift gegen bie 3"ben;

bie tfvei 23üd)er beS (JlaubiuS ApollinariS unb beS TOltiabeS 2Berf in gleicher

SKicfytung ffnb »erloren; unter ben brei 23üdjern ber 3?ugnijfe <*« *>en £UririnuS,

einer oon (StyprianuS »erfaßten ©ammlung oon ©djriftftelfen , ftnb bie jwct

erften ebenfalls gegen bie 3«ben gerichtet Aucfy fpätere firdjlidje ©d)riftjtelter

ließen oon 3eti
hn 3e^ **$ <Sdjriften gegen Ue Suben erfd;einen , \y>ie (SufebiuS

»on (Smefa, ©regoriuS i?on 9^9(fa unb AuguftinuS; aus einer befonbern 3Seran=

laffung tyielt So^anneS ^^rpfoftomuS noc^ ju 21ntiod)ia fe(|S 9?eben wiber bie

3uben, unb fc^rieb SftboruS $ifpalcnftS jwei 23üc^cr adversus nequitiam Judaeo-

rum; gegen ben Jpanbel, welchen bie 3«ben unter Subwig beS grommen Sc^u^ mit

©flaoen trieben, fd;rteb 51gobarb, ^rjbifd;of oon Soon. [o. Dre».]

3lpotoßettf oon bem grie(|ifd;en 3 efttowrt änoloyöficu (fid; ocrt^ei»

bigen) abgeleitet — ift im Allgemeinen bie $unjt ober 2Öt'ffenfd)aft ber 23er*

t^eibigung, im c^rtjllic^ t^eologifc^en ©inne bie ^unjt ober äßijfenfc^aft ber 2Scr=

%ibigung ber d;ri(tlic^en Religion gegen t'^re ©egner» T>a nun bae ^rijien-

t|um gleich nad) feinem S3efanntwerben mit folgen ju fämpfen §atte
f fo btlbete

jtcfy gleich anfangs burd) bieä)rifilic^enSe^rer eine Apologetif, ja man fann fagen,

mit biefer Ijabe bie $rijtlia;e Geologie begonnen; weil eS aber in allen folgen-

ben 3e t'ten an Angriffen auf bie cfyriftlicfye Religion unb ^irc^e nid>t gefehlt fyat,

fo ^at aud> bie Apologetif il;ren ^>la^ in ber Geologie immer behauptet, unb

behauptet t'^n noc^, SBie fte eS frü^er^in getrau, wirb am ©etyluffe bcS ArtifelS

gejeigt werben, $ier ^aben wir junda)(t t'^ren gegenwärtigen ©tanbpunft inS

Auge ju fajfen. Die (Grunblage beS gefammten ^riftent^umS t'P bie große

3Gßa$r$ett, baß tn 3efuS ^rijtuS ©Ott felbjt — als ©ottmenfe^— erfa^ienen fei,

unb xoie einerfeits bie öoHe göttliche Sa^rbeit unS geoffenbaret , fo anfy bie

fWmfc^^eit auS i^rem ftttiie^en 23erberbcn aufgerichtet unb oon allen golgen bef=
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felben erlöfet $abe; ber ©laute an bie Seljre unb baS SrlöfungSwerf Qtfjrijti

ru^et baf>er auf ber göttlichen ^erfönlictyfeit unb ©enbung (££rifti, unb ber Of-
fenbarung ©otteS bura) if>n, gegen welche ©runbwaljr^eiten beS (££rtftentljumS

aucfy oon jetjer bie £auptfäc$lic$jten Angriffe gerichtet korben ftnb. Dtefe ©runb«

wal^eiten ju beweifen unb bie Angriffe bagegen ju wiberlegen, ift ba^er bie

Hauptaufgabe ber 21pologetif, welche fte nacjj bem gegenwärtigen @tanb-

punft ber 2Biffenf<$aft in folgenber SBetfe löst £>aS Srf^etnen unb SOßirfen

ßfjrifti auf (Erben tjt Offenbarung ©otteS im eminenteften <8inne; bte wiffen-

fctyaftlictye 2lpologettf mufj ba^er oon ber Sbee ber Offenbarung ausgeben unb

fte in einer ebenfalls wiffenfä aftlifyen £$eorie entwickeln, £)iefe £f>eorie $at

»or Ottern ben begriff ber Offenbarung in ifjrem Anfang unb i^rer §ortfe$ung

(urfprün gliche unb tytftorifcfje Offenbarung), fowie i§r 23er£ättnifj jur Religion

unb beren (Entwicklung barjuftellen, fobann bie richtige 23orfteltung oon ber gött-

liefen £t>ätigfett in t'^ren Offenbarungsformen , Snfbiration unb Sßunber, unb

wegen beS 3ufammenf>angS ber ljiftorifc$en Offenbarungen anty in ber SBeiffa-

gung als einer befonbern 21rt oon Snfpiratton feftjufleHen, £)aS jweite fyavupt*

moment in ber £l>eorie ber Offenbarung ift bie (EmpfänglicPeit beS Sttenfc^en für

biefelbe unb ^tr>ar in breifacfyer iBejie^ung, nämlicfj oon <Beite be^jenigen, ber

eine Offenbarung oon ©ott unmittelbar empfängt, fobann oon <5eite berjentgen,

welchen jener bie iljm mitgeteilte Offenbarung weiter oerfünben unb jum Glau-

ben an biefelbe aufforbern foll, enblie^ oon <5eite berjenigen, welken bie Offen-

barung nidjt oon bem urfprünglicijen Empfänger, fonbern burd) ^iftorif^e Ueber-

lieferung jufommt <?ür bie erfte unb %roeite (Haffe ber (Empfänger muf eS notlj-

wenbig SCRerfmale geben, an welchen fte ftcfy überzeugen fönnen, bafjberurfprüng-

licfye Empfänger ein watjreS unb wirflicljeS Organ ©otteS fei ober gewefen fei»

£)tefe SfflextmaU muffen ftc^ bemnadj an bem urfprün$licl>en Empfänger wirflic^

ftnben, unb jwar tfjetlS an feiner ^erfönlicfjfett oon (Seite feinet 3ntefligen$,

feinet StyarafterS unb beffen, waS er als 3wecf unb $lan feinet ganzen 2BerfeS

ausgibt, t^eilS an feinen Serien unb Staaten, vornehmlich an ben SBunbern,

nicfyt minber aber aud) an ben SÖeijfagungen, bie er jum Söeweife für feine gött-

liche ©enbung auS altern Offenbarungen anführt ober felbjt fynt. £)iefeS britte

Moment in ber Xljeorte ber Offenbarung ift bie eigentliche trttif berfelben, (£nb-

liefy muß ftd) bie i^eorte ber Offenbarung auc^ auf bie ÜeberlieferungSmittelber*

felben einlaffen, welche t^eilS bie gewöhnlichen burc^ ba$ münblic^e 3ßort, burc^

©c^rift ober burety baS ©^mbol fein fönnen, t^etlS aber unb gerabe in 23e$iefmng

auf bte c^riftlic^e Offenbarung befonbere ^Inftalten ftnb , welche alle unter ben

gemeinfamen S3egriff ber Äira;e fallen, 31uf ber ©runblage ber ^§eorie ber

Offenbarung erbaut ftd) nun bte Beweisführung für bie ©öttlic^feit S^rifti unb

beS ^rtftent^umS als beS ©ipfetS unb ber ^ollenbung aller Offenbarungen,

X»ie c^rtjiltc^e Stpologetif muf in ber le^tern 23e§ie^ung auf bie frühem Offen-

barungen jurüctge^en, welche im alten ^ejtament enthalten ftnb unb worauf

@§riftuS ftc^ felbjt berufen §at. ^iemit tritt bie ^Ipologettl auf ben ^iftorifc^en

söoben, unb weist juerft na$, toie bie göttliche Offenbarung oom anfange baS

Mittel jur religiöfen (Sntwicllung beS 9J?enfcf)ett gewefen fei, unb nacfybem fte

ftc^ nac^ ber iBölferfc^eibung not^wenbtg auf ^in 5ßolf einfc^ränlen mufte, unter

biefem nt'c^t nur bie Urreligion erhalten, fonbern auefy bur4 neue TOttfieilungen

»erme^rt unb weiter entwickelt fyabe. Dief ift bie mofaifcfye Offenbarung unb

Religion im 3ubent^ume. ^)a aber biefem gegenüber baS Sbeibentljum ftc^ ent-

wickelt unb bis auf bte Srfc^einung d^rijti fortbeftanben $at, fo mufj auc^ oon

biefem, feiner ©eneftS, fetner (Jntwicflung unb feinen gormen eine X)arftellung

gegeben werben, um «m 8c^luffe ber alten ^eit jum S3eweife ju gelangen, xoie

fowotjl baS Subent^um btrrct als baS §eibent^um inbirect, auf baS Triften-

t^um vorbereitet, unb Ue (£mpfängli$feit für baS le^tere geweeft $abe* hierauf
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folgt nun bte unmittelbare ^Beweisführung für ben Qötttt^en Urfprung be$ Triften-

tlmmS, tu »ererbte £fjeorie ber Offenbarung i$rc sooUe 2lnwenbung, unb bie 3bee

i$re oolle 23erwirflid>ung ftnbet, tnbem bie göttliche 3Serfönlid)feit Gtfjrifti unb ferne

©enbung au$ ben 2leuf*erungen fetner Sntetiigenj in 33e$ie:(>ung auffein SBer^ältniß ju

@ott felbjt unb auf ben 3ntjaft feiner Seljre, aufbeut götttid;en (£t)arafter feinet 2e=

ben$, wie au$ bem göttlichen (£!jarafter feinet SBirfenS, nämlidj au$ feinen SGßetffa-

gungen, bie er felbfi getrau, unb bie erfüllt ftnb, infoweit fte e$ fein Fönnen, au$ ber

^enge unb bem Uebermenfd)lid;en feiner SBunberttjaten unb ber für tyxi jeugenben

Söunberoegeoen^eiten bargetljan wirb» Den (Sdjlufj ber Ijijtorifdjen ^Beweisführung

bilbet bie -iRadjweifung, wie G^rijhtS für bie SSerfünbung, fortbauernbe Ausbreitung

unb ^einerljaltung feiner Religion unb ipeilSanftalten in ber 2Belt geforgt Ijabe burdj

bie ©tiftung feiner $ird> e* 2luS biefer 9?ad)Wet'fung entfteljt bie Slpologetif ber

ftirdje als ^weiter Zfycil ber Styologetif beS GtlnrijlentfmmS , welker bie 23eftim=

niung ^at
f

ebenfo bie Angriffe auf bie Slirdje abgalten, wie ber erße bie auf

baS ^rt'ftent^um felbfh Diefe Apologetif ber Sh'rd)e Ijat oor Allem nac^juwei=

fen, baß Ue 3bee beS ^trctyentljumS in bem focialen ^arafter beS (5$rtjtenttjum$,

in feiner 23cftimmung jur atigemeinen unb bauernben Verbreitung in ber 2Belt

unb in feinen praftifdjen 3n>ecfett gelegen, alfo bem £tjriftentl;um tttc^t Hof*

äufierlid) angehängt worben fei; hierauf bar^utljun, baß (£§rij?uS in ber £tjat

eine^iraje gewollt unb wirflidj geftiftet $aoe; brittenSbie d)arafterijh'fd;en (Jigen-

fdjaften ber djrijtlicfyen Eirene als eben biefer befontern 9MigionSgefellfd>aft an-

zugeben; »iertenS i^re innere SDrgantfation in i^ren Anftalten jum 23eljufe i^rer

Mittel unb 3wecfe ju geigen: fünftens iljre äußere ©runboerfaffung , wie il^ren

23erwaltungSorgant'SmuS biefer ©runboerfaffung gemäß, enblicfy i(jre Unoergäng-

Itdjfeit unb Unoerirroarfeit bar^ulegen, wo ftcfy bei bem ^tftortfe^en ©egenfa^e

ber Slirdje bie grage anfd;ließt, welche oon biefen 5h'rd;en ber tyee unb Stif-

tung tyxifti gemäß, unb alfo bie watjre $ird;e fei? Damit $aben wir ben $n*
$alt ber Apologetif in furzen ©runbltnien bargelegt, Da jebe 3?ert^eibigung

leine freiwillige, fonbern abgenötigte Darßellung einer (&a$e ijt, unb ftdj nad>

ben Angriffen unb ben Saffen beS Singreifenben richten muf , ba^ ^riftent^um

aber im Saufe feiner ©efd;ufyte oerf^iebene ©egner gehabt §at
f fo fie^t man

leidjt ein, baf auä) bie d>riftlidje 5lpologetif ft(^ oerfd;ieben ^abe gcjtalten müjfen*

Slnber^ muß bie SSert^eibiguug be$ ^riftent^um^ geführt werben gegen bie 5ln*

griffe ber Suben, anberS gegen bie ber Reiben; unb in 23e$iel)ung auf biefe wie*

ber anberä gegen bie Vorwürfe ausS bem |>olittfc^en, unb anberS gegen jene aue

bem religiöfen unb ^^ilofo^if^en ©tanb^unft; bajfelbe gilt oon ber SSert^eibi-

gung gegen foätere ©egner, ben gelehrten 9J?ul)ammebani$mu$ beö Mittelalters,

unb ben ^ifofoo^iömuö ber le^tern S^r^unberte, 2Sir geben $ter eine furje

Ueberftc^t biefer SD^ct^oben (bie Literatur fte^e unter bem Slrtifel Slpolo*

geten). T)ie erfle 5lrt ber -SSert^eibigung war i^rem 3n£<rtt nai^ wie eine

gerit^tli^e, weil fte gegen bie potttt'fdje SSerbädjtiguttg be<5 d^rtftent^um^ gc=

xid)tet war, T)ie Reiben hielten närnlt^ bie 3Serbinbung ber (J^rtflen, a\$ o^ne

©taat^gene^migung entftanben, für ungefe^li^, wegen t'^rer 3urüc!gejogen^eit

unb fyeimlityeit für oerbädjtig, wegen ber Slufua^me oon 9^enfc^en auö ben nie-

berften klaffen für gefä^rltc^ , unb wegen il;rer gcfltffentli^en ^eilna^mloflgfeit

am öffentli^en Seben unb ben ©efd)äften für feinbltc^ geftnnt gegen bte ©efcll-

fa)aft. 3« biefem 2lrgwo$n ber ©taatepolitif laut battn nod; ber Mangel an

allem ftc^tbaren dutt, welker für 2lt^ei^mu^, unb bie übeloerjtanbenen ober auö

SSertäumbuug auägeflreuten ©erüc^te über bie 9)?t)(terien ber (Sfjrtjten, wcl^e

für ben Inbegriff ber gröbjten Safter genommen würben. 80 ungeheure 33e-

fd)utbigungen forberten eine öffentliche 9?ed;tfcrttgung, Feine gelehrte unb wiffen-

fd)aftli(öe, bie t>ier nic^t am Orte gewefen Ware, fonbern eine auä ber einfachen

Darlegung be^ Seben^, ber 2e$re unb ben ©itten ber £{n#en gegriffene; biefe me^r
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pofitifdje unb juriffifdje cd$ t^eotogtf^e Ridjtung $aben bie dftejten Apofogien

be$ (£f>rijtentfmm$. ©ie beginnen mit ber 23erftct)erung be$ (Glaubens unb ber

2Seref)ntng gegen ben (Sinen unb roafjren ©ott, legen bann bte übrigen £aupt=

lehren ber dSriftfict)en Refigion bar, benen fte eine furje Rechtfertigung beifügen,

betreiben, xoa$ in ben 23erfammfungen ber^rijten gefä)ef>e, mo$u bort Affe er«

mafmt merben unb ftct) gcgenfeitig oerpffidjten, oermeifen auf ba$ biefen ©runb«

fd$en entfprecr)enbe Seben unb bte (Sitten ber @fjrtften, berufen ftd> auf i^re ge«

miffenfjafte (£rfüffung affer ^Bürgerpflichten, erflären if)re £reue unb Ergebenheit

gegen bte $aifer, nur baß fte biefefben nict)t vergöttern, ifjren ®ef;orfam gegen

bte Dbrigfciten , ifjren Dienftcifer im £errn; enbfiä) verlangen fte fetbft bte

ftrengjte 33eftrafung oon 23erbred;en, menn ein folc^eö an einem Etjrijten gefun«

ben mürbe, nur bitten fte jugfeict), baff nta)t ber bfoße Rame „(Efjrift" für ein

23erbrecr)en gelten itnb ber Scr)u$ ber ®efe£e aud} ifinen $u Zi)eil merben möge,

bte fte am gemiffent)afteften beobachten. — Aber ^ugfeid; begann aud) fd;on bte

boctrindre 35ert^eibigung, mefdje t^ettö irenifd), fyeiU pofemifd) mar. (£3

mürben f;ier anfange bte Einmürfe tyeüö gegen bte Sefjre überhaupt, befonberä

gegen it)rer Reuf)eit, fyeiU gegen einzelne Dogmen, namentlich ben ©otteebe«

griff unb bte Efdjatofogie nnberfegt, unb im ©egentfjeife bte innern 2Bt'berfprüd)e

unb bte mt)tfmfogifcr)en ££orf)eiten beä ipeibentfmme bargelegt 2Biffenfcr)aftficr)er

mußte bte Sfpofogetif merben, att burd) ^et'bntfcr)e ffjifo foppen, mie Eeffue, s]3or«

pf^riue, Jpieroffeö, SufianuS u. 2(. bte Angriffe mefjr auf baä Snnere beä (griffen«

t£um3 gerichtet, unb babei bte apofogettfd)en ©runbfragen, betreffenb ben Offen«

barungebegriff mit SÖnnbew unb Sßeiffagungen, fomie bte frittfa)en, in betreff

ber ©faubmürbigfeit ber bibfifd;en ©efcr)id)te, angeregt mürben. Die d)riftlict)en

2lpofegeten mußten alfo in ber erften §infid)t auf bte Angriffe pofemifd? »erfafj«

ren, in SBejiefnmg auf bte apofogetifcr)en unb Frtttfd)en ©runbfragen aber auf

Unterfud)ungen über bte ^rinct'pien ber d)rijtfid;en Refigionepfjifofepfjie unb Ub=
lifdjen ftxitit eingeben, tooburd) bte Sfpofogetif ^uerjt in ein Aftern gebraut

mürbe. SDftttfermeife mürbe ber 2§erfaft bee römifdjen dicid)$ immer ftcfytbarer,

unb ^terauö ermüde bem Sfjrijtentfjum ber 2Sormurf, baß bte neue Religion an

bem Verfall unb Untergang bee <&taat$ ©ct)ufb fei. Dem entfprecfyenb ftnben

mir jmei fjauptfddjfidje Richtungen ber 2fpofogetif, bte bereite ermähnte religiös

miffenfdjaftitele, unb bte etf;ifd) pofitifd)e, meiere ben testen SSormurf ju miber«

legen fud;te. Wati) ber 5D?ttte bee 5ten 3«Wu^ cr^ erfofd) bae 5peibentt)um
affmdf>fig in ber alten römifd)en SQSeft, unb bamit auc^ bte Apofogetif, bte ce fjer«

vorgerufen $atte. 9^ur gegen ba$ Subent^um erfc^ienen oon £eit ju Seit

immer noc^ ©dm'ften, nic^t fo fajt in ber Ermartung eine^ Erfolgt, fonbern meil

e^ für eine E^renfac^e galt, ober einzelne 23 ifc^öfe ftd) burc^ bieRdnfeber 3«ben
in ifjren ©emeinben ober in meitern Greifen ba^u aufgeforbert fanben. Da^
apologetifdje 23erfa^ren gegen btefe ©egner bee (£f>riftentimm$ mar bura; ba6

SSer^ättmß beö ^ubent^umö jum ^riftent^um oorge$eid>net unb ber gorm nac^

fdjon in ben Reben S§ri(ii unb ben <2d;riften ber 5(poftet enthalten. Daß in

3efu^ ber d^riff ober 5D?efftaö mirHic^ erfd;ienen fei, ift ber @runbgeban!e, mU
c$er burc^ bte Erfüllung ber mefftanifc^en Seiffagungen unb ^^pen an feiner

^erfon, bitrc^ bte S^t unb Umftdnbe feiner Erfc^einung, burc^ feinen GHmrafter

unb feine X^aten
,

fomie burc^ bte oon t'^m oorauögcfagte Xe^te ^ataftrop^e ber

$! 6tabt unb Ration, unb ba6 2luf§ören be^ fübifc^en Sultuö gerechtfertigt mirb.

Einzelne Apologeten ge^en babei audt) auf bte Se^ren be$ d^riflent^um^ ein,

meld;e erlldrt merben unb aus ber SSergleic^ung mit ben jübifc^en bte golgerung

ah^eleitet mirb, baß ba$ alte @efe§ febon aU ba6 unoollfommene bem neuen ootf«

lommenern tyaie meinen muffen. — 3m 7ten 3^r^ubert trat an bte ©reffe

beö ipeibentljumg af^ neuer geinb be^ Gt^riftentt)um$ ber 5Dhtt)ammebant^mu^,
meit meniger gefdt)rfid) burc§ bte 3^ac^t feiner 3been, aU feiner 2Baffen, mefct}e
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jebodj in biefer ^eriobe faft einzig ba* $corgenlanb, ba* Slbenblanb aber mtr in

fernen beiben außerften (£nben empfanb* Dodj $atte er iübifdje Elemente in ftdj

aufgenommen, unb $ielt oorjügltdj ben $conoti>ei*mu* in fetner tjöctyften Sl^flrac-

tion, fowte ben ©lauben an Offenbarung fefl, in Welcher §tnftcl;t fem (Stifter ftdj

SDZofe^ unb (5$rtfto$ gleich, ja über fte ftellte, 2lu* bem (Stanbpunft feines ab=

jtracten 9)conotfjei*mu* griff er ben ßern ber djrijtlict)en ©otte*le|)re, bte £t.

Zxinitätf unb bte auf biefer rufjenben Se^ren oon ber (Srlöfung, ben (Saframenten

u, f,
w* an, unb (teilte ftc$ tn btefer 33e$iefmng auf bte (Bette be* Subentljum*.

@egen ifm aber fonnte gcltenb gemacht n>erben : ber Mangel aller 23e$tefmngen

unb SBeiffagungcn be* alten £e|tament* auf iljn, bte moralifdjen glecfen tn bem
(££arafter feine* «Stifter*; im©egenfa#e $u ber tiefen 2Bei*t)eit be* ©efe^geber*

ber Suben, ba* auf ein ro$e* Zßolt beregnete, aber alle (£ntwicf(ung unb allen

geijtigen Sluffdjwung ^emmenbe religio* polittfdje ©efe# (ber StoranJ; jtatt ber

twtjen ftttlidjen 2öürbe unb ber göttlichen Stttlbe unfere* (£rlöfer*, ber djjarafter

eine* wifben Eroberer*, ber Ringel ber 23ewdjjrung göttlicher (Beübung burä)

Sunber; ber ftarre $rdbeftination*glaube, ein auf aufere SBerfe tnec^tifdj ge-

bauter @ctte*bienft, bte ^olpgamie, bie Jjödjft rotjen begriffe oom 2Öefen unb

ben greuben be* en>tgen Seben**— Die Sßteberbelebung ber clafftfc^en (Btubien

im löten unb 16ten Qa^rlmnbert, woburcf; mit ben übrigen ©ä)d^en ber grie-

<$tfdjen Literatur aud) fdmmtlid;e pfjilofoptjifäe (St;fteme eingewanbert, gab ber

Slpologetif ein neue* gelb unb auä) eine neue 9D?etfwbe. Denn j[ene SBteberbe-

lebung führte (Jtnjelne jur ^dlte gegen ba* (£f>rijtentfmm ober gar $ur ©ertng-

fc$d$ung beffelben; e* ftanben Banner auf, n>ie Sorbano Söruno, ^omponati u.

PUf welche burd) (Erwecfung ber alten ffeottfc^en (B^jteme ben djrtjtlidjen (Glau-

ben ober wenigfien* bie bt*ljerige 33etvei*fü^rung für benfelben bejtrttten, (£tne

anbere unb neue 23ewei*fü£rung war barum Söebürfnif , unb biefefbe geiftige

^Bewegung, welche bem ©lauben wafjre ober fdjeinbare ©egner jjeroorrief, er-

werfte if>m auä) neue 5ßert§eibiger, beren Ridjtung ba^in ging, ben Qn^alt be*

(££rijtentt)um* auf &eexi $urücf$ufüljren , btefe feibjt aber al* poftttoe Offenbar

rung $u begrünben, unb ben r>ljilofop{)tfdj ^tjtorifdjen 23ewei* abzuleiten: baf ba*

^rtjtent^um feinem 2Öefen naa; fo alt, al* bte Religion unb bte 9)cenfä)fjett,

unb barum nur au* ber urfprünglt^en Offenbarung ^errütjren fönne» 3^1 6ten

3al)r^unbert näherte man jtc^ bagegen me^r ber tjtftortfdjen S3eioei*fü^rung. Die

beinahe tjunbertja^rige 3^eoolution in (^nglanb fyatte eine 3toigion*loftgfett cr^

jeugt, welche fo grell n>ar, baß bte Uebrt'gen, welche im ©runbe in berfelben

Sftidjtung waren, barob erfd^raefen, unb bie ^otjjwenbigf'eit einer Religion, beren

gefcjjm;tttc§e* Dafein fte ntc^t leugnen lonutcn, begriffen, aber nic^t bie 9?otlj=

loenbtgfeit einer geoffenbarten, fonbern bloß natürlichen, oon ber Vernunft ge--

fcl>affencn Religion, oon welcher ftc^ in allen gcfc^i^tlic^ett Religionen me^r ober

weniger ftnbe, unb welche in t^rer Retnt;eit barjujMen, fte für i§re Aufgabe er*

Harten, wietoo^t fte in ber Söfung nur bartn einig waren, baff ein ©ort, unb

btefer 2öeltfd)öpfer fei, wo^er bte Warnen btefer gartet' — ^aturaliften unb

Reiften» gortgebtlbet würbe btefe* ©pjtem in granlreic^ W jum 9)iatertV

li*mu*, in Sleutf^lanb trat e* al* Ratio nali*mu* auf, £)aburdj erhielt

bte Slpologetif eine neue Aufgabe, (£* ^anbelte ftc^ nun oor Gittern um bie 23c-

^auptung ber Offenbarung fowotjl in ber &ee
f
al* in il;ren ^ijtorif^en (5rfd;ct-

nungen, e* mußten bie fragen nac^ t^rer 9?ot^wenbt'gfett, SDZöglic^feit unb ben

Söewetfen t'^rer SBirflic^fctt in Anregung kommen, e* mußte in ber Slnorbnung

ber allgemeinen ©runbfäfce auf bte btblifc|en Offenbarungen bte ©laubwürbtg-

feit ber biblifd;en <5cl>riftjMcr gegen bte neuen ©egner auf eine neue SBcife ge=

rechtfertigt werben. Die tlxt ber Söfung war aber ot'clgeftarttg, unb läßt ftdj

am bejten nad; Nationen einteilen. 3n (Jnglanb würbe bie 9cottjwenbigfeit

ber Offenbarung au* bem relatioen ißtburfniß, bte Sirflic^feit ber c$rijHic$en
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Dffenfrarung au$ tyrem SrfaU erwiefen; oorjügltdj afrer ift frei ben 5(poto3etett

biefer Nation bie $ijtorif$e ^Beweisführung , ba ber ©eiffc biefer hatten üfrer*

\)axxx?t auf baä ®efdjid)tlidje unb $raftifd)e geratet ift. 3n granfreidj war c$

titelt ber naturalijtifd;e £<ei$muS , innerhalb beffen ftd) lu'er bie ©egner be$

(£$ri|tent$um$ hielten , eS war bie aller Religion fpottenbe Seidjtfertigfeit, ober

ein entfcfyiebener Atf>eigmu$ unb erflärter spcaterialiemuS
f
woju bie ftd) fo nen=

nenben fran$öftfd)en ^Ijilofopljen ftd> frefannten, ber eigentlid;e AtfjeiemuS fanb

feine Organe tit ben Sßerfaffern ber GEncoflopäbie. ®egen biefe Angriffe, gegen

Angriffe , weldje Ijäuftg nid?t nur be$ wijfenfdjaftlidjen ©runbe$
,
fonbern audj

ber wiffenfdjaftlidjen gorm ermangelten, gafr e$ aud> feine frejtimmte gorm ber

Apologetif; wir ftnben bal>er frei ben fran$öftfd>en Apologeten feine ftel?enbe 9tte*

t^obe wie frei ben englifdjen, and; ijt fte weniger bur^ wiffenfdjaftlidje Strenge,

att burd) baä , wcxü bie ^ranjofen esprit nennen, eingegeben, — £)ie beulten

Geologen traten gewiffermafjen jute^t in bie dieix)e ber Apologeten, wem'gjtenS

erhielt bie Apolcgetif $ier jitle^t ein regereg £efren, afrer bief 2efren war bafür

audj anf>altenber, fräftiger unb fruchtbarer, als anberwärtS, wie aufjer ben au$*

fü!jrltd)en apologetifdjen SBerfen bie 2?erl>anblungen in 3^itf^riftcn unb ^eiU

frlättern freweifen; oon ilmen allein ift axxä) bie Apologetif auf ftreng wiffenfdjaft*

Xiifye ©runblagen unb in eine wiffenfd;aftli(§e gorm gefrradjt unb aU frefonbere

£)iSciplin freljanbelt worben. [o. ^re^.]

2lpo(ogte frejetc^net in ber Literatur eine 23ertl>eibigunggfd)rift, entweber

für eine ^5erfon ober <&aü)e. 3« ber erften 23e$ieljung ftnben ft$ fold)e Sdjrif*

tetx in ber profanen Literatur, 5. 33. XenooljonS Apologie be3 ©ofrateä, wie in

ber firet) ticken, wie bie boppelte Apologie be$ \)\. AtljauaftuS für ft$ felfrft; bie

Apologie be£ freSfroter ÜtuftnuS für bie ©Triften be3 DrigeneS, unb fo nodj

mehrere. 3n ber ^weiten 33e$ieljung fallen alle VertljeibigungSfcftriften für ba$

£|>riftentl>um im «Öffentlichen unter biefen gried;ifd;en AuSbrucf, weldjen £itet

fte fonjt audj führen mögen; bodj ftnb einzelne berfelfren au^brücftic^ fo fretitelt,

wie bie Apologia major unb minor be3 3uf*inu3 5D?art^r, ba^ Cöertorene) Apo=

logetifon %Jle\itoxx$ oon (Bärbel, bie fynonome legatio pro Christianis bee At!jena=

gora^, ber über apologeticus beS 5lertut(ianu^. — Aud; für oefonbere ©efennt^

nijfe gt'M eö oefonbere Apologien, wie axxfyex oerfc^iebenen altern Schriften ber

ipäretifer bie apologia Confessionis Augustanae. ffc ^re^.]

Ütpolv$ie ^er %lu$$bntQtv ^onfeffio«, f. fi)mootifd;e 35üc^er.

npvfiafit, f. Abfall.

ÜlpO)tcl (_<x71ogtoIo$ oon bem 3?eroum anoaTelho, ic^ fenbe, i$ fc^icfeS^

manben ao, baoon änooTolt] (Beübung, (Jntfenbung, missio, legatio, Apofielamt;

üoer le^tereö oergl. Apojtelg. 1, 25; «Rom. 1, 5; 1 ffor. 9, 2; @al.2,8) \)ei\}t

im Allgemeinen ber ©efanbte, beffen ©efcfyäft ift, ben SiKen be^ iljn (Sen=

benben %xx oerfünben, Its erflären unb nac^ biefem SiKen in Allem \vl ^anbeln

ClSön. 14,6; &fy 13, 16; ffä. 2, 25). 3n biefent ©inne war felfrft &%xi=

ftuö Apoftel, b. i. ©efanbtcr ©ottee (§eor3, 1). ^Daf ber Ö)efanbte )let$

unter beut i^n fenbenben §errn ftc^e, itnb ba^er geringer al$ biefer fei, ge^t

auö ber Statur ber ©ac^e ^eroor, wirb aoer aud; au^brücf(id; frei 3^- 13, 16

fremerft. SÖcnn folc^e ©efanbte ©otteö im alten 55unbe bie ^ropljeten,

fo ftnb e^ im sJceuen jene jwölf Männer, bie ber iperr jur SSerfünbigung fei*

ner £cl)re unb jur Verbreitung feiner Religion unb ^irc^c auSerwäjjlt, ber x)ei=

lige ®eijt afrer au^gerüjlct x)at (Wlatfy. 10, 2; Warf. 6, 30; Suf. 6
;
13; 9,

10; 22, 14; Apgefdj. 1, 26; 3«b. 33. 17; Offen*. 21, 14). Tie oon <£$rtfto

ju biefem £weäe (5rwallten ftnb: ©imon ^)etru^, AnbreaS, beffen 33ruber,

3afofru^, <Bqx)x\ be$ 3 e^^au^; 3^^anne^, fein trüber, fx)ili)ppxx$, S5ar*

t^olomäuei, X^vmaS, 3)? <xtti)äx\$ ber 3^ner
f
3«^^u^, ber ©oijn be^
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§Hp$äu$, %eWäu#, mit bem 33einamen £$abbäu$, <£tmon »on (Jana unb
3uba3 3f$artot$, 0))?attfj. 10, 2—4; 2uf. 6, 14—160 2fo bie ©teile

be$ ledern trat foäter burd> ba$ £oo$ ÜÄatt^ta^ (%gefdj. 1, 23—26). Durdj
»eitere göttliche Berufung würbe ^auluS Styojlel unb $war, »ie er ftdj $öm.
11, 13, »öl. 1 £im. 2, 7 feiger nennt, Stooftel ber Reiben. 9?ad?bem fle

guerft an bie 3«*>en gefanbt waren CSDfatty. 10, 5), würbe nad> ber 2luferjte-

£ung tyre ©enbung eine ©enbung an ade Golfer (Wlatfy. 28, 18—20). SÖarett

fte »or$er fdjon ^inftdjtu'd) ber (Srfüttung tjjreS 2lmte3 burdj ben GErlöfer anf ben
ijeiligen ®<# angetr^tefen worben (Wtatfy. 10, 20; Sttarf. 13, 11; 2uf. 12,12;
21,15; 3o$. 14, 16;) fo erfüllte ftd> ba$ bamit gegebene $erf»red>en am 93fingft-

tage, an welchem £age fte ber Ijeih'ge ©eift erfüllte (2togefdj. 2, 4; »gl. 4, 31;

9, 17; 1 Hör. 2, 12; 2 Hör. 13, 3; 1 ££ejf. 4, 8; 2 fetri. 1, 21). 3$nen
ift gegeben bte ©ewalt $u binben nnb §u löfen (9ttatty. 18, 18; 26, 26; $?arr\

14, 22; 8ttf. 22, 19; 3o$- 20, 23; 2 Hör. 11, 23). «Rattern fte ba$ 3$rige

»erlaffen unb 3^fu gefolgt waren CÜHatty. 19, 27; 3ttarf. 10,28; Zx\l 18. 28),
wirften fte

f
mitten in ifjrem kirnte fte^enb, Sunber (2tygefdj. 2, 43; 5, 12), fte

trieften Genfer au$, feilten »ergebene Hranfe CDlatfy. 10, 8; WlaxL 6, 7;
Slogefd). 5, 12; 2, 43), erweeften £obte $um 2eben (2tygefd>. 9, 40; 20, 9. 10).

$Jlit bem Sorte 5lpoftei wed>feln anbere, bie ba$ erßere oft nätjer erffären. (Sie

»erben genannt: 23otfdjafter an dfyxifti <5tatt C2 Hör. 5, 20), Verwalter ber

göttlichen ©efjeimniffe Cl Hör. 4, 1), Wiener ©otte$ C2 Hör. 6, 4), Sünger,

Hnedjte CÜRatty. 10, 24; «Rom. 1, 1; 2l»gefd>. 16, 17; 2 Hör. 6, 4), greunbe

unb £au3genoffen G$rt|K C3©$* 15, 15; 3ttatt$. 10, 25), TOt^elfer (2 Hör.

6, 1), 3eu9en grifft (2t»gefc$. 1, 8). Sin i(men beigelegter fetyr be$eic$nenber

Warne ift: $cenfd> enfifdjer (Wlatfy. 4, 19; 2uf. 5, 10). ©owoJjl wegen be$

SImteS aU roegen ber »on bem 2lmte auSge^enben Sirf famfett ftnb fte ba$ ©al$

ber (£rbe, baö %id)t ber Seit (Wlatty. 5, 13, 14). Die ©anftmutf) t'^re^ bemü=

t^igen ©emüttyeS unb bie lautere Einfalt iljreS £er$en$, burd) weldje fte fjin=

ftc^ttid) beö 23erjtänbnijfe$ Gnjrifti unb feines SefenS weit über ben ©etefjrten

unb ©ebilbeten ber $eit ftanben, läßt fte aU kauften unb aU Kammer oe^eic^=

neu Ö3ttattf>. 10, 16), Die rüfjrenbe ^reue unb %ieU, mit ber fte ftcfj bem
^>eite ber ^cenfcfyett »ibmen, mac^t fte ben Timmen oergieic^bar (1 ^Jeffal. 2,

7). Die unerfd;ütterlic^c geftigfeit ijjreS ©lauoenS fteKt fte aU ©duten C@äI.

2, 9) bar. 33i(beten bie Slpojtel unter i^rem Doer^aupte d^riftuS ntc^t nur bie

erfte Hirc^e, fottbertt lag gcrabe in i^rem %mte, wie wir e£ bisher begriffen

^aben, bie Aufgabe, bie Hirc^e im ©roßen für bie ganje Seit ju »ermitteln,

»aren fte bie erften, aber in i^ren Nachfolgern nie fterbenben Organe beS fir=

^enftiftenben unb firc^ener^altenben göttlichen ^rincioS; fo ift f(ar,baß S^riftuS

Se^rc unb Hirdje mit bem in beibe eingetroffenen §eilc burc^ bie 3lpofteI für

bie Seit »ermittelt f)at. 3ft i^ne Duelle c^riftlic^er Srfenntnif , bie »ir bie

$trabition nennen, lebenbigeö, ober lebenbig ftc^ fortpflan^enbe^^e-

»itf tfein, unb ift bie Duelle biefeS S3etouftfeinS bie lebenbige Slnfc^auung

ber ^3erfon S^riffci; fo »ar biefeö ^ewuftfcitt juerft in ben 2Ipojteln unb

burc
5

^ fte ift e$ auf unS übergegangen. @ie ^aben feine ^errlic^feit gefe^en

C3o^. 1, 14), unb oon itjnen tyi$t e$ weiter: Saö oon Anfang ^er war, \x>a$

wir gehört, toa$ wir mit unfern äugen gefefjen, \x>a$ wir genau beobachtet unb

mit unfern Jpänben berührt ^aben , in 23e$ie£ung auf baS Sort beS 2eben3 ,
—

ia erfc^ienen ift baä Seben, wir |aben c3 gefe^en unb ftnb feine

3eugen, unb oerfünbigen eud; baS £eben, baS ewige, baS beim SSater war

unb unö erfd;ienen ift; — tt>a$ wir gefeiert unb gehört ^aben, ba$ »er-

fünbigen wir euc|, bamit auc$ i^r ©emciufd;aft mit un$ fyabct, unb unfere

©emeinfe^aft eine ©emeinfe^aft fei mit bem $ater unb mit feinem @o^ne 3efu

^rifto Cl $tf> 1, 2—4). 2lu$ biefer Urfac^e ftnb wir alö ^rijten ex^aut
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auf bem ©runbe ber 2lpojleI C^PlJef- 2, 20), unb bie wa^re ($rijHi($e

Hirc^e ift not^wenbicj bt'e ap oft olifcjje. 2)« Slpojtolicität ber ßt'rä)e ift

einee ber »icr £aupt<$araftere ber $rijtlia;en Eircfye. ltm|tdnblic§er fyaie idj

über biefen @egenjtanb in metner Schrift: ber ©et'jt be$ &£rt'ftent£um$,

unb &war im 2. Steile »on © 954—966 unter ber 2luffa)rt'ft: bt'e 3b ee be$
2lpoftel$, ge^anbelt. Heber bt'e 5Ipoftolicität ber £trä)e aber t'n met'ner

(Sdjrift: baS Söefen ber tatfyoL ^t'r^e, [©taubenmaier.]

$lpD)tclQeicbid>te, f. 2uca$.

2lppjtelorfceit , audj unter bent tarnen Slpofteler ober 2tpojtelbrüber be*

fannt, eine Ausgeburt jenes SßatjneS, ber bt'e erjic $rijtlia> ^t'r^e für ba$ Sbeal

fyält, ju bem bt'e metyr unb nte^r auegebtlbete fpdtere $t'r$e jurücfgefuljrt wer*

ben fott, ba3 ipirngefpenjt einer 3ttenge (Schwärmer. Der ©tt'fter bt'efer ©ectc

t'ft ©erwarb ©egareüi, ein f<$wdrmerifd)er 3üngling au$ ^arma, bem bt'e gran=

ciöcaner 2lufnaf)me oertocigert Ratten unb beffen (Sitelfeit fiü) nun berufen glaubte-,

über bt'e $h'r<$e hinauszugehen unb burdj einen eigenen Örben otme (ilaufur fte

reformiren zu fönnen. 3« bem (fnbe ftiftete er im 5» 1261 eine ©efeflfcfyaft,

wel^e auf äße 2lrt bt'e Slpojtel nacf?dffenb, unter Gbtiet, ©efang unb 2lnrunbi=

<jung ber Rdfje be$ dleifyeZ ©ottes umherzog. 9ttan führte SBet'ber mit ft$ f

wie einzelne 2tpoftel ©efdfjrtinnen (geiftlt'dje ©t^wejtenO in t'fjrem ©efolge fyaU

ten, unb fdjimpfte tapfer auf ben oerwilberten §leru$. Die einzelnen £ef>ren

ber ©ecte felber oerbarg man möglicl;ft. $IU fte ft$ aber fammt t'ljrer $e£eret

IjerauSjteltten , warb ©egarelti, lange »crgeblidj jum SSiberruf aufgeforbert, im.

3- 1300 mit bem &obe betraft. Ilucfj foll er einmal wiberrufen, aber feinen

@ib gebrodjen |>aben. Der Unftttlictyfeit im Umgänge mit i^ren ©efd^rtt'nnett

unb ber ©eftattung be$ StteineibeS fa^etnen fte fe^r oerbädjtig zu fetn
f

23erir*

rungen, bie fte mit fo oielen anbern ©ecten unb ©ectenljäuptern, bie ftc§ jum
Reformiren auftoarfen, feilten, ©ctyon 1286 unb 1290 erfdjienen oon $apji

^ifotauö IV. 23erorbnungen ju i^rer Untcrbrücfung. Der 9ftaildnber Dulcin,

©egarelti an ©etjt überlegen , trat an beffen ©teile unb wußte befonberS burdj

SBeijfagungen ber ©ecte aufzuhelfen. (£r feilte ba$ Reia) @otte^ i\x oier ^3e=

rioben ein: 1) fromme 3uben oor d^rt'jtu^; 2) arme unb feufc^e S^rijten wn
<££rt'jtuS bt^ (Jonjlantt'n ; 3) oon £onjtantin U$ darl bem ©roßen, naa) welkem
5)abfuc|t unb 9?eic^t^um t'n bt'e fttr$* gefommen feu 3n ber 4ten ^eriobe werbe

Stugenb unb ^euf^^eit ^errf^en unb Rom gejtür^t werben* 5lber bt'e le$te s]3e=

rt'obe wollte nie eintreffen, baljer Dulcin öfter oerldngern mu^te. Subita; oer=

fammelte er na^ »ergebenen Sßanberungen in ^^rol unb Dalmatien feine 2ln=

ganger ju Rooara im ^iemonteftfcf;en unb führte oom 3. 1304 an offenen ^rie^

gegen bie römtfa;e ^vira)e, unter Raub unb ^lünberung. Daö ^reu^eer be$

35if(^of^ oon ^Sercelli rieb bt'e elenbe Rotte im 3. 1307 auf in if;rem auf bem
33erge SeMio oerf^anjten ?ager. Dulcin warb mit fetner ©efd^rtin 2ttarga^

ret^a gefangen unb oerbrannt unb ber Raufen jerjtreut, beffen äBa^u fta; bi$ irC$

15te 3^Wnubert in einzelnen ©ecten erhielt. 3« 3^lien, £eutf$lanb unb ju=

le^t Spanien ^ttt fö bt'e @ecte erhalten, U$ fte fpurlo^ oerfam am £nbe
beei 14ten ober ju Anfang be^ löten 34r ^unoer^* C^9^ ©djloffer, 3lbdlart>

u. Dulct'n 1807. Erone, gra Dolcino u. b. fatarencr, ?pj. 1844 unb $al;n r

über gra Dolct'no, in ©tirm'^ ©tubt'en ber eoangel. @etftlta)l'eit SBürtemberg^

1846, 23b. 18, Spft 1.)* Waa$.~}

Apostolicae sedis gratia. <Bo lautet ein £itel, ben ftc^ bt'e 33t^

fcfyöfe beizulegen pflegen. Dafj berfelbe ben 23ifd;öfen oom ^apfte nic^t auge=

brungen worben fei, geigte 23 int er im t'n feiner Slbljanblung über ben £itel:

Dei et apostolicae sedis gratia, t'n ber Scitfäxtft: „ber ^at^olt'P 23b. 7, ©*
129 unb t'n ben Denftoürbigfet'ten 25b. 1, Z$. 2, ©. 152 ff. 8a;on ^»apjt ^ea

b. ©r t na^m eine %xt 3uftimmunQ$ = ober 23eftdtigungörec^t Ui 23efe§ung W
24*
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fdjöfu'cjer Stühle in 2Infr>rud), wie aus fetner Ep. 79 an ^atfer 9D?arcian tjer-

»orgelt» (Sin paar 3al)rtjunberte fpäter nannte ftc$ SBomfaciitS, ber 21poftel ber

5teutfdjcn, in feinem 23rief an ben ^apft 3<*d)aria$ einen servus apostolicse sedis,

$apft ^o^ann XIII. aBer erflärt im 3, 969, ber 33if$of Sodann oon 23ene»ent

fott per apostolicae auctoritatis concessionem bie erjBifcJö fliege SSürbe erhalten»

CHarduin. Collect. Concil. Tom. VI. P.I.p. 679). 3m 3- 1008 nannte ftdj (grjWf^of
Heribert »on (£om einen indignus Christi et Clavigeri ejus servus, 33ifc$of (£Ber*

Jarb II. »cn 23amBerg aBer fd)ret'Bt im 3» 1152: divina et apostolica gratia. tiefer
2luc3bruef tft mit bem apostolicae sedis gratia bem Sinne nadj fdjon ibentifd), unb
festerer felBft fommt feit bem 12ten 3af>rjunbert wifyt feiten »or, inbem bieS3i=

fd;öfe c$ ftd> jur (£jjre regneten, t'^re Sinjänglidtfcit an ben % Stuljl baburdj

auc^ubrücien. Demnach irrt £ljomaffin, wenn er (De nova et veteri eccl.

disciplina Parte I. Lib. L c. 60. n. 9) Behauptet, ber lateinifdje SBifcJof üon (Supern

fei im 3- 1251 ber (£rjte gewefen, ber jenen Zitel getrauet IjaBe. 23om 12ten

3afjrfmnberte an ift fofort biefer Zitel x>on alten 33ifc$bfen angewenbet- korben
unb nur in einigen Säubern ben 23ifd;öfen »cm ber Staatsgewalt unterfaßt.

Slpofloltcität, f- ßirdje unb Slpofcel.

Ülpt>)tolifet. 3n feinem großen SSerfe üBcr unb gegen bie Sieger fütjrt

berjl. Qtyipjamuä (f 402) eine Bdretifcje Secte auf (haeres. 61), bie er Slpofto-

lifer nennt ^ajrfcjeinlidj legten fte ftd) felBft tiefen tarnen barum Bei, weit

fte gleidj ben21pofteln auf allen irbifd)en23eft£ unb (jigentfmm oerjidjten wollten.

2>iefe Strenge Ijing aBer Bei ijmen mit ü)ren gnoftifejen 2tnftd)ten oon ber ab=

fotuten Sünbtjaftigfeit ber Materie jufammen, weßtjalB fte aud) bie (£Je für un=

erlaubt erklärten. Scjon (£piptjaniu$ faj, baß biefe 3tyoftolifer 21Btömmlinge

ber ©noftifer, namentlich ber (Enfratitcn ober £atianer feien, Sie fanben ftdj

nodj jur Seit be3 (SpipljamuS in ^tjn;gien, Guticien unb ^amptn'Iien, waren je*

bod; nid;t $at)lreidj. — (£ine ^weite (Beete gleid;en Samens treffen wir im 12ten

3ajrlmnbcrt am 9^ieberr^ein , in ber ©egenb oon (£öln unb aud) in granfreia)

SU ^erigueur. <£$ mar Ue$ bie Seit be$ mittelalterlichen 9ttanict)di3mu$, wo
gnofiifcJ=manic$difd>e 2Inftd;ten mit berSetjnfud;t nadj apoftolifcjer 21rmut(j unb (£in=

fad)l)eit in wunberlicjer 28eife oermifdjt, Jttnbert aBentJeuerlidje, oerfd;icbene, in

ijrem @runbtt)pu$ aBer bocit) oermanbte ©ecten fjeröortriefcen, SSon ben QLöU

ner 2tyoftolifern gal> ber ^ropjt ^ernjin i>on ©teinfelben im dölnifcten im 3*

1146 9?ad?ric$t. 8ein «rief ift noc^ in WlabillotM ^lualelten (Tom. III. p. 452)

ouffcewa^rt. 2Son bem $1. S3ern^arb aBer ^al>en mir j'e#t nod; jmei ^rebigten

gegen biefe ipäretifer (Sermo 65 et 66 super Cantica). 3n i^rer ?e^rc maren

biefe ^Ipopolifer (meiß ipanbmerfer, Bcfonber^ SÖeBer) meniger gnojtifct) alc3 an=

bere gleichzeitige ©ecten, namentlich bie ^atl)arer, wie ^ropft (Soermin auöbrücf-

lic^ fagt. £)e(jungeachtet maren fte bennod; ipäretifer, fpract)en berHird;e, rocil

fte verweltlicht fei , ba^ $led)t ab , außer ber £aufe irgenb ein Sacrament ju

fvenben, »ermarfen bie Se^re üom Jegfeucr, bie ^inbertaufe, bie ^eiligenan*

fle^ung, ben (£ib, bie ^ot^menbigfeit ber gaften unb bie ©atiöfactioneftrerfe,

überhaupt atfeä, ma^, mie fie meinten, nic^t fon d^rijtuö unb ben 2tyo|teln fclbjt

eingefe^t fei, unb cfccn, meil nur ba6 51poflolifc^e Bei i^nen gelten foHte, Riefen

fte Slpcjtolifcr. 3m Unterfdn'ebe öon ben 5lat^arern gejtattetcn fte bie (£fjc, je-

boc^ nur bie einmalige 3Serel;clic^ung, IcBten übrigens mcijrcu^ im Zölibate, oB-

glcidj fte grauens?perfonpn mic bie alten ovrfioaxToi, Bei fta; Batten. SSiele

üBle vJ?aa)reben ftub i^nen IjicrauS entjrnnben, unb bie öffentliche Stimme n?ar

fo fe^r gegen fte, baß ju Söln einige biefer 2tyoftolifer ol;ne geiftlid;en ÜJic^terfpruc^

von bem ^olfe inö geucr geworfen mürben. (23gl. ^eanber, ber fjl. 33crn^arb

©.242 ff. unb ^irc^engef^ic^te 23b. 5, Z$. 2, @. 799 f.)— (Sine britte klaffe

ber 51poftolifer Biiben bie 9#itglieber be$ fegenannten ^fpofteforbenS; fteJe

tiefen Rvtffef. L§efele.]
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*lpojtoli)ä)C <£anoitett,
f.
Canones apostolorum.

*lpv)tviiid)c G'Qitftttuttonctt/ f.
Constitution es apostolorum.

2fpi> fruit fdfjc* (tUaitkcttefrcFcutttittf;,
f.
©lautenStefenntnif*.

3(pofU>Hfd)cr ftuuttf. tiefer £itel be$ jebeämaligen Königs »on Un=

garn f^reitt ft$ oon bem tefonbern Sßertjältniffc $er, in weldjeS ber erjte c^rtft^

Itc^e Honig Ungarns, ber %t. ©tepljan, fein 3?et^ unb feine Hrone ju bem aoofto*

fifdjen (Stufte unb beffen bamaligen 33eft#er $at>ft <5t;loe|ter II. (teilte. „3$ tut

2lpojtolicuS , ljat nad> bem 33iograpl>en be$ $1. ©tepljan ^a^ft ©Hefter (999

—

1003) ben ungarifdjen ©efanbren geantwortet, als fte ifyn im auftrage ifjreS

iperrn um eine förone taten; ater jener (Stephan) fann mit dlefyt 2(po|tel be£

SpeilanbS genannt werben, ba er £f>rifht$ burdj feine Slrteit ein fo grofjeS SBolt
5

erwart.'7 Die rechtmäßigen @:rten unb 9?ad>folger be$ Jjl. ©tepijan follten ber

33utfe jenes ^apjteS jufotge, nad) ü}rer SBaljl burdj ben Slbel bem römifd;en

©ruljle bie getüljrenbe (£l)rfurd;t erweifen, 2ut$fjarrung in ber fatljolifdjen dielU

gion unb 23eforberung berfelten oerfprectyen, ober, me ber Ijl. £tepljan feltfl

noc§ weiter ft$ auSbrücfte, ben tau)olifc|en unb apoftolifd>en ©lauten fo eifrig

unb treu tewaljren, baj* fte aßen u)ren Untertanen ein Sttufter würben unb alte

©eiftlid;en fte aU waljrijafte (griffen anfe^en tonnten. Da3 apoftolifdje 2lmt
f

ben ©lauten ££rifti anzutreten, tyatte ft$ ber % (Stephan jam Berufe au$=

erwägt; mit tefonberm Diente würbe behalt anfy bie Hrone, bie er ber 35e=

ftdtigung burdj ben apojtolifd;en <Stuf)l unterwarf, bie apoftotifd;e genannt. 3k
neuerer 3 e^ W ty&Pfi Siemens XIII. burd; ein tefonbereS 23reoe oom 25. 2(ugujt

1758 biefe Benennung ber ungarifdjen ßrone für ba$ öfterreufyifc^ungarifdje

$önig$l)au$ erneut unb tefräftigt. [Softer.]

ÜlpO)toiifd)c $$ättt Reifen bie Dtfadjfolger ber 2l>ojtel auf ben oon ü)nett

gegrünbeten ttfd)öflid;en <3i#en, ober üter^auot in bem ü)nen oon (£f)riftu3 üter^

rragenen 2lmte, in alle Seit In'njugeljen, unb alTe Golfer ju lehren. 3m engem
©inne oerjte^en wir unter ben apojtolifcfycn Tätern jeneSRänner be3 eten te$eid;=

neten 3eitxanme$
f
oon benen Schriften auf unS gekommen ftnb. Diefe ©driften

ftnb nad; ber gewöhnlichen 2fona$me 1) ber &rief be3 23arnata$, 23 2 Briefe £le=

men$ be$ Römers an bie $orinn)ter, 3) 7 Briefe beS 33ifcf)of$ unb Märtyrers

3gnatiu^ oon ^Intio^ia, 4) ein S3rief fofycarpS an bie ^ilt>per, 5) ber 33rief

an Diognet, 6) baö $8nfy mit bem ^itel, ber 5pirte be^ §ermaö. Q^n fommett

no^ 33ru(^ftücfe einer ©^rt'ft be$ 'papiaö, fowie bie SOZart^ra eten ober $unb=

fc^reiten an bie ©emeinben üter ben Ü)?artertob be^ ty* 3gnatiu$ «nb ^ol^car^

pu^. Die ©djriften ber aooftolifd;cn Sßdter ftnb meift ©elegen^eit^fd;rtften, ^er=

öorgerufen burc^ tefonbere ^eranlajfungen, fte ftnb barum mit entfernt, unS

eine ^(nfdjauung be$ ©an^en ber d^iftlic^en^eligion^wa^r^eiten geten ju woKen.

3ube(? leuchtet i^re ungemeine Stdjttglcit ein; ber in ifmen liegenbe £c$rgef)att

ijt no^ lange nid;t erfdjöpft — in neuerer ßdt ater tefonber^ burd; 3)?ö^Ier

unb Dorner an ba$ %ia)t gcftetlt worben. Daö Üid^ere gehört unter bie ein*

gelnen tarnen. Die widjtigften ^iu^gaten ftnb: 1} SSon (£oteleriu$, SS. Pa-

trum, qui temporibus apostolicis floruerunt, opera. fariö 1662, 2 gol. (Sine

pveite oielfadj oertejferte 5(uegate erf^ien 1724 |u Slmfterbam glei^fatl^ in

föti golianteu. 5(u^er ben ©Triften ber eigentlichen apoftolif($en SSätev Qmit

^luöna^me beS 33rief^ an Diognet) na^m (SoteleriuS auc^> bie vfeubo = clementi-

nifc^en Schriften, bie canones et constituüones Apostolorum, fo wie bie terüfmttett

Vindiciae Ignatian® oon $earfon auf. 2) (Sine anbere fe^r tü^tige Slu^gate alter

<3d)riften ber aoojtolifdjen SSater fowie ber ^feuboclcmentinen :c. lieferte um bie

Glitte be^ oorigen Sa^unbert^ ber Dratorianer ©allanbiu^ in feiner Bi-

bliotheca veterum Patrum. 3) ^lu^erbem ftnb an$ bem oorigen 3a^^uubert aud;

bie 51u^gaten oon Muffel (&mbon 1746) unb §re^ CS3afel 1741) temerfenö-

tvexty. ©eringer ijt 4) bie am ©(§tuj|e be^ 17ten ©dculum^ oon 3ttig ju
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Seipjtg beforgte 2lu3gabe> 3«t 19ten3a$r$bte lieferte 5) £ornemann ju ßopen*

$agenim3* 1828 eine fe|>r oerungtütfte, faum brauchbare Ausgabe Oöf. tillmann
unb Umbrett, t^ologt^dje ©tubien unb^ritifen 1830,©* 920), 6)£repd>iftbc*
gegen bie auSneljmenb fcfyöne Ausgabe beS Engldnber 3a c obfon, bie in jtoei Dctao«

bänben bieget 33riefe beö römifdjen Element, bte fteben Briefe bee ty. 3gnatiu$, ben

S3rief be$ $t ^ofyfarp enthält Die erjte Auflage ersten 1838, bte $toeite 1840 $u

£)rforb unb foftet 15 fL 2luS bem angeführten getyt fjeroor, bafü biefer Auflage a) ber

33rief be$ $t. 23arnaba3, b)ber33rief an Diognet unb c)ber Pastor Hermae fetylt

7) Dagegen ftnben ftdj btefe ©tücfe nebjt alten anbern oon 3<*eobfon mitgeteilten

in ber oon ^profeffor £efete ju Tübingen beforgten tootylfeilen 5(u$gabe, oon

toetdjer eben bte britte Auflage OnitlateinifdjerUeberfe^ung ber grtedjif<$en Xexte^)

erfdjienen ift. 8) Eine Heinere Ausgabe (olme ben 33rtef an Diognet unb ben

Pastor Hermaß) lieferte ^rofeffor ^eittjma^r in Qttündjen 1844, [©am$/|
Mpvtiycvic ift berjenige öffentliche 2lct, burd) toeldjen ein 9ttenfdj für

einen ©Ott erflärt n?trb , ober fidj felber erflärt, ber %ct ber Vergötterung
folglich, bie einem SDZenfdjen toiberfä^rt, ober bie ein2ttenf<§ ftdj felbjt toiberfat^

ren läßt (Diodor. XVII. 115. LVI. 42, LXXIV. 5.) Die Styotjeofe tjl oon ber

religiöfen Verehrung, bie bem d)ineftfd>en Slaifcr ober bem Datai £ama erliefen

ioirb, fe$r ju unterfdjeiben. Denn bie Verehrung, bie biefen ertoiefen toirb, ic=

jeidjnet genau jene ©tufc in ber an ben allgemeinen Sl6faö ftd) anfdtfießenben

religiöfen Entstellung ber SBölfer, auf toeldjer ber Sttenfcty, ber Utyex aU Setifd>=

Wiener oor bem leblofen Sllo#, ober als ifjieroeretjrer oor bem unperfönlidjen

Zfyiex, ober aU ©ternbiener oor bem eben fo unperfönltdjen ©tern niebergefatten

ift, mit einmal anfangt, ©ott aU ein perfönti$e$ Sßefen $u atmen, unb in

gotge btefer St^nung and) ju fudjen. 2Öa$ bem ^aifer ber Efnuefen ober bem
Dalat 2ama gefc$ie|>t, gefetyie^t bem SGßefen ber $ erfönlicfyfeit, unb frvax

btefer att ber göttlichen. Der^enfdj t)at ftd) baburd), baff er ba$ ©ötttic^e aU
^erfon fucfyt, geijtig erhoben, aber um nid)t toieber ju ftnfen. Die ©ötter ber

©rieben ftnb über bie Erbe erhobene ^erfönltc^e ©eftalten, toenn ftc^ auc^berSSor^

Rettung fodter oiel llntoürbigeö unb Ungemdfe^ oeigemifc^t $at. E^ lann ba=

|er nur aU ein unge^eure^ ©infen Betrachtet n>erben, toenn ber SD^enfc^, nacfybem

er in golge einer natürlichen religiöfen EnhoicHung jur Erfenntniß eines über^

u>eltttc§en ©otte^ gefommen ift, nun ben 5D?cnfc^en biefem ©otte gleich ftettt

!

^ene^ ©infen ift aber nid;t etwa ein intetfectueKcci Snxüdfinten auf einen frühem
©tanbpunft, eö ift oielme^r ein etl>ifcl;e$ ©infen, in welchem ber furu)tbarfte

ÜBa^n mit bem tiefften Jpodjmut^ beö creatürli($en ©cijte^ ju Einem ftd) oerbtu*

bet, too^t nur, um bie fatanifdK Vorfoiegelung tvaljr ju machen: 3^ »er*

b et fein toi e ©Ott (@enef. 3, 5). T)ie Stpotijeofe in biefem ©inne, welcher

gegenüber bie iperoenoereljrung laum aU eine Vorbereitung angefe^en toerben

fann, beginnt mit Slleranber bem ©ro^en, ber juerft feinem ©eneral unb

greunbe Jpeo^dftion, fobann aber ftc^ felber göttliche E^re ertoeifen lief, inbent

er ftety für einen ©o^n 3«piter 2lmmon^ ausgab. S^ac^ feinem £obe ahmten

feine ©enerale, bie nun felbjt Könige unb Surften tourben, t'^m naa;. 3« ben

römifcfyenftaifern aber erftiegber ganje fünbt;afte äßa^n feine työcfyjre §)ö^e. lieber

ben getoötynlicfyen ipergang hei ber ^Ipot^eofe hcxid)tet unö ^erobian in feiner

©efc$ict)te beö Haifert^umö (überf. ». Dftanber) IV. 1, 2, «Wa^ftejenbe«:

„Eö iflnä'mtic^ hei ben Römern gebräudjlid; , baß biejenigen ^taifcr, bie in i^reu

©ö^nen 9?ac^folger hinterließen, nad; i(;rem Slobe a,öttUd)e E^ren erhalten, unb

biefe ipanblung nennen fte „Slpot^eofe." Durc^ eine befonberc Trauer nimmt
bie ganje ©tabt an ber religiöfen gejtlid;feit Sfotyctl. Der Setc^nam beö 23er-

ftorbenen feibft voirb auf bie getoöt;nticbe ^Irt, nur mit foftbarcrem ©epränge be-

jlattet ©obann aber roirb be$ SSerfiorbenen ©ilb, Demfelben in Altern d^nlia;,
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in 2£ac§$ auägebrücft, auf einer ertöten elfenbeinernen SBatjre unter ben Sporen

bed ^altaftecS auSgejMt, unb Decken, mit ©olb burc^wirft, barunter ausgebreitet.

£>a$ 33ttb be$ Haiferg, weil e$ einen Traufen »orftellen fofl, $at ein bleiches

Slugfeljen. 2luf beiben ©eiten ber 23a$re fi$en ben größten £fjetf be$ ^aßö, Ttnfö

ber gan$e©enat in f$war$en £>bergcwdnbern, rechts fdmmtlicfye grauen oon %\x§=

Seict)nung, fei e$ burc$ it)rer ©atten 9?ang, ober burc$ oorneljme 2lbjtammung.

2lber feine oon iljnen fte^t man mit @olb prangcnb, ober im $al$fdjmucf
; fon=

bern in einfachen , weifen Kleibern erfdjeinen fte tm 3lufeuge oon Seibtragenben.

2luf befagte SSeife ge^t es fteben £age fort. 3Son 3«* hn 3e^ treten Slerjte

ein, unb nähern fi$ bem Sager, unb als ob fte na$ bem Traufen ju fel;en Ratten,

melben fte oon 3e^ &
tt 3*ü? ^ *$ fäUtyex mit it)m fielje. ©obalb fte e$ nun

für fc$icflic$ erachten, 51t erfldren, baf er gejtorben fei, fo wirb bie 23a^re burdj

bie 23ornel>mjten au$ bem 3?itterftanbe unb burc$ auSerlefene 3ünglinge au$ bem
©enatorjtanbe aufgehoben, burä) bie ^eilige ©träfe getragen, unb auf bem alten

9ftarftola$e niebergefe^t, 100 bie Dberbeamten ber Körner (hei 9h'eberlcgung

ttjreS ?lmte$) iljren Qrib fcljwören. 2tuf beiben ©eiten ergebt ftcf> f)ier ein trep*

penformigeS ©crüft, auf bem einerfeite; ein (Sfjor ber oorne^mjten Knaben auf*

gejtellt ijt, auf ber entgegengefe^ten (Beitc aber ein Gtf)or oon grauen, bie für

bie angefefyenften gelten. S3eibe fingen £ob - unb £rauergefdnge auf ben $8er=

jtorbenen in feierlicher unb flagenber &onweife. hierauf wirb ba$ Sager wieber

aufgehoben, unb $ur «Stabt $inau$ auf 3 fogenannte SttarSfelb getragen. £>a

wo ber $la£ bie größte breite Ijat, ftet)t ein gleichzeitiges SBierecf, baS an§ fei*

ner anbern Materie befreit, als auS unget)euern halfen, bie \x>ie ju einem @e=
bäube jufammengefügt ftnb. £>er ganje inwenbige 9?aum ift mit Seifig gefußt,

baS 2leufkre bagegen mit golbburc§wirften Seelen, elfenbeinernen 23ilbmffen unb

mannigfaltigen ©emdlben gegiert. 5luf biefem SBterecf fteljt ein jweiteS, jenem

an ©ejtalt unb SSeqierung dlmtid?, nur etwas Heiner unb mit genftern unb Z$ü*
reu, bie offen fteoen; fofort ein britteS unb oierteS, jebeSmal etwas Heiner, als

baS, auf bem eS aufjteljt: unb jttleijt ein gan$ Heiner, al^ ©c^luf oiereef . $flan

tonnte ba6 ©erüfte ber (Beftalt nadj mit ben Sparten an ben ©ee^äfen oergleict)en,

bie hei Vlafyt vuxfy geuerjeic^en bac5 fixere Einlaufen ber ©c^iffe erleia)tern*

5D?ann nennt le^tere getoö^nlic^ $l)aru^.
J

) 2luf ba^ %\x>eite ©toefwerf toirb nun
bie 33a£re ^inaufgefc^afft, umgeben mit SBeiljraudj unb allerlei So^lgerüc^en,

grüßten, Krautern, glüfftgfeiten, ioeld;e^ %Ue$ mau, beS lieblichen ®eruc^ö n?e^

gen, oon allen Drten ^ erb et fc^ äfft, unb bort anläuft. Denn ba ift feine ©tabt,

deiner, ber in äßürben unb ^Infe^en fte^t, ber nicfyt wetteiferte, bem Eaifer ju

d^xen biefe legten ©efc^enfe bar^ubringen. 3(^ ti«« ein rec^t großer ipaufe

folc^er 2Bo^lgcrüc^e beifammen , unb ber ganje 9?aum angefüllt, fo beginnt ber

Umritt um ba$ ©erüjte : bie fammtlic^e 9?itterfcbaft bilbet einen georbneten 3**$,

ber in friegerifa;em ^aft *3 ftc^ im Greife bewegt: in gleicher Drbnung folgt ein

3ug oon &agen mit i^ren Senfern , bie in
s$urourgett>dnbem unb mit Sftaefen

oor bem ©e)tc|te, berühmte Körner oorftellen, bie im Kriege ober bur^:.fyxc 3?e=

gierung ftc^ au^gejeic^net ^aben. 3©enn nun attrt Diefeö oorbei ijt, fo ergreift

ber neue ilaifer eine brennenbe gacfel, unb $&U fte an ba3 ©erüfte; unb autt)

bie Uebrigen tragen oon allen Seiten geuer gerbet. ©0 wirb ba$ Oanje fc^nell

unb leicht oon ber glamme ergriffen, hei ber 9D?enge oon Seifig unb OMuc^er-

werf, welc^ed bort aufgekauft ijt. hierauf fäft man oon bem oberften, fleinften

J
) Der 9?ame ^at feinen Urfprung »on bem etn?a feeb^unbert f^uö |>o^en ?cutt)ttf?utm,

welchen ^tolemdu^ ber 3ioette auf ber 3nfel ^5l;aruö bei Slleranbrta auö wetpem
Marmor errieten lief.

2
) 3m Serie: im $9rr£ia;tfd)en Zeigen. ©0 nannte man in ©rtea)enlanb einen

Söaffentanj, m welchem bte friegertfa)en Bewegungen be^ 5lngrtffä unb ber 25ert^et=

btgung naa) bem <&tf)aUt ber SWujtf im Safte bargeftellt würben.
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©toefwer? au$, tcie oon einer $?auer$tmte , einen 2tbter fliegen, ber mit bem
gener in bie Stifte fia; ergeben foff, unb, wie bie Körner glauben, bie Seele be$

^aiferä gen £immet tragt» Unb oon nnn an wirb ber taifer mit ben übrigen

Göttern oeretjrt." [©taubenmaier.]
SUppeilanten, f. Saufen tjten.

3(ppcUatt9tt, [ 9? e$H mittet.
s2lppcilation öpm ^ajjjt an ritt attgetttrineg (Mottet!. (£$ fam na*

mentlicty gegen Enbe be$ Mittelalters läufig $or, baf §>dretifer, beren £e$re be«

reitö oom ^apfte nnter 3ufttmmung ber ganzen d;riftlic|en 2Belt verworfen war,

nodj an ein fünftigeS allgemeines Eoncil appetltrten, wie 3. 23. äßictiff. 3)iefe

Appellation »erbot s
}3apft |h'u$ II. bei ©träfe ber Ercommunication burd; eine

23ut(e oom 18, 3anuar 1459, nnb mit dletyt, weit nnter ber girma fotdjer Ap-
pellation jeber äötberfpenftige bem ^apfte &u gef>ord)en sögerte, nnb jebe, aucfj

bie wo^dtigfte Anorbnung »erfjinbert, aKe ©träfe auf unbefttmmte 3eit Jn'nauS--

gefd;obcn würbe, 2*gt. gerrar is, biblioth. s.v. appellatio. dagegen »ert£ei=

bigen jene Geologen nnb Eanoniften, welche bie ©uperion'tdt etnciS altgemeinen

EonctfS über ben ^apft behaupten, auc§ nod; je£t bie 3"fÄ'fft8feit ^x fraglichen

Appellation.

*tppiic<\twn, f. Accommo batton.

Slpprolwtum, f. Eenfur.
SUpptobatwn etneS <$eiftltcf)eit tft bie (Erklärung beS 23ifd;ofS ober fet«

ne$ ©tettoertreterS, bura) welche einem ßferifer (in ber Oteget auf @runb einer

bejtanbencn früfung unb unter gewiffen^eittidjcn unb räumlichen 23efdjrdnfungen)

Ue wirtliche Aus Übung ber ©eetforge ßeftattet wirb. 2)ie gülte ber oon

(££riftu3 ben Apoftefn ^tntertaffcnen .$h'rdjengewaft rufjt namticfr in bem bifd;öf*

Itd;en Amte. SSon biefem als bem firc^ttci;eu SSftittetpunct ber ©emetnbe gef)t

fowottf bie Regierung berfelben aU bie ©eelforge, b. tj. bie ©penbung ber£et)re

unb ber ©acramente, aus. Die ®eptfen, mit beren 23eijtanb ber 23ifa;of bie

©eetforge, wetd;e fjier sunadjft in 23etraa)t fömmt, ausübt, ftnb bie Pfarrer,

i£re Spütfepriefter unb ©tetloertreter. ©ie beft^en iijre ©ewatt in golge ber

bifd;öflicfyen 23eooßmdä;tigung. £)iefe wirb erteilt bttrd; mehrere, wotjt unter*

fcfyiebene Stete. £>ie bauernbe galjigfeit unb 23eftimmung $um Dienfte ber

ilira)e int allgemeinen wirb ndmtidj burdj bie Zeitigen 2Setljen übertragen,

bur$ weld;e bie für ben ftirdjenbtenft ©cbilbetett unb Geprüften bie facramen-

talifd;e ©nabe empfangen unb in ben (£terifalftanb aufgenommen werben. Ü)ie

bauernbe SBcftimmung jum SBirten innerhalb eincö bc(ltmmtcn ^reifeö be$

fixfyiifyen £ebenS wirb burc^ bie 3Sertet^ttng eine^ ^ircfyenamteS erteilt, wet*

c^e^ im ©eifte ber ^ird)enoerfafl|ung atö ein bteibenber Söentf^frctö angefe^cn

werben mu^, unb bejjljalb auci) nur na$ einer befonberen genauen Prüfung beö

^Bewerbers »erliefen wirb. SGBenn nun aber burefy SÖet'^c unb 3(mt bauernb

23efäfnguug unb S3erttf jur 2lu$übuttg ber ©eetforge gegeben ijt, fo ^cingt boc§

bie fortwä^renbe ^eitfame 3Serwir!tid;ung ber übertragenen ^otlmad;ten oon ber

wanbetbaren ^idenöric^tung unb Dienfttrcuc be^ Getrauten, fowte ooMöet*

änbertidjen dupern Umftdnbcn, j. 23. bem 3uftanbe ber ©cntct'nbe ober beä ©eifteö

ber Sät ab, wonach balb eine Erweiterung, balb eine 23efc^ränfung ober felbft (5nt*

jie^ung ber übertragenen ^ollmad;ten geeignet erfd;eineu fann. Da^cr t>at ftc^

ber ©runbfa^ au^öc^tl^ cl:
f
*&$ «ul c^ bcx 2ßcii)e unb bem 23eruf $nm Slmte, nod) ein

befonberer ?tct ber ^eooltmdc^tigung jur wirflid;cn Ausübung ber ©cet*

forge erforberlid; ift. £)iefe 23eoot(mdd;tigung, abhängig oou ber SBerufStrcuc

unb 23e^arrtid;!cit bee ©cetforger^ , wirb tu ber dicket nur auf gcwtjfc ^cit ex*

ttyeilt, unb cö bebarf ju i^rer Erneuerung wieberl;oüer Prüfungen. T)cx 2lu$»

brttcf Stpprobatiott ift ba^er für fte ootlfommcn be^eic^nenb. ©ic bient baju, bie

©e^ütfen be^ 23ifd;of$ ftetö »ac^fam unb t'^rer 5tbt;dngigfeit eingeben! ju ert;at=
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ien, in baS SCufftc^t^rec^t ber 33ifc$öfe ungeachtet beS ftren (£$arafterS ber 2Bei$e

unb beS Amtes tyrer ©ctjülfen bt'e Xetc^teßc 23eweglid;feit ju Bringen, bt'e räum-

liefen ©renken ber AmtSfprenget gegen Angriffe ber benachbarten (Scelforger

aufrecht $u erhalten, cnblid; neben beut orbentlidjen (Seetforger auSnaljmSweife

anbere ©eiftlicfje, 5. 33. Regulären, mit ber Ausübung oon (Seetforgefunctionen

ju betrauen. (Ueber bie Approbation oon SUoftergeijtlidjen f. ben Art 9?egu=

targeiftlidje). Die abfolute -iftotfnvenbigfrit ber (unentgelttiä) $u ertjjeilenben)

Approbation, namentlich $ur Verwaltung beS 23ufifacramenteS, Ijat baS (£oncilium

oon Orient, sess. XXIII. c. 15 de ref. auSbrücflid; ausgebrochen unb inbemfelben

(Sinne tauten bt'e eittfdjlägigen Örlaffe ber ^äpfte. £>ie oon einem nidjt appro*

birten s^ricfter oorgenoutmenen ©eelforgeactc jtnb ba^er ungültig. 9?ur hei £0=

beSgcfafjr, wenn fein approbirter ^riefter oort)anben i|t, fann aud) ein nic^t a$*

probirtcr baS 23uf? = unb überhaupt bie Sterbefacramente gültig abminijtriren.

(Sine ftitlfc^weigenbe Approbation auswärtiger (Seetforger nimmt man an, wenn

an ber 3)iöcefangren$e Zuraten beS benachbarten (Sprengeis Aushülfe leiften,

unb bie 33ifc$öfe, tjiemit befannt, eS billigen, (lieber bie gewöhnlichen Vorbehalte

hei Approbationen f.
ben Art. 3?efcroatfä{leO Die Erneuerung einer auf beftimmte

Seit erteilten Approbation gefd>ief)t auf Anfügen beS ^Beseitigten, welcher oor

Ablauf beS feftgefe£ten 3 e*traumS hei bem betreffenben Drbinariate barum ein=

jufommen §at. [ipifbenbranbt.]

2(pfts nannte man im attdjrijUicfyen $ird;enbau jene tjatbrunbe sJftfc$e ber

SSafttifa, worin ber 23ifd;of mit bem ^reSbsjterium feinen tylafy $atte, 3m faä*

teren, fd;on im oorgottnfctjen unb noc§ metjr im got^ifa)en ^irc^enbau, ging biefe

ApftS in ben länglid) gebilbeten, balb tyatbrunb, balb polygonartig gefc^toffenen

^irdjendjor über. T)ahei trat bie Aenberung ein, baß \e§t ber Spauptattar ixt

biefem Gfwr felbjt feine ©teile erhielt, wätyrenb in ben alten Sßafttifen ber Altar

nidjt in ber ApftS, fonbern außerhalb berfeloen, in ber Duerljatte, bem fpäteren

£luerfc^iffe ftanb, an bemPa#e, wo wir nod) te$t in manchen ftirdjen ben foge=

nannten Ereujaltar erblichen. — £>aS Sßort diplg fetbffc ift gried>ifc$ unb bebeu=

tet ^unbung. Vgl. bie Artifel: «Bafitifa unb Söaufunft,

Iquapü (Enfratiten, Spobroparafiaten) werben bie Anhänger ber oon£a=
tian um bie ipälfte beS 2ten 3afjrljunbcrtS geftifteten gnoftifdjen <Secte befwegen

genannt, weil fte bie gorberung ber (£ntljaltfamfeit 00m 3Beine fo xoeit trieben,

bafj fte nia)t einmal jum Abenbmafjte folgen nahmen, fonbern ftdj auSfdjtießenb

an baS SÖaffer hielten.

2(c)uai>iim (Acquaviva) (£laubütS, V. ©enerat ber 3^fuiten. — 2Son bem

lleinen, 1706 oon einem (Srbbeben ^eimgefuc^ten Drte, Acquaoioa in berfrooinj

S3ari in Neapel, als bem ©tamm^aufc, führte biefen Tanten ein fdjon unter Haifer

gerbiuanb I. befannteS ©efc^lec^t, baS unS in ja^lreic^en (Stammhaltern Männer,

berühmt als Krieger, als greunbe ber 2ßiffenfd)aft unb Präger ^o^cr geiftlic^er

SBürben, auf^uweifen §at Unter biefen führen wir l^ier an AnbreaS ^attl;äuS

Aquaoioa, ^)erjog oon Atri unb £eramo unb @raf oon Eonoerfano unb feinen

ebelmüt^igen trüber S3elifario Aquaoioa, ben tarl V. jum §eqog ernannte;

fobann 3o^anneS ipieronymuS Aquaoioa, §erjog oon Atrt, Krieger unb Dichter,

unb feine ©ö^ue ^ubotplmS, einen Sefuiten, 1583 in Snbien mit Pfeilen erfc^ojfen,

unb DctaoiuS Aquaoioa. Diefer war nic^t bloß ein 23ef$ü£er ber ©cle^rten,

fonbern lag aud; felbft mitten in ben @efd?äften feines Amtes ben SSijfenfd? aften

ob. ©einer Aemter als 9?efercnbariuS betber (Signaturen unb als ^icelegat unter

©irtuSV., fo wie anberer gar nia)t ju gebenden, warb er 1591 oon ©regorXIV.

jum Sarbinal ernannt unb unter s$aul v. als Erjbifc^of oon Neapel beftättgt.

<£r ftarb ben 12. (September 1612 in einem Alter oon 52 Sauren. (£nbli$ be-

gegnetunS $u Anfang beS 18ten Sa^unbertS außer bem im fpanifdjen ©uccefjtonS-

frieg berühmten 3^^ntieS ipieronymuS Aquaoioa, beffen trüber granjt'SfuS oon
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Slqua&foa, geboren ju NeaboliS bett 14. Dctober 1665. 2lnfängfidj Clericus ca-

merae Apost., 1697 9*untmS
,

$uerjt in ber ©^tvet's unb l>ernad) am fpanifc^en

Jpof, würbe er 1706 oon (£lemen$ XL jum (£arbinal ernannt unb 1713 jum^ro-
tector ber Krone ©panienS beim römifdjen ©tut)l. Drei 3a$xe fpäter ernannte

ir)n tyfylipp V<t ^öntß oon ©panien, jum SBifdjof oon (£orbua. (£r ffarb als

garbinal ^rtejter (ernannt 1724) unb 33ifct)of oon ©attna 1725 $u Nom, 59
3af>re alt ($gl. 3feKu, Ijiftor. geogr. 8mcott I. 23b. ©,222 f. unb ©uppl. I.

Tom. p. 263 ff., (grfö unb ©ruber, allg. (Suchet. 5. fy. ©. 27 f.) Hni biefem

alten unb berühmten ipaufe ber £er$oge oon %ixi ift aucr) dlaubiuei Slquaoioa,

©eneral ber Qcfuiten, fjti« ben 14. ©eptember 1543. 2113 jüngjter ©otm be$

3o$amte$ Antonius oon 2lquaoioa, be$ neunten §er$og$ oon&tri, tjt erein(£nfel

be$ juerft genannten Änbreaä SWattyctoä, ein 23ruber be$ obigen 3o$anne$ §>ie=

ron^muS unb (Snfel ber fo eben erwälmten Nubolpt)u$ unb DctaoiuS. Nadjbem

er flct) teie »tele aus feinem ipaufe für ben geiftlid;en ©taub beftimmt Ijatte, warb

er oon bem it}n fer)r acr)tenben $iu3 V. §um Kammerljerrn ernannt ©länjenbe

SBürben unb (££renfMen fleflte ir)m bamit bie 3utaf* t» 2lu3ftcr)t. dx aberzog

e$ oor 1567 in einem 2llter oon 25 3^^en in benDrben ber 3efm'tett $u treten,

ber feine latente unb ^enntniffe fo anerfannte, baß er Slquaoioa fefjr balb ^unt^ro*

»injial anfänglich in Neapel unb bann in Nom machte. Nad;bem aber (£berljarb 9)?er-

curian au$ Luxemburg, ber 4te ©eneral 1580 gejtorben war, würbe 1581 ber

Neapolitaner oon ben ^rofeffen mit großer ©timmenmer}rr)eit in einem Slltcr

»on 37 Sauren jum Nachfolger erwägt, fo baß ftd> ber f>apff auf bie Nacfyridjt

^ieroon über bie (£rwär)lung eine$ fo jungen 9ftanne£ wunberte. äBeniger be*

fannt unb berühmt nac§ 2lußen, weil nacr) bem SBiflen feiner Dbcrn mit ber

innern Leitung feines £)rben$ beschäftigt, follte cä fidj inbeffen balb geigen, baß

er bie Hoffnungen ju beliebigen oermöge, welche bie SSätjler auf ir)n festen.

2lußer ben leiblichen SSorjügen, einem fc$lanfen unb fräftigen Körper, einem

Haren 2luge, war er nidjt bloß geteert, fonbern auet) fromm, unb oereinigte bie

einen trefflichen DrbenSobem btlbenben ^igcnfö)aften, 93?ilbe unb Energie, ©üte
unb SKürbe ber Sluctorität auf biefdjönfte SÜBetfe. 3n unb mitbiefen ^igenfe^aften

führte ^Iquaoioa ben oon So^ola begonnenen S3au mit gefd;icfter, fräftiger 5^ei(ter^

^anb weiter unb leitete baä Nuber gegen bie im 3nnern feinet OrbenS unb oon

5lußen gegen i£n fic^ cr^ebenben ©türme. Sturj bie 2öa£l war, wie wir feiert

werben, für ben bamalö eines fejten Regenten bebürfenben Drben eine fe^r glücf=

lic^e. — 2lquaoioa wollte nid;t eine bloße, größere (Geltung feinet Orbenö nac^t)

5lußen, nic^>t bloße 33erme^rung feiner ©lieber be$ bereite über Königreiche fidj

erflrecfenben $eü>e$ o^ne fiebern innern ©runb unb §alt. liefen aber errannte

er ganj richtig barin, baß biefer %eib \x>ie in ben untern, fo befonbere aud)

in ben obern ©liebern in ftet) felbjt ein gefunber, fräftiger £)rgam'3mu6 fei. T)a

=

rum war benn aucr) fein erjieS ©treben, bem Drben gute Dbern ju bilben. 2ÖBe=

nige Neonate nac^ feiner Srwä^lung xid)tete er an alle ^rooinjialen unb ©upe*
rioren feinet Drbenö ein ©abreiben, ba^ in 3 'punete verfällt, (ix foric^t barin

oon ben bem £Dbern nöt^igen 2^ugenben, befonberä aber am ©c^luffe baoon, baß

»on ben jwei oerfc^iebenen iftegicrungäweifen, ber »olitifd;en unb religiöfen, in ber

©efellfdjaft 3cf« Ü* jweite, b. i. bie, welche it)re ©runbfäfcc auö göttlid;en

Duellen fd;öofe, l)errfd;en unb fo ba^ Snftttut ftd) gleich fam a\x$ ftc^ felbjt re-=

gieren muffe. T)oü) wollte 2(quaoioa nid)t bloö eine Deformation in ben Häuptern

unb oorne^men obern ©liebern be$ Orben^, oielme^r erfolgte auö bem oben auf-

gejtetlten ©runbfa^ nodj ein weitere^ ©treben mit Nücfftdjt auf bie niebern

©lieber. (£r ernannte gegen ^nbe be^ 3«§^^ 1584 eine auä 7 Tätern oer^

fc^icbcncr Nationen bejte^enbe (£ommiffton jur (Jntwerfung eineö ©tubicnplan^

in ben Sollegiatyäufem. Die fo ju ©tanbe gekommene „ratio studiorum," weld;e

fcen Ce^rern für bie oerfc^iebenen inbioibueHen Anlagen weife unb erfa^rung^ s
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mafitge 33orf<$riften gibt, t'jl itnb Bietet ein 9D?eifterwcrf\ GEine tiefe ßenntnifi

unb (Stuftet in bett ©eijt ber Regeln beS DrbenSftifterä Utcieü $quaoioa burci)

eine 3«^r^re^a^n berfelben nnb bamit gegebene weife (£ntfcl)eibung in einem

(Streite feiner Slfftjtenten* 3^ e * ^on biefen oert^eibigten in ben 33uf?übungen

unb (hefteten bte jfrenge, afcetifctye Sfticjjtung, wetcfje jtr-ei anbere mit ber £enben$

be$ DrbenS für nid)t vereinbar erwarten» 3^ ©enerat entfdjieb unb blieb in

biefer (Sntfdjeibung fern von Reiben (£rtremen. dx fe$te auäeinanber, tva$ ber

9?eligiofe bem §immef, xx>a$ ber 3efuit ber SGBelt fdjufbet unb tjjeilte e$ in einem

Briefe allen ^rooinjialen mit — 2lber wie feine SÖei^ett, 9fltlbe unb Demutfj,

fo nahmen bte ungünjtigen 5Ber$äftm'ffe feiner Seit f«'nc Energie, £$atfraft unb

ftejtigfeit für ftdj in Slnfprudj, bie ganj geeignet waren, un$ biefen $tann in

feiner ©rö£e $u geigen, 3U ben innern 3erwürfnif[en gefeilten ftc(> 2lnfct?ulbi=

gungen unb Angriffe auf ben SDrben von Slufien. $or allem begegnet un$ fein

33eneljmen gegen (Sirtus V., in welkem 2lquaoi»a jetgt, wie Straft unb Energie

iljn nicfjt verleiteten, feinem Dbern $u wiberfprectyen unb bte gefcfyworene Unter^

würftgfeit |U verweigern, xoie er vielmehr §u gebieten aber auefj ju geljordjen oer=

jte^e. 3n feiner 9ttenf$enfenntni{? (Mit er ber §i#e be$ fonft ausgezeichneten,

aber beut (Sigenftnn zugänglichen ^at-fteä nie ein ©leidjeS gegenüber, 3f* biefer

flürmifdj, hleiU 2(quaoioa rutjig, ift er heftig, fo zeigt biefer ©ebufb» £>iefe$

galten feinet ©elübbeS gegenüber oomrönufdjen (Stuhle, biefeS auf einen folgen

(£§arafter \x>ie (SirtuS berechnete 23eneljmcn war e$ bann audj, xoa$ biefen öftere

entwaffnete unb brotjenbe (Schläge von feinem Drben abzuwenben geeignet war*

3um 23ewei$ beffen nur brei ftälU. 2Boljl erfennenb, <&ixtu§ getye bamit um,

ben Seminarten bie bewilligten ©ubftbien zu entziehen , Bringt er eg auf bem fo

eben genannten 2Öeg ba^in, baf? berfelbe ein weiteres, neugegrünbeteS (£oftegljau$

mit 2lnweifung einer bebeutenben «Summe zum Unterhalt ber Sefm'tett übergibt

£>er ©eneral fommt einfach bem ^apft zuvor unb erfucfjt ifjn, benDrben, wegen

Mangels an Seljrern, ber S3eforgung ber römifcf?en (Seminaricn zu entheben, fein

gleiches 23enel)men beobachtete ber (General fpäter, als ber fapjt bamit umging,

bie monarctu'fcfye SSerfaffung beS DrbenS in eine bemocratt'fctje um^udnbern unb

beut Drben einen anbern tarnen ^u geben» 3k ^Betreff beö (Jrften mac|t erben

$avft jwar aufmerffam, wie bie Straft beS Drbenö auf ber Sfladjtooflfommen^et't

be^ — afcbingS unter bem (t. (Stuhle (ie^enben — ©eneratS einerfeitS unb

auf bem ©e^orfam ber Untergebenen anbererfeitS beruhe, ©iefe mit 5(enberung

ber 33erfaffung ^u fc^wdc^en, fei um fo mifficfjer, je me^r ber£)rben biefer ^raft

gerabe in ben (Stürmen biefer Seit bebürfe. 2(ufjerbem aber unterwirft ftcfy ber

©enerat ge^orfam bem SÖtflen beS ^L SaterS, 3« betreff beS anbern fe^t er

auf ben 2öunf$ beS ^apfteS felbjt baS betreffenbe Decret auf, ba$ biefer ad acta

legt, wo ee hei bem bafb erfolgten ^ob beS ©t'rtuS unter beffen anberS geftnntem

Sfcac^fotger liegen blieb, ©ein SDZut^ unb feine ^lugfjeit beftegte niebt minber

audj bie eiferfüc^tigen 3efuiten in (Spanien unb il>re bie fo notjjwenbige ^tn^eit

bebro{)cnben 33erfuc^e, 2)iefelben waren unjufrteben barüber, baf feiner au$

t'^rer Glitte bie ^öc^j^e ©ewalt im Orben begleitete. ^Iquaoioa fanbte in furjer

Unterbrechung %xoei (Smtfiare nac^ (Spanien, bemxtte bie greilaffung beS ^ro=

oinjialS 5D^arceiniuS unb ber übrigen oon ber3nquifttion gefangengebaltenen 3^=

fuiten unb oerf;inberte ein (Sd;i$ma, baS ben Orbcn bebroljte. ©leic^ erfolgreich

war feine Sttiffton an ben ^önig im folgenben 3a$x C1589), aU biefer ber ©e*

feKfc^aft oerfc^iebene S^obiftcationen oorgcfc^lagen unb einen 3Sifftater aller reli=

giöfen Drbcn in «Spanien eruannt fyatte, 51t bem 3^e^ cine Ö ett)t'tTc Ucberem*

flimmung jwifd;en ben ergebenen Drben ju bewerfjteöigen. 2(quaoioa follte,

ba6 war ber Erfolg, nac^ einem Schreiben beö Könige bie SSifttatoren felbfl er=

nennen. £>o$ bte unjufriebenen Drben^mäuner (Spanien^ gaben ftc^ noc^ nic^t

lux D^u^e, (Sie matten, ^enriguej unb Sttariana an ber (Spi^e, wenige Safyxc
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fpäter, aU (HemenS VIII. ben % ©tufjt beftiegen fyatte C1592), einen ätjntidjen

SBerfudj, Um bte it?rem ©treten ungünftigen donflitutionen änbern ju tonnen,

foflte ber©eneraf, ber für fte etnftanb, oor bem SBeginn einer $u IjaUenben 33er=

fammtung entfernt derben. Sft aber oon biefer gartet Slömg nnb ^apft für

bte beabjtdjttgte Sßerfammtung toixtlify gewonnen nnb ber ©enerat nnter bem
SSorwanb einer biolomattfdjen ©enbung entfernt war, eilt btefer fdjnefl gerbet,

Aquaoioa gef)ord;t nun &war wie früher bem ^apfte, ber auf einer 3ufammenbe=
rufung beftanb, leitet aber bie an$ 163 ^rofeffen bejletjenbe 23erfammfung fetoft,

unb trägt auf genaue Unterfudmng ber gegen iljn erhobenen SSefcfjwerben an,

£>a$ Ütefuttat war, baß ber ^apft aufruft: „(5m ©djutbiger fcttte befunben wer*

ben, unb ein ^eiliger fyat ftdj gezeigt," baß bae 23orl>aben ber fpanifctyen&fuiten,

ein eigenes Oberhaupt jit ermatten, oerworfen würbe. 3«bem unterfagte balb

barauf ein beeret oon Aquaoioa ben fpantfdjenSDrbenSmännern jlrenge jebeßiin*

mifcfyung in bie öffentlichen unb toeltlifyen, auf bie ©taatSregierung fta; be$ietjenben

@ef$äfte. (Siner (Jinfabung aber oon f^ilipp III. na$ SDcabrib lam er nid;t

nact; unb entging fo einer ^djtinge , bte wa^rfcfyeintid) für ben £)rben nur trau*

rige folgen gehabt Ijätte, — äÖenben wir unfern 23tid oon ba nad; granfreidj,

fo fe^en wir unfern DrbenSgeneraf, wie wof)f wenige in folgern ©rabe ben fe^r

ungünftigcn SScr^ältniffen feines DrbenS in biefem Sanbe gewaa;fen, ©eine Um*
ftdjt »erbietet baS Unpaffenbe unb 33efd?utbigungen Erregenbe, fein Eifer nnb

fein 5lnfe^en bewirft bie 3u*affung ber interimiftifd) Vertriebenen, oertfjcibigt bie

©einen gegen ungerechte Anfdmlbtgung, Er mißbilligte bie £f)ei(na|)me ber©c*

fettfdjaft an ber ^eiligen £igue als mit t'^rem ©eifte ntd)t oereinbar, er unter*

fagte ben £)rben$mitgliebern jEebe potitifdje 2BirffamFeit, unb bte, welche benttjä*

tigften %nfyeii an ber Sigue nahmen, Wlatfyien unb ©ammier, wußte er ju ent*

fernen unb fern ju Ratten* gerner baß bie Setjre oom S^rannenmcrb oiel älter

tft, aU ber£)rben, baß bcrfelben nur wenige geteerte Geologen beSDrbenSCIO
neben %atyxeifyen SBefämpfern in tyxen umfangreichen ©Triften eine fttrje Erör*

terung gematteten unb biefe £etjre x\id)t fo fajt in granfreid;, fonbern in ben oer*

fc^iebenften £änbcrn als rein ttjeologifdje grage unb £)cctrin ber ©d;ulc beljan*

betten, Riebet aoer ben feine Wlad)t miprauc^enben, rechtmäßigen Regenten oom
Hfurpator unterfd;ieben — nur Wlaxiana $eftattet eine ^öbtung auety beS erften,

aoer unter ben größten (St'nfdjränfungen — baö 2We$ ^aoen wir ^ier nic^t $u er=

weifen, ^Iber baö fönnen wir nic^t umgeben, baß 2lquaoioa auf bie 9?aa)ric^t

^ieoon, fo xt>ie oon ben grunblofen 5tnfc^ulbigungcn gegen ben Arbeit bei Srmor-

bung §einrid;$ III. unb IV. biefe Seljre mißbilligt unb oerworfen $at
f
$a$ er be-

fohlen, 9ttariana'$ SKerfe in aßen Exemplaren hierin ju oerteffern unb fpäter

(1610) ein beeret folgenben Su^ItS erlaffen $at: Eroerbiete ben sD?itg(t'ebern

beS DrbenS in 5iraft beS fyeii. ©etjorfamS unter ©träfe ber Ercommttnication,

ber Unfäfugfeit ju irgenb einem £icnft, ber ©u^penfton ab officiis etc. fortan

öffentlich ober prioalim, in 33orIefungen ober barüber um SRafy gefragt unb nod)

Weniger in ©djriften ju Teuren, eö fei ertaubt, S^rannen, Könige unb dürften 51t

tobten, OBqI baö beeret bei Riffel, ^uft}ebung beS 3ef. £)rb, ©. 298,) Um
bie £eit aber, wo ber £>rbcn unter Spcinrid) wieber 3«trttt in gart'S erlangt

f)attc, erlief ber ©eneral \vid)ti^c SSer^attung^maßregcln für bie 23eia)toätcr

ber gürften, befte^cnb in oierjet)n ^bfc^nitten, Darin erfc^wert er eö ben £)r-

ben^männeru fejjr , bt'cfcö ju fein, Sßcnn aber boa), fo ^abc fid; ber 33eid;toatcr

nur um ba$ Öewiffen bcS gürften 5U fümmeru , er §at cö jtt oermeiben, ju oft

unb o^neWforberung bei §of ju erfd;eincn, 9^ie fott er ftd) für anberweittge 3n=

tereffen oerwenben laffen, ipier mag nun auc^ ber £)rt fein, furj bcö SBerfcS

beö Gitters o.Sang |tt gebenfen: v @efc^ic^te ber3efuiten in Sdaiexn." Sic Argu-

mentation, bie biefer ©efd^ic^töforfc^cr anö ben begeht beS ©encratS an bie

23cia)toäter ftc^ ertaubt, unb bie fo herausgebrachte larc sD?oral grüubet ftd; auf
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unt>otC{lanbtge dttatton unb TOfjjoerjtänbniß. £ie 2$erläumbung nä$er nacfou-

weifen, erfpart unS eine oor furjem erfc^ienene ©c$rift: £>ie Seiten unb bcr

§err bitter »on £ang o. Dr. Sittmann. — 3" ber dontrooerfe bcr SWoftm'jten

unb £fwmijten aber — ber 3efiritett unb Dominicaner — begonnen 1588, fyat

Aquaotoa ein ©feidjeS ivie bei ber Se^re oom £t)rannenmorb. Auf Anraten
S3ettarntinö »erbot er ben öffentlichen Vortrag ber fetbft oon 9tom nt'djt oerwor*

fenen Setjre beS Sttoftna. Sie über ©ganten unb granfreic^ erjtrecfte ftdj Aqua*

otWS umfaffenbe £tjdtigfeit audj über anbere Zauber» Igt fanbte, ofjne bie An*
geTegentjeiten mit (£ngfanb auszuführen, SSJcancmeÄt mit oier anbern nad; don=

jtantinopet jum £rofte für bie bortigen ^rijtenfclaoen, anbere Sflifftonen treffen

wir in <£ngfanb. 3n Belgien unb -ftieberfanb werben unter feinem ©eneratat

neue (£otfegien gegrünbct, Cornelius De^ejt unb Sinjelm Saon errichten eine

9)?iffton in Jpoflanb. SaS enbliö) bie wif[enfd)aftlid?e Z^ätitfeit Aquaoioa'S be=

trifft, fo gebauten wir bereits gefegentyeititdj einzelner 23riefe unb £>ecrete. Sir
$aben aber aufer ber ..ratio studiorum" unb bem „directorium exercitiorum S.

Ignatii," bie beibe auf fein betreiben gebrueft würben, nod) an$ufü(;ren feine 16

(Spiftefn, welche einen Zfyeil beS corporis instituti beS DrbenS bitben unb bie

©d)rift: industriaß ad curandos animae morbos. Venet. 1806. (Srfc^öpft burd) bie

9ft?üfjen, bie ifjm bie innern ©irren unb dufjere Angriffe auf feinen Drben be=

retteten, ftarb Aquaoiöa am 31. 3anuar 1615. Zxofy alt ber Ungunft feiner

3eit aber säfjfte ber Serben am ©$luffe feines 34j[ä!jrigen ©eneratatS burd)

Aquaoioa'S auSgejeidmete, ebenfo weife \x>ie mifbe Xtjdtigfeit über 13,000 ^cfuiten

in 550 Käufern, welche in 13 ^rooinjen eingeteilt waren. Sir fdjliefjen unfere

furje £)arjteflung über einen 5D?ann, ber burd; feine Talente unb (Eigenfdjaften

ein würbtge* 9iad)fofger Sotwla'S war, mit ben Sorten b'ATembertS: „£)ie ©e=
feflfdjaft 3^fu »erbanft Aquaoioa mefjr als jebem anbern jene fo trefflich burdj*

backte, weife Regierung, bie man baS 9D?eifter(tücf bermenfd)lid)en£eröorbringung

im ©ebtete ber tyolitit nennt, unb welche feit $toei 3^r^unberten $ur 33ergröf?e=

rung unb $um 9cu$m beS DrbenS beigetragen." (23gf. Cretineau-Joly, histoire

relig. de la Comp, de Jesus 2.u. 3. 23b. ; £)altaS über ben Orben ber Sefw'tett

8. 248; Sfelut, bijtor. geogr. Serifon, 1. 23b. ©.222; <£rfe$ unb ©ruber, aflg.

<£ncl. 5. 23b. ®. 27 f.) [©temmer,]

Stqinia, f. 23ibelüberf e^ungen.
2(quüae (*<4fx&a£) 3m 9?. St« begegnet unS wieberljolt baS um ben

Apoftel s$auluS unb bie Ausbreitung beS £ljrtftentfjumS oerbiente (S^epaar 2tquilaS

unb ^riSca (hei ?uca6 baS Diminutio friScida). S'cac^ Apgefc^. 18, 2 war
2lqutla$ oon iübifd;er Abjtammung unb au$ sPontuS gebürtig, fyatte ftü) aber in

9^om niebergelaffen unb war bem ©ewerbe na$ ein Selttüfynxafyev. %U ^aifer

§(aubiu3 im 3» 52 befahl, baf aUe 3uben ftc^ aus SRom entfernen foüten, oer=

lief auetj er fammt feiner grau 3^ien unb 50g nac^ ^orint§. AIS ^auIuS im

3- 53 nad) ©ried;enlanb unb ^orint^ fam
, fanb er Ui AquilaS unb friecitta

gute Aufnahme, unb na^m, ba er beffelben §anbwer!S war, hei i^nen wd^renb

feines Aufenthalts Arbeit, ©pdter ^ogen fte mit ^auhtS oon ^orint^ nadj Sp^e^

fuS, wofelbft fte blieben (Apgefdj. 18, 18—20) unb ben atcranbrinifdjen 3uben
ApoKoS, bcr $war oon S^fwS rebete, aber oor^er nur bie ^aufe oon 3o^anneS

fannte
,

ju fic^ nahmen unb i^m bie Se^re 3efa nd^er erHarten (Apgefd). 18,

24—28.) AIS ^auluS, ber nadr; rurjer Entfernung wieber nac^ Ep^efuS jurücf^

fe^rte, am Enbe feines brittf>albj|dljrigen Aufenthaltes bafelbft ben erften 25ricf

an bie ^orint^ier fc^rieb, waren AquifaS unb ^riScilta nod) in (Sp^efuS, ba ^autuS
auc^ oon i^nen an bie Jiorint^ier ©rüfüc fc^reibt unb nac^ ber Angabe ber £ra*
bition bamctlS aud> hei i^nen wohnte (1 Äor. 6, 19). 5cid;t lange nad; bem
Apoftcl (ober oietleic^t mit i§m unb auS berfetben Urfac^e, ndmlia) auS 23eran^

laffung bes oon DemetriuS erregten AufjtanbeS) oerlajfen aufy fte Ep^efuS unb
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begegnen uns fdjon im folgenben 3a^r C58) in $tom, tt>te aus bem 23rief an

bie Otömer C16, 3—5) erfaßt, wo fte ber Apoftel grüßen laßt unb iljrcn 23er-

bienjten um ijm unb baS (£oangelium in wenigen Söorten ein frleifrcnbeS Den!-
mal fe$t, wenn er fctyreifrt: „©rußet bie frt'Sca unb ben AquilaS, meine Sttitar-

freiter in 3 ef" £l>rifto, welche für mein Sefren tl?rcn -ftacfen bargefroten unb wel-

chen nid;t allein ify, fonbern aud) alte ©emeinben ber Reiben banffagen." 23e-

rradjten wir biefe rüljmenben SSorte beS ApoftelS etwas näljer, fo nennt er fte

feine Mitarbeiter in Stfu G^rifto woltf wegen ijjrer regen ££eitna|jme, mit ber

fte für Ausbreitung beS (üEoangeliumS tyätia, waren, inbem fte fyeil$ Anbere, toie

%. 23. ben Apollos, im Qtfjriftentfwm unterrichteten, t^eilS bie 23oten beS (JoangeliumS

fre^erfrergten unb mit jeitlidjen Mitteln oerfatjen. 23ei welker ©elegenljeit fte

aber für baS £efren beS ApojtelS ifjren Warfen bargefroten, b. £. ijw mit ©efatjr

beS eigenen £cfrenS gerettet unb burety biefe Rettung beS SSölferapoftelS nia)t

frloß biefen, fonbern aud? alle ©emeinben in ber Speibenwelt ftdj jum Dan! oer-

^>f(t^tct ^afren, ift nid)t nd^er frefannt; nafy (I^r^foftomuS, ber biefe SSorte beS

AooftelS in einer frefonbern Spomifie ju einer £ofrrebe auf AquilaS unb ^rieettfa

ausgeführt Ijat, (Tom. 4. Homil. in ep. ad Rom.) gefdjalj eS frei einem ber Auf-
ftdnbe, burd> bie ^auluS aus $orintl> unb (£pl>efuS oertriefren würbe. Die le£te

(£rwätmung beS AquilaS unb ber ^riScilla im 91. £. gefc^te^t 2 £imottj. 4, 19,

wo fte ^auluS als in (St^efuS wieber freftnblicfy grüßen läßt; fte Ratten Sftom

waljrfdjeinlid) auS SSeranlaffung ber @l>riftenoerfolgung unter sJlcxo wieber oer=

laffen. 2BaS bie fpdtern (£rlefrniffe, ben £)rt, bie 3«^ unb fcfe %*t i&reS XobeS

fretrifft, fo i(t na$ ben 23olfanbijten CO» 3utf) w$t$ 23ejtimmteS unb Sicheres

ju ermitteln. -iftad) ben Acten ber 3««öf^^u unb Martyrin ^rt'Sca Oerfd)ieben

j>on unferer ^riSca) £ätte ftdj in 9?om ju iljrem Anbenfen eine Kirche frefnnben

;

ÖBotfanb. 18. Savu) ©rieche 9cad>rid)ten (Chrysost. I. c, Menaea 13. gefrr.)

fprectyen einfach oon bem Sftartertob o^ne Angafre beS IDrtS; baS römifdje Mar-
t^rologium, baS ^rt'Scitta unb AquitaS am 8. 3\üi aufführt, fennt Weber bie Art

nodj ben Ort i^ree ^obeS. 2ÖaS Defter, 23toariuS unb iama^uS üoer i^ren

SDZartertob in Spanien frericfyten, ift nat^ bem ^Bolfanbiften ganj unb gar unge-

grünbet C23of(anb. 8. 3^0. [Ä^ft.]
%lc\nileja, Cpatriarc^at oon). Unter ben ofreritatienifc^en $ira)en na^m bie

»on Aquitejia feit uralter Seit einen tjofjen 9?ang ein, unb leitete i^re ©rünbung,

gleich SSenebig, oom ^oangeliften 9)?arluS Jjer. ©c^on im 4ten Sa^unbert war
Aquileja eine fe^r angefe^ene 9)?etropolitanfirc^e mit fielen frif(^öflia)en @uffra-

ganftü^len; wäjnrcnb afrer bie 5D(tgot^cn in Dfreritalten ^errf^ten unb Aquilejt'a

ju ijjrcm Königreiche gehörte, nahmen bie 33ifcl>öfe biefer ©tabt ben (toljen £itel

Patriarchen an. X)ieß erhellt wenigftenS aus ber^qd^lung bcS ^auluS £>ia-

fonuS CHist. Longob. II. 8). DerfelOe erjä^lt weiter: als bie Somoarbcn Dber-
italien erofrerten, f(o£ ber ^atriarc^) ^aulinuS mit ben ftircfyenfdjäjjen nad) ber

3ufel im abriatifa^en Meere. (Sfrenbafelfrft fyatte auefy fein 9?aa;folger (SliaS

feinen ©t'fc. ^r war eS, ber fta) im 3. 479 für bie brei Kapitel unb gegen bie

5te allgemeine ©pnobe erHärte, unb mit ben i^m freitretenben S3tfa)öfen ein

(Bc^iSma fregrüubete. AIS fein 9?a$folger, ber gleichfalls fc^iSmatifd;e (£et>cruS

wieber nac^ Aquiteja jurücfjog, (teilte i^m bie fat^olifd;e Kirche ben rechtgläubigen

33ifd;of C^anbibian entgegen, welcher feinen ©t'0 in ©rabo nal;m unb oon 9^om

ben ^atriard;entitel erhielt. 3^ Uten 3a^!)»nbert feljrte ber ^atriard; r»on

Aquilcja jur t'ira;lia;en (Sin^eit jurürf , unb fo gafr eS je^t nefren einanber bie

freiben firc§lid;en ^atrtard;ate Aquileja unb ©rabo. 3«^ löten 34r^un^ ertöcrs

legte fapjt 9^ifolauS V. baS ^atriard;at oon ©rabo nac^ beliebig, baS ^otrt'ar-

c^at im Aquileja afrer würbe im 3» 1751 oon 33enebict XIV. auf ben 2Bunfdj

£)e|tw4uid;S aufge^ofren. 2)afür würben bie jwei ^räfrist^ümer Ubtne unb ©ör^
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ijpjftff 89b 23interim, £)enfwürbigfetten 23b. 3, @. 238 ff. unb Thomas-
sin, de nova et veteri ecclessiae disciplina. P. I., Lib. I. c. 21 sq.

3(qmno, f. Z$oma$ oon Slquino.

3lr C"»*' f- *> <* "^D **>ar k*'e §ciuptfiabt oon 9floab (9cun. 21, 15, £)eut.

2, 9), i^oofler kernte lautete 8r Sttoab (©tabt WloaH 9cum. 21 , 28, 3ef-

15, 1) unb dlaWaty ffioab Q>it große [@tabt] SWoabg), wenigftenä liegt btefe

Benennung bem 'Paßä^uo^a be$ @tep$. 33^3* ju ©runbe. @ie lag füblidj

00m Simon unb $ieß fpäter oet ben ©necken s
2lreopoli$. 3«r 3^ be$ §ieron9=

mu$ würbe fte in einer 9laä)t burdj ein (£rbbeben jerjtört (Comment. in Jes. c.

15.) 9?od) je$t ftnb oiele jum 2$ eil bebeutenbe krümmer oon tyx oorljanben,

bie ben Tanten $abba führen.

Mvaba, eine <Stabt auf ber ©ren^e $wifd)en Suba unb Benjamin, aber

legerem äuge^örtg C3<>f- 18, 8), i£r gewöhnlicher 9?ame war aoer 23et|>araba

C3of- 15, 6. 61. 18, 220

%lvabicn, oet ben <£in$etmifc$en ipalbinfel ber Araber (or
*5f ^/>)

genannt, $etßt im 51. £. etwas uuoefummt $?orgenlanb £ö^> 'pfc ©enef.25, 6) unb

feine 23ewof>ner9)corgenlänber (^.P. **ä Sf#t 6,3. 3ef. 11, 14.3ob.l,3.), äfmltdj

wie fte noc§ je^t ©aracenen (<j *aJj& SSttorgenlänber) genannt worben. £)a$

eigentlich entfpreä;enbe SBort tt (s^j^) fontmt jwar aut$ im 21. Z. oor

jebo$ nit^t für gan$ Arabien, fonbern nur für einen Fleinen Zfyeil baoon Q« 23.

3ef. 21, 13. 3erem. 25, 23. (S$ec$. 27, 15), wiewohl überalt nid;t in gan$ be=

fttmmter, fonbern no$ $iemlic§ fdjwanfenber 33ebeutung. — 2Son ben ©eoprapjjen

wirb Arabien fytiU im weitern, tt>eil$ im engern ©inne genommen. 3" festerem

begreift e$ bloß bie f. g. araoif^e §albinfel jwifäen bem arabt'fd)en unb per*

fifc^en 9ttcerbufen, bem inbifdjen Ocean, unb einer imaginären Stute $wifcfyen

ben (Snbouncten jener beiben -Jfteerbufen. £>tefe ipalbinfel allein oerfte^en

auc§ bie araoif^en ©eograojjen felbft unter Arabien, fo baß gegen il;re 23e=

nennung „ipalbinfel ber Araber," welche für Arabien im weitern ©inne nietyt

nietyr redjt ytft, ftd> nichts etnwenben läßt. 3m toeitexn (Sinne nämli$ gehört

ju Slraoten au^ noc^ einerfeit^ ba^ Sanb nörblt^ oon jener ^albmfel jwif^en

t^r unb ©prien, bem QEuptjrat unb bem oeräifc^en s
J>aläftina, unb anbererfeitS ba$

Sanb wejtlic^'Oon jener §atbinfel jwif^en i^r unb Slegpoten, ^aläfttna unb ben

obern Firmen be^ arabif^en 5D?eerbufen^. 23etbe Steile rechnet f^on ber alte

©eograplj ftolemäu^ ju Slrabien unb nennt erfteren Arabia deserta unb le^tern

Arabia petraea, unb fyeilt bemgemäß Arabien in brei ipauotgebiete ab, in ba$

wüfte, ba6 peträtfdje unb ba^ glücflic^e trabten. Obwohl bte ein^eim(fd;en ®eo=

graben btefe (Süntyetfttng ntc^t lenucn, fo galten wir un^ ^ter bo^ an biefefbe,

weil bie oon ^tolemäuS aufgegärten i^etle Slrabien^ auc^ in ben biblifc^en

©^rtften baju geregnet werben. — £>a$ peträif^e Arabien §at feinen SRa*

men oon ber alten ^>auptftabt s]3etra, nicfyt oon ber jteinigen unb felftgen ^8e=

fc^affeu^ett feiner Dberflä^e, wiewohl e^ mit 3?ü(Jjtd;t auf btefe ebenfaKe »e=

trätf^ genannt werben tonnte. (£$ bejte^t an$ mehreren 2)tftrtcten oon oerfc^te^

bener ^ßef^affen^eit unb war fcfyon im^lltert^um oon oerfd;tebenen 25ol!eftämmen

bewohnt. i)er fübweftlt^fte 2>tfirtct ift bie ftnettttfe^e ^albinfel fammtbem@e=
birge Zs$ unb ber gleichnamigen 2Öüjte, in welche btefeo ®ebtrg aueläuft. <Bk

wirb gebtlbet burefy bie jwet %xme ober SBufen, in bte ba^ rot^e $teer (arab.

^eerbufen) an feinem norbweftlicf;en (5nbe ausetnanberge^t, nämltc| burc§ ben f. g*

sinus heroopolitanus, ber oon ber ehemaligen 8tabt SperoopoliS an feinem nörb^
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liefen (£nbc biefen Tanten $at unb je$t ra$ ber an tym belegenen ©tabt ©ue$,

$teerbufen oon ©uej tjetf t, unb bur<$ ben sinus aelanites, ber feinen Warnen oon

bem in ber SBibel oft ermähnten (£latr) ober (£lott) (nbw* rri^« Deut 2, 8.,

1 $ön. 9, 26.,2^ön. 14, 22, bet ben ©rieben Eikdvif, *Ailava, "Elctvd) ex-

Ratten $at unb je£t 5tteerbufen oon Slfabai) $etfi, nad) einem ftdj bis borten
jie^enben unb auf einmal abfc&üfjtg enbenben ebomitifdjen ©ebirgS^uge; benn

Slfaba$ (öaäc) ieifjt: fteiler Slbljang. Diefe Spalbinfel ift eine hochgelegene

©ebirgSgegenb mit oielen Z^äiexn itnb ©d;ludjten, aber wenigen perennirenben

Duellen unb SBädjen unb geringer Vegetation. Die bebeutenbften 33crge ftnb

ber ©inai mit bem Stattjarinenberg unb ber 5poreb. Von erfeerem , an beffen

guße 3$™?* We tJ?eofratif$e ©efe^gebung erhielt, §at bie §albinfel ben tarnen.

Der S3oben ift größtenteils fanbig unb bringt nur Slcacien, £amariSfen, einige

Slrten oon ©efhräudj unb an einzelnen ©teilen audj Jahnen Jjeroor; nur wo eS

nidjt an SBaffer gebridjt, laffen ftd; leicht anfy anbere ^robuete erzielen. 23e-

wofjner ber ©egenb waren jur 3?ü 9ttofeS l>auptfäc|lid> Sttibianiter unb Slma-

lefiten; benn 3?tl>ro, lex bem ftc$ üflofeS längere ^eit in ber $lä\)e beS Jporeb

auffielt, war ein mibianitifd;er ^rieftcr ((£rob. 2, 16., 3, i;)> unb oon ben

Slmalefiten Ijatte 3f^ael balb nad; bem Durd;gang burdj'S rot^eS^eer einen $ef=

tigen feinblidjen Angriff abjuweljrett ((£rob. 17, 8 ff.). 25eibe VolfSftämme be*

fdjränften ftd) aber nic^t bloß auf bie finaitifdje Spalbinfel, fonbern betjnten ft$,

namentlich bie Wtn&Ufiten, norbweßlidj weit über biefelbe aus bis nad; ^elujtum

t>in. DefUidj unb norböjHidj oon ifjuen lag baS ebomitifd)e ©eoiet, baS fid>

bis an bie ©übgrenje oon 9)?oab, unb oon ber ©übfpijje beS tobten Speeres

bis jum älanitifd;en 9J?eer6ufen erftreefte, ein IjodjliegenbeS, gebirgiges, oon oielen

Jätern unb gelsflüften burdtfdjnitteneS, oon 5^atur fefteS unb für einen auS=

bärtigen geinb fcfywer angreifbares Sanb, übrigens großenteils fruchtbar, na=

mentlid) wo fein SBaffermangel ift* Die älteften 35ewoijner beS?anbeS, oon benen

ftc$ eine Slunbe erhalten ^at, waren bie §oriten (§)ö^tenoemo^ner) ; aoer fc^on

im patriad;alifc^en 3^'talter oegab ftc^ (5fau tn i(;r (BeUct, breitete ]T^ in furjer

3eit bebeutenb aus unb oerbrängte mefjr unb me^r bie §oriten
, fo baß feine

9?a<$fommen enblidj bie alteinigen 33e(i^er beS £anbe$ würben, T)a (Jfau ciufy

ben tarnen (Sbom fyatte (©enef. 25, 30.), ging berfelbe auc$ auf bae 2anb

über, baS fofort ebenfatfS (Sbom, fodter Sbumda genannt würbe, fo wie (£fau
1

S

D^a^fommen bie gbomiten ober Sbumder. 9?örbti^ oon (£bom lag baS

©ebict ber 9ttoabiten unb Hmmonitcn uno machte ben nörblic^jten Zfyeil

beS petrdifäen 2(rabienS au$. Die D^orbgrenje oon 5D?oab bilbete, feitbem bie

Slmoriten baS ©ebict jwif^en benStüjfen ^rnon unb 3abbof eingenommen Ratten,

ber gluß Simon (Nnm. 21, 13. 260; nörblidj oon S^oab j[enfeitS bcS SanbeS

jwifc^en ben genannten glüffen lag baS ammonitifc^e ®ebiet. $m ©an^en war
baö ?anb frud;tbar, namentlich an ©etreibe, Dbft unb 2Bein CRuty 1, 1,, 3ef.

16,8— 10.) Mt*> $atte aud; oiele gute 2ßeibeplä$e für bie beerben (2 Äön. 3, 40»
Der Jpauptfluß bcS ?anbeS ijt ehen ber ©ren^fluf Simon, benn ber füblid) oon

bemfclben tVS tobte 9tteer fliepenbe ©ereb ift weniger bebentenb, Qaö 5üanb

ijt großenteils gebirgig ; baS ^auptgebirge ift Slbarim Cf. b. SlO« 3$rcn Wunen
^aben bie yftoahiten unb Slmmoniten oon ben beiben ©ofnen ^ot^S, oon benen

fte abftammen Cf- ^. SISIO- S^ar fmkm ffd; im Slltertl;ume au$ nod; anbere

VolfSjiämme im peträifi^en Slrabien, wie namentlich bie Zeniten unb bie Waba*

tder. Diefe fd;einen icbod) feine fejte äöo^nfi^e gehabt ju l;abcn. Tic Zeniten

waren anfänglich in Kanaan wol;nl;aft (©enef. 15, 190; fpäter erfc^einen fie an

ber ©übgrcnje faläflina'S in Verbinbung mit ben SD?ibianiten (jftifyt 1, 16.,

4, 110* 3«* &it SftofeS wohnten fie in ber 9?älje ber SD^oabiten unb Slmale-

fiten CRnm. 24, 21 fO unb ju ©aulS 3eit lebten fte ebenfalls unter 2e$teren

Cl ©am, 15, 160. Sle^ntid; hielten ftc$ 5Wabatäer am älanitifc^cn 9)?eerbufen
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auf, wo fogar eine ©egenb oon i$nen ben tarnen $at, wäljrenb ft<$ ebenfo audj

im wüjten unb glücflidjen Arabien -iftabatder ftnben. — £)a$ wüfte Arabien,
nörblt'4 unb norbweftttdj oon ber arabifc^en £albmfel gegen ©^rt'en fta) hinauf-

jieljenb, ift, tcie ber ^ame faßt, eine große ©teppe, etwas hochgelegen, mit oielen

jpügeln, großen ©anbftretfen, wenigen £luellen mit fcfylec^tem SBajfer nnb ge=

ringer Vegetation, bagegen reicfy an Sftaubtjjieren nnb ©^langen, unb bei ftetS

wolfenlofem £immet au$ erorbentlidj l>eiß. Stuf ben großen ©anbfldd;en $eigt

ftd> $duftg bie
f. g. Kimmung ober Siuftfpiegetung (a-^Sef. 35, 7., 49, 10.),

wobei um bie 9)?ittagS$eit ber oon ber Sonnende glüljenbe ©anb in einiger

Entfernung bie ©ejtalt einer großen 2Baf[erfldä)e annimmt, fo baß unfunbige

Sfteifenbe, bie bem 2Baffer nac^ge^en wollen, jtdj leidjtlidj tief in bie ©anbwüfte
oerirren unb umfommen. Eine große ^)lage biefer ©egenb ift ber l>eiße 3ßinb

IM

(Samum (ber giftige oon^ ©ift), ber burdj feine außerorbentlidjeipi^e unb bie

faulia^ten ©djwcfelbünfte, bie er mit ftdj füt>rt, nid)t feiten 9)?enfd>en unb £ljiere

tobtet, erftere meiftenS burdj ^tfo^;rie, unb bie Vegetation oerfengt. Er roe$t

jtoßweife, wobei me^r unb weniger £eiße unb anbaurenbe ©töße abwed;feln. tyxe
§i$e erreicht 63 ©rabe föeaumur unb barüber unb bie fürjeften ©töße währen
lauger als ein 2#enfdj ben Sltljem einhalten fann (ogl. gunbgruben beS Orients

VI. 396). 3m 21. £. $eißt biefer 2ßinb &?ij? ™-> (auc|> emfacfc a-nj? Oftwinb)

unb 7>ösb rrn CSßiub ber 2ßüftc), oerliert jeboct), bis er ^aldftina erreicht, fe£r

oiel oon feiner §eftigfeit unb ©d)dblid)feit. £>ie 33ewo^ner biefer ©egenb wür-
ben oon ben eilten Arabes Scenitae unb bie ©egenb felbft baS feenitifetye Vlxäbien

Qaxr,vTTig ^AQaßia) genannt, weil jene bei tljrer unfteten £ebenSweife nid)t in

Käufern ober §ütten, fonbern in Selten wolmten. §eut ju £age Reißen fite iBe-

buinen (<_£*c\j SBüftenbewo^ner , oon SBebwun *Uo Söüjk). ©ie be=

jtefjen aus oerfdn'ebenen SBotfSftdmmen , bie nic$t immer biefelben ©egen»
ben in SSeftfc Ijaben unb fte^en unter gamilienljdttptern, (^a^x ©c^eidO unb

©tamm^dupter (
rA*?f

Emir), unter beren ^nfüljrung fte mit ifyxen beerben

baS £anb burc^icljen, fo n>eit eS ijjnen offenfk^t. SQSelrfje^ ®eUet aber einmal

ein ©tamm eingenommen l>at, baS betrachtet er als fein Eigentum unb wejjrt

jebeS Einbringen eines anbern Stammes mit &exoa\t ab, fo n>ie er auef) felbft

gewaltfam ah^etxiehen wirb, wenn er im (Gebiet eines anbern <8tammeS fief) nie^

berlaffen toiU. 3^^n Unterhalt »erraffen fie fid; burc^ 23ie^uc|t , &rieg unb
9?aub, fo baß für alle Reiten oon i^nen gilt, waS bte ©c^rift oon itjrem ©tamm-
oater fagt: ©eine Jpanb gegen Sebermann unb S^bermannS £anb gegen ifyn

C©enef. 16, 12.) Wlit fc^weren arbeiten, namentlich 2tcferbau, befaffen (te fic^

nic^t, oielmef)r fe^en fie bie Verbau treibenben geHa^S (f. g. oon Xi pflügen)

mit etner gewijfen ©eringfe^d^ung an. 3Son 'Den Sfteifenben aber, bie i^r ©ebict

burc^^iejen wollen, namentlia) auc^ oon ben nac^ Wlefta oilgernben Wlnfyamme*
banern, »erlangen fie eine befh'mmte Abgabe unb überfallen unb olünberu im
SSerwcigerungSfatle bie ^araoanen. — 2BaS i^re ^(bftammung betrifft, fo bejeic$=

neu fte felbft fiel; als ^ac^l'ommen 3oftanS, ben fie aber Äac^tan nennen, unb
2lbraf)amS, Qamit ftimmt im 2Befentlia;en auef; bie ©eneftS überein, inbem fte

bie arabifc^en ^olfSftamme t^eilS oon Loftan (10, 25—30), tljeilS oon ^Ibra^am

C25, 2— 6. 12—18.) herleitet, 2lHe ©tamme jieboa;, bie man naa; ben Angaben
ber ©enefiS erwarten foHte, ftnbet man freilid; Weber im SHltert^um nod; in fpd*
terer Seit erwdl;nt, WaS o^ne 3weifel barin feinen ©runb fyat, baß mancher
©tamm, ber feine ©elbftftdnbigfeit nid;t ju fiebern »ermoc^te, (tc^ an einen anbern

anfdjtoß unb fofort in benfelben ft$ auflöste, fo baß fein 9?ame unb ^Inbenfen

«tr<$entaif<m. 1, ©t>. 25
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aftmäfjlig unterging* $ltt bebeutenbe SBebninenftämme erfreuten nodj in bett alt*

tcftamenttidjen (Schriften bie ^ac^fommen 3$mael$, fyziU nac$ u)m fef&ji 3$wae*

It'tcn, tl;eilS nadj femer 9D?utter £agar §agriten ober Spagarener genannt Sediere

Ratten ü)re 2Bo$nft$e öftlidj oom stamme Stuben, würben aber jur 3cit ©aul$

oon ben ^ubeniten baraug oertrieben nnb weiter füböfttid> ju ^tetyen genötigt (1

Gl;ron. 5, 10. 19 f.) 2>te große, &" biefer (Gelegenheit ijmen abgenommene
Seilte (50,000 ^ameele, 250,000 ©djafe, 2000 £fet, 100,000 ftricgegefangene)

jeifl^ baß fte ein oolfreid;er mächtiger ©tamm waren; nnb baß biefe 9Heberlage

i(;ren Untergang nid)t l;erbciftu)rte , erhellt au$ $>f. 83, 7, wo fte wicber nnter

ben feindlichen s)tad)baroölfern ^atäjh'na'g erfdjeinen. T)ie 3$maeliten feilten

fidj, nad) ben jwölf Söhnen S^maelS, in ebenfo viele befonbere ©tämme, oon

benen fiel) aber einzelne fdjon frity in anbere aufgelöst (jaben mögen. VLU bie

bebeutenbften berfelben erfd;einen $unäc$ft bie Wabatäex (n^-^Ü wnb bie ßeba*

rener (-fr,-. 3, welche, wie fdjon oon 3efaja (60, 7), fo anfy nocf> oon ^liniuS

(H. N. V. HO w 93erbinbung mit einanber genannt werben: (Jrftere waren ein

weitverzweigter ©tamm, ntct>t bloß im wüften Arabien, fonbern aufy im peträi*

fdjen unb glücklichen. $ftii ben Sßebuinen^abatäern jtunb 3uba$ SDraccabäuS

in frieblid;em SBerncljmen (1 9D?accab. 5, 24 ff.). 21uc$ bie ^ebarener fdjeinen

ftd) ntc^t bloß im wüften, fonbern anc^ im glücflidjen Arabien niebergelaffen &u

t;aben; benn ©tepljan # S3r>3anj oerfe^t bie KtdQctvtTcci gerabeju in'S gtücffidje

trabten, ©ie Ratten großen §eerbenrem)t£nm (3ef. 60, 7. 3erem. 49, 29,

(£•£0$. 27, 21) nnb waren feljr friegerifd) , namentlich gute 33ogenfcp$en (3*f*

21, 16 f., % 120, 5—7), ifjre ä8o$nftye aber werben in ber 23ibet nirgenbS

genau augegeben. 21ußerbem fdjemt nod) ber ©tamm Duma, auf ber (Grenze ber

fyrifcfyen SSüfte gegen Sxal fyn, an ben 3efaja einen oropbetifdjen 21u3fpruc§

richtete (21, 11 f.) ni$t ganj unbebeutenb gewefen $u fein; nnb ebenfo ber

©tamm^ema, ber ftd; befonbere auf £anbel oerlegte (3ob. 6, 19. 3ef. 21, 14.

gereut. 25, 23). Dagegen 3etfmr nnb -fta^ifcl) waren wojjl weniger bebeutenbe

stamme, ba fte nur als 23unbe3genoffen ber Spagriten oorfommen (1 (£fn*on. 5, 19).

SBon ben ©öjwen ber ^etfmra fcfyeint nur üDcibian einem fdjon frü^e fe^r bebeutenben

©tamme ba^ Dafein gegeben ju tjaben. Die 9)?ibianitett erfc^einen fc^on $u

3afob^ 2,eit mit ben 3$maeu'ten aU §anbet^leute in Kanaan (®enef. 27, 28),

fuc^en jur 3eit 9)cofe'^ in SSerbinbung mit ben Wloabiten bie 33raeu'tcn aufi^rem

3uge nac^ Kanaan aufhatten (^um. 22, 3. 4. 7. 25, 1. 6. 14 ff.) unb be-

brdugen in ber sJtid)teroeriobe fteben 3a^re lang bie 3$raeliten, M$ fte enblic^

oon ©tbeon gefc^tagen werben (9vit^t. 6 unb 7). ^ntveilen würben einzelne biefer

(Stämme auc^ ben tyebräifäen Königen bienftbar (2 S(;ron. 17, 11), gan$ unter-

jocht aber würben fte in älterer Seit fo wenig je altf in neuerer, fonbern machten

oielmc^r audj i^rerfeit«3 juweilen Einfälle in ba$ i^raelitifc^e ®ebiet (2 S^ron.

21, 16
f. 26, 7). — Die arabifdje Spalbinfet ober baS eigentliche Arabien,

md) 3^wf« (im weitem ©inuc) genannt, macl;t ben hei weitem größten ^cil
»on Arabien au<5. T)ie Benennung Srnnt, eigentlich basJ rcct)t$ liegenbe, alfo

baS füblic^ gelegene Arabien, Ijat ot;ue 3weifel ben 9camen „glücffidjeä Slrvv

bien'' veranlaßt, weil ba$ 2Bort Semen ((j-^+S) auc^ „gtücllicfy" bebrütet, unb

biefe 23cbeutung auf einen großen £l>eil ber arabifc^en ^albinfel pa$t. Da$
\
vanb ift flbr/aeni i>onuuglcid;erS3cfc^affen^eit. Dic^üftcngcgcnbcn finb ntetjtcn^

eben unb fanbig, ^eif} unb unfrudjtbar; ber mittlere 3:^cil aber wirb oon einer

®ebirg3tetfe buvib^ogen, welche oom wüpen unb |)cträif^en Äraoten an füblic^

bt'6 tief in bie §a(uiufel ^in abläuft, wo fte ftd; teraffenförnu'g abfenft, unb wo
jene ÖJcgenb ju fud)cu i(t, bie fc^on oon ben Eliten baö glücf(id[)e Arabien (un

ungern ©innc) genannt würbe, ^ie ganjc OJfbivgogcgenb ijt größtenteils

fruchtbar, namentlich aber ijt jene füblid;e Q)egcnb reid; an gelb- unb 23aum*
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früdjten ber oerfdjiebenften 2frt, n>te matt fte namentlich in fübfidjen ©egenben
ju fhtben pfTegt, unb baß tnSbefonbere bcr bortige SBeifjrauct) fc^on im Slltertljum

ber gefdjä£tejte war, ijt befannt, 2utd; Sergtau würbe in bem gebirgigen Zueile

getrieben, unb namentlich ©otb itnb Sbeljteine gewonnen, wenngleich je#t nur

nodj C^ifen ^ unb 23Ieibergwerfe bort tm ®ange ftnb. Wi$ bie älteften S3e=

Weimer be$ £anbe£ unb aU bie eigentlichen unb wahren Araber werben r>on biefen

fefbjt, wie $um Xfjeif aud> beim wüjten Arabien, bie 9cad>fommen Softanä ($ac$*

tanä) bejeidjnet, wä^renb attc anbern etwa oon Sontaef unb anberwärtS £er*

ftammenben unb eingewanberten Araber (ßi xX^ao CJA eig, Arabes facti,

oerjtümmeft: Mozarabes) genannt werben. $m Hffgemeinen ftimmt bamit audj

bie ©eneftS übereilt (10, 25—31)» %Jlit ben SSolfSjMmmen aber, bie man nad)

jener Stetfe für Sölme SoftanS erwarten fottte
f
»erhalt eä ftdj äfjnu'dj, wie mit

ben Stammen, bie oon ben «Söhnen Samuels t'nt *oüften Slrabien ijerrüt)rten
; fte

laffen ftd> faum tfjeilweife meljr mit Sidjerljeit nacfyweifen. UebrigenS lamen

btefe Stamme, fa)on etwa$ fern oon ^aläjh'na, mit ben 3$™efiten weniger tjäuftg

in 23erüf>rung aU bie 33ewoImer beS peträifcfyen unb wüjten Arabiens, weffjalb

t}ier anfy eine mutt)mafju'ö)e Angabe berfelben mit 9?ücfftcit)t auf bie Söfwe $i>U

tanö att überpfftg erfc^eint (ogf, sJcofenmüt(er, bibl, 2Uterti)um$runbeIH. 166 ff.),

Söefonbere 3Sicf;tigleit für alttejtamentlidje ©efcbidjte unb Sregefe fjaben nur

Saba (*3rä ©enef. 26, 280 unb ttyfjir &*>•*$ ©enef, 26, 29}. 23eibe lagen

am rotten Wleev in Semen ober tm glütfliefen Arabien (im engem Sinne)» (£$

tft bafjer biefeS Saba nidjt $u oerwed)fe(n mit einem anbern, weldjeS oon einem

gntet ^bra^am'e ben tarnen $at; feine iöcwofmer ftammen oiefmefjr oon Sof«
tan$ $etwtcm Sofme ab , nad) welchem fte ftd; unb it)r £anb benannten, Sine
Königin btefeS £anbe3 befugte ben ftönig Salomo, oon bejfen 2Öet'3f)eit fte ge-

hört fyatte unb brachte if)m reiche ©efdjenfe an ©ofb, CEbel|teinen unb Spece*
reien a ß&n. 10, 1— 10. 2 Gbron. 9, 1). Die £rabitiott nennt fte öattt*

unb oerftdjert, fte fei Safomo'ä ©emafjfin geworben (og(. auc^ ^oran, Sur. 270
unb noeb je|t wirb fie unter ben alten Regenten Semen'ö genannt unb Ueberrejte

i^re^ ^attape^ ju Ü)?areb gezeigt (ogt. 9h'ebu^r, 33efc^reibg.oon Arabien, ©. 277),
2ln baö dt£iot<ifä>e <&aba (welc^e^ o^ne^tn ntyttinp, wie ba3 arabifc^c, fonbern

wV2C gefcfyriebeu wirb) fann Im jener Königin fc^on wegen ber üie( weitern (Entfer-

nung nic^t wo^t gebadet werben, ©tefeö arabifc^e (Baba war burdj ben Oictct)-

t^um feiner ebeln ^robuete unb ben ausgebreiteten ^)anbe(, ben feine 35ewo^ner
trieben, bie reiche ^rom'nj oon Arabien, Ueber bie Sage oon Oo^ir $at man
jwar oerfc^iebene Vermutungen aufgeftettt unb eS in gar »ergebenen Sdnbern
unb ©egenben gefugt; ba jeboc^ in ber SSölfertafef C®^nef. 10, 28, 29,)
Dr^ir mit Saba jufammengejtettt unb aU eine Scft^ung ber Softaniben bejeic^-

net wirb, fo §at man c3 o^ne 3wctfcl in ber ^adjbarfcfyaft oon 'Baba, mifyin
auc$ im glücf tiefen Arabien, ^u fudjen. Daß bie Sewo^ner wofylfyabeni> waren
unb ausgebreiteten Sbanbet trieben, unb ba3 bortige @olb bei ben Hebräern aU
baS üorjügltc^jtc gatt, erfjeflt auö ben 33iberjte((en, wo Dpfn'r erwähnt wirb Cf.

b, 21.). 5Iuferbem erfreuten SSeban unb 3aoan=9)ceufaI att arabifc^e Stämme,
bie mit £9™$ in ^anbeBoerle^r ftunben (<£$, 27, 19.), bereu Söojnft^e aber

nirgenbä nd^er angegeben werben, 2öenn j'eboc^ jtatt bntiti ji"1 olme aUen

3weife( hnKö yr^ $u tefen, unb Ufat mitSanaa einerlei ijt, fo finb jeneSo^n-

ft£e belannt, unb eS ftnb %wei Stämme in ber ©egenb 001t Sanaa, ber §auot-
ftabt oon Semen, gemeint. — Die S p ra c^ c ber Araber ift ber reid>jte unb anü*

gebitbefte Diatect beö femitifdr)en Sprad;ftammeS (f, femitifd;c Sprache). 3§xe
Religion war ©eftimbienjt, aU befonberer 3wf»3 beS sJ?aturbienfteS unb oljne

3«>etfe( in ä^nfic^er 28eife wie bei ben 3(ramäem (f. b, ?(.) auf mi;t§tfc^cr ^er-

25*
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foniftcation benu;enb, 5<*i* jeber einzelne Stamm fyatte ein eigenes ©eftirn ober

Sternbilb, baS er göttlich oerefjrte. Selbjt bie % (£aaba ju 2Mfa war nadj

bcn eigenen Angaben ber Araber juerjt ein SaturnStempel unb ebenfo ©omaban
Bei Sanaa in Renten anfänglich ein Stempel ber VenuS, unb in dfwlidjer Seife
Ratten an anberen Orten anbere Planeten unb ©ejtirne i^re Stempel, Der Stent*

pel ber 23*uuS mar im Dreietf , ber beS Saturn im Adjtetf, ber beS Wlextnx
micber im Dreietf , baS aber in einem Vieretf ftunb, gebaut (gunbgruben beS

Oriente I. 4), Die öimjariten oeretjrten bie Sonne, ber Stamm Afab ben
9D?erfur, ber Stamm Zai ben ftanopuS , ber Stamm itaiS ben Sirius je. (cf.

Pococke, spec. hist. Arab. p. 90 sqq.), Die alte ©efo)id)te Arabiens liegt

fetyr im Dunfel, kluger ben bereite gelegenl>eittic£ ermahnten einzelnen 33enu>
rungSpuncteu berfetben mit ber ©efa)id?te 3fraelS ifl menig 3uoerldfftgeS über

fte berannt unb lu'er nur etma nodj beizufügen, baß fdjon Salomo mit ben be-

beutenbjten £anbetsjtdmmen im gtücflidjen Arabien in freunbfidjem SSerfeljr jtunb

Cl fön, 10, 15,), unb ebenfo nod> ber jubifdje fönig 3*fap$at (2 (£r)ron, 17, 110,
wogegen 3<>ram oon arabifdjen Stammen befrtegt mürbe (2 (££ron, 21, 16 0, fo

mie aud) Uffta, ber fte aber beftegte (2 (££ron, 26, 70- Durdj bie fpdtern <£x*

oberungSfriege ber Affyrier unb gljalbder mürben bie eigent(io)en Araber nicr)t

berührt, fonbern nur ein&elne Stamme im petrdtfct)en unb müjten Arabien, Später
jur 3eit ber sJSttaccabäer ftnb fte ttjetlS mit ben fyrifc^en fönigen oerbünbet üi

9Jcacc, 11, 390 unb bienen im fyrifäen Speere (1 9ttaec. 5, 39, 9, 350, meß-

Iwlb auet) Sonat^an einmal gegen bie Araber in ber s)tär)e oon DamaSfuS, 3e&e-

bder genannt, einen Streifig unternahm, unb fte jüditigte (1 9ttacc, 12, 310,
tfjeilS [teilen fte fid) mit ben 9)caccabdern in freunbltdje SSejietjungen Cl 9ttacc,

5, 25, 9, 35,), Sftodj fpäter unter aerobes» b, ©r, fielen fte in'S jübif<t)e ®eMet
ein, mürben aber jurücfgefdjlagen (Jos. Antt. XV. 5, 2—5.). Dagegen bem £e*

robeS AntipaS jeigte fia) ber arabifdje fönig AretaS, berjen Zotytex iener get)ei-

rat^et, aber mieber $u i^rem Vater jurücfjufe^ren oeranlaß t t)atte, fet>r überlegen

unb mürbe it)n motjf fdjlimm bet)anbeft $aben, menn nidjt bie Körner in'S Mittel

getreten mdren (f, AntipaS), Waty Apg, 12, 11, unb @al, 1, 17, $u fließen,

mitten fct)on in jiemlicr) früher Seit oiele 3uben nad> Arabien gekommen fein,

3ur 3ett ^o^ammebö maren in §ebfo)a^ unb 3men naa; arabifc^en Schrift-

fteüern felbft ganje mächtige Stamme ber jübifo)en Religion jttget^an, me^alb
auo> im foran fo ^duftg s

Jfücfftd;t auf fte genommen mirb, Unb naa) Slbulfeba

unb §amfa foflen f^on 700 ^a^re oor 9ttoj>ammeb ^imj|arittfcl;e (^omeritifc^e)

gürften bie iübifcfye Religion angenommen ^aben, (S, 5partmann, ^luffldrungen

über Elften iBb, H. — 91iebu^r, 23efd;reibung oon Arabien, Kopenhagen 1772,

unb bejfen Sfteifebefdjreibung nac^ VtxaMen unb anbern umltegenben ^dnbern,

fopen^, 1774—78,— ^ofenmüfler, biblif^e ^ftert^um^f, III. 1—188), [3öelte.|

trabten, Ausbreitung beS (J^riftent^um bafelbjt, Sßie balb unb burd> meu

baS (£&riftentljum juerft nao) Arabien gelommen fei, barüber feblen unS fixere

^aö)ric^ten. SSenn man jeboa) einerfeitS an ben (£ifer benft, momit bie erften

Ütyxtftexi tyxen ©tauben ju verbreiten fugten, unb anbererfeito an ben lebhaften

^anbelSoerfe^r ber 33efcootmer beS füb(ia;en Arabiens, ber biefelben not^menbig

awty mit 33efennern beS a)riftli(^en Samens in SSerbiubung bringen mußte; fo er*

fo)eint bie Annahme einer fetyr frühen Verbreitung bcS @|rtftent()um$ in Arabien

als gerechtfertigt. 9lad) ©al, 1, 17 ift eS fogar ma^rf^einltd;, baß fc^on ber

Apoftel ^auluS bie Araber mit bem (£$rijtentlmm befannt gemalt $aU. 3eben-

falls fanben ftd; fc^on in ber erften Raffte beS brüten 3a£ri)unbertS oiele ^rijten

in Arabien. Wad) (JufcbiuS (II. E. VI. 19) fd;rieb fa>on umS 3-216, als Demc*
triuS ju Alcxanbrien 33ifa)of unb OrigeneS SSorfte^cr ber borttgen Sd;ule mar,

ein arabt'fdjer Häuptling C^YO^HevoS *& ^i)CeP^a^) an Benannten ^ifc^of unb

an ben 23efe$l$J>aber in Aeg^pten, i^m ben berühmten OrigeneS ju Riefen, um
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ftc§ mit ben ©ernten oon biefem im £fjriftentt)um unterrichten ju taffett. Um
ba6 3. 244 begegnet uns ein 33ifc$of »Ott 23ojtra tm petrdifc&en Arabien, mit

tarnen SBer^ttuS, ber ttt betreff ber Xrtnttdt unb ber ^erfott (Ijjrijti grobe ^xx*

lehren »ertrug; ferne 2lmt$genojfen, bereit ttadj be$ GhtfebiuS auSbrücHicfjer 33c-

merfung „fetjr oiele" waren (H. E. VI. 35) , oermod)ten t'tjtt nt'djt ju wiber*

legen; erjt bem DrigeneS gelang e$, tyn »on feinem S^tfmm $u überzeugen*

%vl§ ^üoftorgüts fprid)t oon mehreren ^tr^en tn trabten (H. E. III. 4),

3»tfd)en 247—50 würbe unter Rettung be$ DrigeneS tu trabten eine grofe

©$nobe gehalten gegen foteije £drettfer, welche behaupteten, mit bem ?etb fterbe

*nb oerwefe au$ bie ©eete, »erbe aber etnft mit biefem wieber auferweeft. (cf.

Sßar^6 £iftoric ber freien, £$. H. © 167—71 uttb ©c$rof$'S ftM.
Z^U IV. © 400 Um biefelbe $eit fcfyrieb auefy ein arabifcf)er 23ifct;of tarnen«

QippolytuS eine noefy erhaltene ©$rift gegen ben 21ntttrinitarier 9?oetu3 (cf.

Lumper. Histor. theol. crit. de vita scriptis sanet. Patrum. VIII. 6. sqq.). ipterauS

erbeut oon felbjt, baf ba$ Gt^riftentfmm nityt nur fetjr frülje nact) Arabien ge-

kommen fei, fonbern auc$ gute Slufnaljme bafetbjt gefunben ^abe. 2e$tere$ war

auc$ fräter nodj M$ gegen bie ©ntftclmng be$ 3*lams |M'n ber ftail. 2luf Soften

be$ ftaiferS (£onjtantiu£ 5. 33. würben im fübtidjett VlxaUen ju £>!jafar, 5lben unb

Drmuj ct;riftlict;e fccfyen erbaut unb fcfjon im Anfang beö 4ten 3at)rtmnber3 trat

ein ^intjEaritifc^er ftönig, Samens &bbutfalat, ©ofm Sttahtb'S, jum (£j>rijtentfjum

über (Schult, hist. Joctanid. p. 33 sq.). $ur$ »or bem Regierungsantritte be$

SlaiferS Valens würbe burefy d>rijttic§e ^3riefter unb 9)?öncf)e eine grofe £($1
©arajenen $um ^riftent^um befe^rt unb gegen ba$ (*nbe be$ 5ten 3«Wunbert6
fanb baffelbe fogar unter ben S3ebuinen bebeutenben Eingang (cf. Assemani bibl.

orient. Tom. III. P. H. p. 592—98.). 3m Anfang bcS 6ten 3at)rt}ttnbert$ be-

lannte ftcfy Sümonbar, Äönig oon £>ira, jum djriftticl;en ©tauben unb (£o$ma$

3nbicoptcujteS traf bereite überaß in trabten c^rijtticlje Stireren an. 9D?ancfye

nicfyt unbebeutenbe ©tdmme r
xoie bie 23at}riten, £auncf)tten, £agtebiten 2c., waren

ganj cfyrifttici), unb fur^ oor 9)?ofjammcb3 ©eburt trat wieber ein anberer ßönig

»on §ira, 9?amen3 Montan, jutn (£ljrijtentt}um über (Pococke speeim. hist. Arab.

p.72 sqq.). $m 3- 522 begann ein jübif<$er ^önt'g in 3^nten, jDfu-9^owaö
f
eine

fo attgemeine unb graufame Verfolgung gegen bie ^rijten, baf fetbjt ber bama*

lige dt^iootf^e ftönig ffd; oerantaftfa^, mit einem md^tigen Speere in fein ?attb

einjufaKen unb feinem unftnnigett ^oben ein (£nbe ju ma(^en (Fleury, H. E. üb. XXI.).

2lflerbing$ würbe auefy in Arabien, unb ^ier fajt me^r aU anberwdrt^, bie reine

?ef>re ber ^ir^e burt^ fjaretifäen 3rrt(;um entjteKt unb baburc^ ber $rifttid)e

@iauben^= unb Sebenöeifer gelähmt. 9iic|t feiten fanben anberwdrts vertriebene

§äreti!er unb §äreftar^en ^ier ein wiflfommeneä Slfpl, fo baf fdjott einzelne

^ir^enodter Arabien aU einen ipauptft^ ber ße^ereten bejeic^nen. 3nt nörb*

ti^en uttb nörbweftlic^en Steile fanb befonberS ber 9?e(toriani^mud
f
im ©üben

ber 9D?onoot)9ftti$mu6 Eingang, unb ber Abfall nac^ beiben ©eiten ^in warmem-
li^ altgemein, ©ine berartig gef^wd^te, oon i^rem i*eben$quetf abgefc^ntttene

c^riftti^e Sttrc^e lonnte begreiflich bem ungeftüm auftretenben 3ölam feinen 3Bt-

berftanb etttgegenfe^en unb untertag bemfelben in Ux^ex Sät gätt$rid). anfangs
würben jwar bie Stiften gebutbet, jeboc^ it)re Religionsübung erfdjwcrt unb all-

mdt)ltg fo oiel wie unmöglich gemad;t, cttblic^ ifjre gewaltfame Scfe^rung juttt

3elam $um Siele gefegt. ©0 Farn e$, baf baS ^rijtent^um aus Arabien fajt

ganj wieber oerfc^wanb. ©pdtere iBemül;itngen einzelner ©laubettSboten Ratten

nur geringen nnb oorüberge^enben Erfolg, unb Arabien ijt U$ auf ben heutigen

Xa$ bem S^rijtentt)ttm entfrembet. [Sri^.J

Üttabiid)t \Xcbetfet$unQ ^cr SBibel,
f. S3tbelübcrfe^ungen.

Slrabifc^er ^iateft, f. femit. ©prac^e.

$ltab, eine ©tabt im©tamme3uba CM* 12
f
1*0 1 ttejHt'c$ von ber^üfte
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3uba, nadj (£ufebiu$ uttb ipieron^muS 20 Letten fübli$ oon Hebron (Onom. s.

y.), oier teilen »on s))calatlja entfernt, in ber 9cäl)e ber SBüfte $abefo). 23or

50?cfei5 war fie 9ceftben$ eineg fanaanitifd;en Königs, ber oon ben 3$raeliten no$
unter SÄofe* beftegt würbe (9cum. 21, 1—3.).

Strafen* (1 3W«cc. 15,230 tj* ^öc^ft wa$rf$etntfd> einerlei mit 2lroab Cntart*

@enef. 10, 18. (£&. 27, 8. 1 10 ^ emer ©tabt anf ber gleichnamigen 3nfet nbrb*

liä) »om pl)öni$if$en Tripolis, nad) ©trabo oon fibonifdjen glüdjtlingen gegriin-

bet (XVI. 2, 130» ©tc war eine ^iemlid; bebeutenbe ©tabt, nnb t'^re (£inwolnter

galten alt gefd;icfte ©eeleute ((£&. 27, 8. 11.), »erlegten fttt) l>auptfäd)lia) anf

§anbel nnb Ratten nad> 2lrrian (Alex. II. 90.) nnb nad> Ausweis einer altÄ
3)?ünje (Wlifyael. Orient» 33ibliot£. VIII. 13—180 fogar einen eigenen ßönig.

3nr 2>cit ber Sftaccabäcr fhtnben fte in römifdjer 33unbe3genoffenfdjaft (1 9)cacc.

15, 230; gegenwärtig tjeißt fte Sfowab O-^jO Mb ^owaiba (fr-Xjt^).

Streun jtjjbaQ iß in ben altte|tamentlid>en 23üd)ern 9)cefopotamien nnb ©9-
rten jufammen Vnb begreift fontit bie Sauber äwifdjen bem £auru$, ^önijien,

^aläftina, Arabien nnb bem £igri$. Der jwifdjen ben glüffen £igri$ nnb
(£apl)rat gelegene Zfycil, ber oon ben ©rieben nnb in ben beuterocanonifdjen nnb

neutejtamentlidjcn ©Triften $cefopotamien genannt wirb, foi$t in ben $ebräifdjen

33üd?ern be$ 51. X. ü ^"]~r D>^ ÖU($ öS« jib ober Hof j-*e, audj Dl« rn'jzj

£of. 12, 13. (f. 9)cefopotamienj. DaS Slram biejfeitS be$ (£ur>jjrats$
,

jnerft »on

ben @ried;cn nnb bann oon ben 2lbenblänbern überhaupt ©iprien genannt, um*
faßte mehrere befonbere Q&ebiete nnter eigenen Königen, $at jebodj in ben alt*

teftam entließen ©Triften feine fo große 2lu$betjnung , aU fpäter bei griedjifdjen

nnb römifdjen ©djriftfMern, wo alleä Sanb oon ber £anbenge oon ©uej bi$ $um
Staunt Ijtnauf, nnb 00m Sttittelmeer bie $um ^n^rat ©^rien genannt wirb, fo

baß anefy ^aldftina nnb ^öm^ien nodj Zweite oon ©^rien finb. 3m 21. %. ba«

gegen umfaßt ba$ bieffeitige 2lram nnr baä £anb jwifdjen bem SWittelmeer, ^|jö<

nijicn, fatäftina, bem wüften Arabien, bem (£uptjrat nnb bem SauruS. Die

23efd>affent?eit beö SanbeS ift fetjr ungleid) , ber am -JJcittelmeer gelegene Z^eil ijt

aU Äüflengegenb ^war fencfjt, aber fe^r frn^tbar; ber öjUicfy baranjtofenbe Xfoil

ift oon (Gebirgen bnra;jogen, bie eine Stenge jnm ^t^eil jiemlio) großer nnb

frn^tbarer Ztyälex cinf^Üeßcn; am beritfjmtejten baoon (inb ber Libanon nnb

2(nti(ibanon nnb bie oon itjnen eingefc^Ioffene i^algegenb ^ölefi;rien (f. b. 5i^0>
ber öftlicfyfk nnb füböfltid;fte 3:^cit enbli<$ gegen ben ^no^rat nnb Arabien fyn

läuft in eine große SBüjtc anö, in ber nur fparfam (leine Dafen fia) ftnben. Der
bebcutcnbfte gtuß beö £anbe3 ift ber Dronte^, noo) jefct juweilen Dront, ge-

wö^ntid; aber el--2tfi (ber Sßiberfpcnftigc) genannt, weil er baä Sanb ma)t frei-

wittig wäffert, fonbern burc^ ©djöofräber gleic^fam baju genötigt werben muß;
er entfyringt in (£ölefv)rien an ber Dftfeite be^ Libanon, nörbf idj oon 33albcf,

unb fließt an ipamatj nnb ?tntioc^ia oorbei tn
1

ö mittenänbifo)e 5Dccer. 3)cinbcr

bebeutenb finb : ber (fteut^erutf, ber auf bem Libanon entfpringt, e^emaB bie

©ren$e jwifc^en f>^önijicn nnb ©^rien bilbete unb ebcnfaüsJ nörblio) oon Zyxut

in'3 sÄittc(mecr ftc^ ergießt, uub ber S^ri;forrj>oa^ ober 23araba (ber falte gl.),

ber 00m ?(ntilibanon fommcnb Damaöcuö burd;jtrömt unb btc 2:l;alebenc &i\tya

mit feinen 9cebenflüf[cu bewäjfert, bie fic^ nao)^er wieber oereinigen unb in ben

©cc sD?erbfd> auolaufen. Die ^3ewo^uer Vlrantä werben ju ben femitifd;en ^otf<5-

ftämmen geregnet C^encf. 10, 22.) f
unb eö $ei$t, fte feien autf S"viv ciugewan-

bert (2lmo^ 9,7.); bieß fann j'e'oocfy nur überhaupt in ^c\n$ auf batf (Dan^c

gemeint fein, benn bie ^ßewo^ner oon §amat§ 5. 33. waren ttanaaniten C©cnef,

10, 10.). X)ie ^errfd;enbe ^anbe^fpraa)e war bie aramäifd;e, ein femitifc^er

Dialeft (f. femitif^e ©prac^e), bie im 3citalter 3cf«i«^ fowo^l oon $o$cn

affprifc^en Beamten
, aU aua) oon gebilbeten fyxattittn oerjtanbeu würbe (3ef.
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36, IL 2 Hon. 18, 26.). Die SÄcIt<jtoit war, löte bei ben benachbarten fflo*
jttjtem unb SBaböloniern, 9?aturreligion. Die -ftaturfräfte unb sJcaturgefe§e wur-
ben oergöttlidjt unb ntytyifdj oerfoniftcirt, unb fofort jene ©egenftänbe görttid)

tteretjrt, in benen fte öorjugäweife $ur Slnfdjauuug famen unb bcfonberS wirffant

gebaut würben, Qabei war ba$ jtberifd>e Clement oor^errfcfyenb unb bie ober*

ften ©ottljeilcn, wie bei ben s$^önijiern unb SBaboloniern, $8aal (33ef) unb

35aalti$ (2lftarte), aU nujtljifdje
s

}
s erfoniftcationen oon ©onne unb 9)conb OgL

9)?ooer$, bie fbönijier. 23onn 1841. (8. 148 ff.}. Der Dicnfi berfelben fanb

aud) bei ben Israeliten $u 3ctten t'^reö Abfalles oon 3e$o»a nid;t feiten bebeü*

tenben Eingang. — Die befonberen ©ebtete oon Girant, bie in ben alt*

reframenttia)cn ©driften auSbrücfltd) genannt werben, ftnb: 1) Girant Sobafy
Cn^is ö*i«). DiefeS tag nad> 2 ©am. 8, 3. am (£upt>rat, aber triebt etwa auf

ber'Dftfeite, fonbern wenigjtenS mit feinem §auptgebiet auf ber SÖeftfeite, wie

barauS erhellt, bajü ber Honig öon 3*>ba^ im Hrieg gegen Daoib aU festes $iet*

tung^mittet bie jenfeitS be$ (£ur>$rat$ wot?nenben 2lramäer jur §ülfe aufbietet,

unb baß ipamatij ((Spiptjania am DronteS) and) £>amatlj 3^^ genannt wirb

C2 Qtbron. 8, 3.). 3oba$ ift alfo nidjt, wie bie ©^rer oerftetyern unb $h'd)aelis

ju beweifen fudjt, einerlei mit 9ciftbiS, öftlidj oom Qrupfjrat im Sorben 50?efo^o*

ramienS, oielmefjr ijt ber (£ur^rat aU bie @ren$e fcon 2lram 3oba$ anjufe^en,

wenngleich zuzeiten and) jenfeitige 33eft#ungen baju gehört ^aben mögen. 3°^
$atte eigene Hönige, bie oon jct)er gegen bie Israeliten feinbtidj gefinnt waren,

©djon ©aut mufjte unter 5(nberm auefy gegen ben fönig oon $oba1) unb feine

SSerbünbeten C^is "ttbtt 1 ©am. 14, 47.) ba$ t'6raeiitifc^e ©ebiet fd)ü§en. Unb
föäter würbe Daoib tn wteber^olte Kriege mit ilmen t-erwicMt, bie j[eboct) immer
glucfliä) für itm abliefen (2 ©am. 8. unb 10.). UebrigenS muß bie $)Ud)t bc$

Königs oon S^al), ker immer ben tarnen |>ababefer geführt $u traben fdjeint

(2 ©am. 8, 5. 10, 16. 1 fön. 11, 23. 2 fön. 11, 33.) nify unbebeutenb gewefen

fein; benn Daoib na^m im erfreu Hrieg gegen t'^n 1700 Leiter unb 20,000 gu£-
ganger gefangen (2 ©am. 8, 4.), unb bennodj war 5pababefer ntct)t fe^r lange

nad^er fd;on wieber im ©taube, bie 2lmmoniten mit einer bebeutenben £ruooen*
ja^t gegen Daoib ju oerftärfen (2 ©am. 10, 6.). — 2) Girant Damme fef

Or'zl D »'/ ^a$ bama$cenifd;e 2lram), weld;e$ Daoib eroberte unb ftd> tribut-

pflichtig mad;te, aU eS ben Honig »on 3^^ Ö eÖen ^n unterführe (2 ©am. 8,

5 f.), lag fübwcfttid; öon 5(ram 3obalj (f. Dama^fue). 3) 5lram 9)?aad)a

C-ssx ö^N%

)f öuc^ einfad; Wlaatya Qrt^:^ genannt, wirb 2 ©am. 10, 6. 8.

1 Gttjron. 29 , 6. mit 2lram 3vba1) unb einigen anberen Diftrieten jufammen er-

wähnt. 9^arb Deut. 3, 14. fjof. 13, 11. reifte baS oft/orbanifc^c Gebiet ber

britt^alb ©tämme U$ na(5 ®efd>ur unb 9)caaa;a, fo baf 3(ram 9)Zaac^a fübiic^

von 5lram Dammcfe! jwtfc^en biefem unb beut t$raelttiftf;en (Gebiete gelegen l;a--

ben mup. 3u DaoibS ^eit \jatte c$ einen eigenen Honig (1 (J^ron. 19, 7.). £>b

ee mit bem nac^^erigeu ^pifavoS (Enimiqog, nac^ fjtoliö, 16. eine ©tabt auf
ber Oftfeite be$ Vorbau in ber 9?4e öon Hanirr^cc), wie bie £argumiften
meinen, inbem fte bafür di^

(

;^ fc^en, ober mit ^arran im Diftrict ?ebfd;a,

wie ber SBerfaffer ber f>efc^ito alanbt, ba er Wlaafya (1 ^^ron. 19, 6.) mit

^1» überfet^t, einerlei £rt fei, wirb fid; fctywcrlid; au^mad;en tajfen. (£rftercö

liegt woftf 51t weit füblid) , bei festerem bagegen würbe wenigjlenö bie ?age feine

©c^wierigfeit machen. 4) Girant S3etf;*9^ea)ob (a-in-i-n^z; D^r) wirb 2 ©am.
10, 6. neben 5Iram 3oM) unb s))?aad)a genannt, unb lag ba^er o'^nc 3*>p^ »«

t'brer 9ftatt)barfc^aft. Wad) diidjt. 18, 28. ftieß eö an bie S^orbgrcnjc bcö pala-

ftincnftfdjen (ÜebieteS^ benn bie oon ben Daniten eroberte ©tabt £aifd;, wo fte

fid) fofort nieberließen, lag in ber 9?äf;e oon 33et(;=9fea;ob, wela)eö bie Spauotftabt

bcS fraglichen DijtricteU war unb bemfelben and) ben tarnen gab. Diefer ^l;eil
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»Ott Aram lag bentna^ am gujte beS SlnttftOanott m ber 9cä!je ber 3orbanqueKen,
unb ijt waljrfdjeinlid) , n>te DfJofenmüßer fcermutljet, einerlei mit beut fpätern unb

jefcigen Arb*el*5>ule (iSjÄjf (jo^f). 9cad> ben anbern fyrifdjen £>tftrictett ju

fdjliefjen, benen er coorbinirt wirb, ntuf er ebenfalls fd?on im ba»ibifd;en 3ett^

alter eigene Könige gehabt l>aben. — Anbere in ber (Sdjrift genannte Steile »on
Aram, bie jebod) nifyt auSbrüef lid; tt>te bie erwähnten burd> ba$ beigefügte Aram
al$ folcfye bejeic^net werben, fmb: a)£amatfj (nbn aud) nsn nun Amc$ 6, 2.)

ein Diftrict £närt jrj« 2 tön. 23, 33. 25, 21j
T

an ber nörblid)en ©renje tya*

läjtina'3 mit ber ©tabt gleiches SRantenä (9?um. 13,21. 3of. 13,5. 1 tön. 8, 65.

2 tön. 14, 25. Arnos 6, 14.) gegen £)ama3fu$ Ijm (3erem. 49, 23. (^ed>. 47,
160 m ber SKälje beS Libanon (D^ic^t. 3, 30. Wafy ©enef. 10, 18. ijt ipamatlj

»on tanaaniten gegrünbet nnb beoölfert werben. 3ur 3 e^ £>aoib$ war e$ 3?c=

fibenj eines nid)t unbebeutenben tönigä, Samens Stljoi, ber übrigens mitDaoib
in freunbtidjem Vernehmen ftunb (2 ©am. 8, 9 f. 1 (Sfjron. 18, 9 f.). £)ie©tabt

fcfyeint ftd) bt'S in bie 3 ß tt Qtetia'S unabhängig erhalten jn liaben, wo fte oon

ben ^riern erobert wnrbe (2 tön. 18, 34. 19, 13. 3ef. 10, 9. 36, 19.). 9cur

©alomo fdjeint eine 3ett ^H ÖU(^ $amatlj in feiner (Gewalt gehabt $u tjaben

(2 (£t>ron. 8, 4.). (später, jur ^eit ber griedjifdjen £errfd?aft in ©prten, erhielt

bie ©tabt ben Tanten (£pipljania fämqmmd^t *oal>rfd) einfiel;, wie and) ipiero*

n^muS »erftdjert Qu AmoS 6. »gl. Onom. s. v. Aemath.), oon AntiodmS (£$i*

planes, b) Arpab (-ehn) wirb in ber Schrift immer mit fyamafy jufammen*
genannt (2 tön. 18, 347 19, 13. 3ef- 10, 9. 36, 19. 37, 13. Serem. 49, 23.)

unb lag baljer otjne 3weifel in beffen 9?ad;barfdjaft, fyatte and) wieJpamatf) einen

eigenen tönig (2 tön. 19, 13. 3ef» 37, 13.) nnb batjer fieser aua) ein nidjt ganj

unbebeutenbeS QdeMet. £)afi e$ einerlei fei mit ArabuS, ober mit $apj>anä in

ber Üftäfje oon ipamatlj, ober mit einer ©egenb am (£upljrat unb StigriS, ober mit

bem glecfen Arplja auf ber öjttidjen ©ren^e ber Xetrardjie beS £erobe$ Agrippa

(ogl. SSiner bibl. Sftealw. I. 103.), fmb burd) nid;t$ begrünbete Vermutungen,
lieber i^ren Urfprung unb itjre Sage wirb nirgenb^ et)x>a$ gefagt, unb in fpäterer

^eit Ummt auc^ nirgenb^ me^r eine ©pur »on i^r »or. c) ^pauran Cp?");
Wa^rfc^eintic^ oon ".in ($tyW) fo genannt, weil bie ©egenb reter) an ipö'^len

war, bie befcnbcrS Räubern jum Aufenthalte bienten (Jos. Antt. XV. 10, ij,
(Sie erfc^eint in ber Angabe beö fünftigen Sänbergcbiete^ be$ wieber erneuerten

t^eofratifc^en <Staate$ Ui (£$ed;iel aU ein norböftlic^cr ©renjbejirf, unb ijt ba-

^er otme 3ton'M im ©anjen einerlei mit bem fpätern Vinxanitit, beffen 9came

eben au6 §auran entjtanben ift, unb ba^ noc^ ^cutige^ £ag$ ^ei ben arabifc^en

©eograp^en ben tarnen §auran ((jf^%^) fü^rt. @$on bie LXX überfein

7"rin Cr"$edj, 47, 16. 18. mit AvQavltig unb Q^avltts. §auran log bemnac^

öftiic^ »om galiläifd;en SD?eer, jenfeit^ ©aulonitiö unb füblid; i>on £ama$fu$;
genauer aber lajfen fitc^ feine alten ©renken nic^t me^r angeben. 3w Ojtcn ift

e<J gebirgig, fonft chen unb fruchtbar, ^tadj 3*>f^P^uö mne^te eö mit SBatanäa

unb 2:rad;onitiö bie 93e(t^ung be$ 3 c"^oruö au^ CA»tt. XV. 10, 2.) unb gehörte

fpäter ben §erobiem (Antt. XVIM1, 4.). d) ©efe^ur (iic-i = **&• S3rücfe),

ein Diftrict öfttid; t>om 3^kan, jwifc^en bem 23crge ipermon, $?aadja, 33afan

unb ber 9?orbgrenje be$ ^ebräife^en ©ebicteö (3)eut. 3, 14. 3of. 12, 5. 13, 13.),

3ur 3C^ X)aoibö ftunb eö unter einem eigenen tönige, ÜWamcnä %\)a\n\ai,

beffen ^od;ter Daoib^ Jrau würbe unb ii)\n ben Abfatom geba^r, ber fic§

fpäter nac^ tflmnonö Srmorbuug brei ^afyxe lang al$ glüc^tling in ©efc^ur

auffielt (2 8am. 3, 3. 13,37.). Al^ ein Sll;eil »on lUram wirb ©efe^ur

2 ©am. 15, 8. auöbrüdlic^ bejeid;net. Üb e$ feinen tarnen r>on ber

\n jener ©egenb beftnblit^en 3aW>0rücfe über ben 3^^«» ^«be
f

jte^t ba^in»
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e) Chilene
t f. b.2L— Dem 23i$tjerigen pfofge fann e$ nidjit mcfjr befremben,

wenn im 21. %. nid)t bloß »on einem Röntge, fonbern oon Röntgen 2iram'$ bie

9?ebe ift (1 Äö«. 10, 29). $tan wirb fogar, wenn SBentjabab »on DamaSfuS

32 oerbünbete Könige ^attc (1 Jtön. 20, 1) barunter wotjf f>auptfäd)ttd> nur fyri*

fc$e unb etwa audj mefopotamifäe ju benfen Jjaben. Die crjte ©tefle unter ben*

fetben fäeint gut ^eit <&auU unb Daoibö ber ßönig oon 3obaf> (1 ©am. 19,

47; 2 ©am. 8 unb 10), fpäter ber ftönig oon DantaSfu* (1 Slön. 15, 18—22)
eingenommen gu $aben. sJ?a$ ber Trennung be$ O^etc^e^ richteten fie ifjre 2lb*

fluten tjäuftg aufben iSraetitifäenDoppetftaat unb fämpften gegen benfetben mit

abwe^fetnbem ©tütf (1 Ä&». 15, 18—22; 20, 1—22. 26—34; 2 Sön. 6, 24;

10, 32 f.; 12, 7 f.; 13, 22—25; 14, 28; 16, 5 f.), bi$ enbfid> ber jübifdje

kernig Sic^aö gegen bie oerbünbeten Könige oon (Serien unb 3$xael ben ßönig

»on Hffprien um #ülfe bat. Diefer gemährte bie 23itte, eroberte 3)ama$fu$,

tmete ben Honig ^ejin itnb mad;te (Serien gur affr>rifcr)en ^roöutj (2 Sott. 16,

7_9). 9ßt>n jc#t an ^atte (Syriens ©etbftftänbigfeit auf längere ^eit ein (£nbe.

(£$ würbe fräter nodj ben SBab^toniern unb f erfern unterbau, biä e$ enblid>

nad) 2lleranber$ £ob unter ben ©eteueiben ein eigenes Sönigrcid) würbe, ju bem

längere Seit audj ^afäjtina gehörte. [Seite.]

Sltammfdjer £>taleft, f. femitifdje ©pradje.

2trarat ift ber 9?ame einer armenifd;en frooing (f. Moses Choren.

Hist. Armen. I. 10. 11. 15), in welker bie ©tabt Slrarat (im 5ten 3at>r-

fjunbert fönigt. $efiben&) in ber 9?ät>e be$ bekannten 23erge$ gleid>e$ Samens.

£e£terer aflein, aU ber 3Serg, wo 9Joad)'$ Sirene fielen blieb unb oon wo fofort

bie SBeoötferung be$ (SrbfreifeS nadj ber ©ünbflut^ itjren Ausgang na^m, lommt

$ier in 33etrad)t. 3Son ben Armeniern feibft wirb er SttaftS, oon ben ^erfern

Hutji 9?ud) C^3erg ^oad^e) genannt. %nd) abgefetjen oon feiner Jnftorifdjen

SÖicfytigfeit ift er einer ber merf'würbigften 33erge ber (£rbe. (£ine £agreife füb«

weftficfy oon griwan unb anbert^aib £agreifen fübtid? oon (£tfd)tnia$in , ungefähr

12 Steilen fübtidj oom 2irare$, ergebt er fict; in einer weiten oon eben biefem

gtuffe burdjftrömten (£bene, bie ringsum mit S3ergen begrenzt ift. (Seine ©eftalt

nähert ftd> an mannen ©teilen ber fonifd;en, an anbern entfernt fte ftd) oon ber«

felben. (Bein Umfang ift fo groß, baf? ein Leiter 5 £agc nöt^ig $at, um i^n in

ber (£bene ju umfreifen. Dben t^eilt er ft^ in $voei ©iofel , ben großen unb

fleinen 2(rarat, bie beftänbig mit ©d?nee unb <£i$ bebeeft finb. SSafferquellen

ftnben P; ni(^t auf i^m, mit ^luöna^me ber 3afob$quetfe, welche ungefähr an ber

Glitte bee Berges auf baS @>eUt beS % 3«fob oon 9h'jlEbi$ entftanben fein fott.

5lm gufie beS Sergej ift ber gteden %ori Cni^t ?Irguri, me ^arrot, Räumer
u. % t fagen) mit einer bemfelben ^eiligen geweiften äir^e, in beffen Umgebung

oortrefftic^e 3Beinjtöcfe gebei^en, unb wo^in noc^ je^t bie alte Uebertieferung ben

Weingarten 9^oa^'^ t^erfe^t (ogl. 5^foet. ftiuwer, Öeograo^ie. Elften. I. 257 ff.)»

3m 3» 1829 erftieg $rof. farrot au^ Dorpat feinen ©iofet, ber US ba^in für

unerfteigti^ galt, unb beftimmte feine 5>öt>c ju 16,200 guß. 3Son ber frönen

(Jbene be$ VLxaxeö a\\§ gefe^en nimmt ftc^ ber SBerg \x>ie eine auf einanber gef^ic^tete

ungeheure 5D?affe oon 25ergen unb gelfen auS, bie mit bem ©ipfet US in bie

äßolfen reicht unb faft immer oon folgen um^üüt ift, oon ber (Sonne befc&tenen

aber i§re ©trauten gurücfwirft unb weithin ©lang unb %id)t verbreitet (9?ofen*

mutier, %Utxt$*mtk I. 260). 3«nt l^anbungöota^e ber noadjif^en Vlxfye unb

gum 5(uögangeounft ber 33eoötferung beS (JrbfreifeS läßt ftd) f(^on geograp^ifc^

oetrac^tet faum ein anberer ^unet ber (^rbe für fo geeignet begegnen att eben

ber %xaxat C^gl. Räumer, faläjtina <5. 453 f.), unb e$ fc^eint unnötig ju

fein, tyier noc§ bie m^t^otogiprenbe Deutung betf bießfaltftgcn iBeri^tcö in ber

@enefi$ einer nähern Prüfung gu unterwerfen. [2BcIte.]

3(ratpt war ein fateinifdjer (^rijtli^er Dieter be^ 6ten 3«^wtbert$
f
an*
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gebtic£ aueSigurien (Dberitatien) ge^ürttVj unb ©ubbiafonus ^ 9tom um$ 3. 550.
©ein £aupttt>erf Historia apostolica in 2 23üdjern trägt gan$ ben dljarafter ber

djriftfid;en er>ifd;ett foefte jener 3ett 2)ae £t>oo folgt nämlify im SÄoten'alc

ßrenge ber Itf. @efd)id)te, fo baf? j. 33, oortiegcnbe Historia apostolica nur eine

»erftfairte treue 5l^pftel<5efd)id;te ift. 9cur in ber gorm unb £>arjMttng burfte

ftd) ber £)id;ter mit greiljeit bewege«, unb ber poetifdje ©em'uS ber Triften
fud;tc ftrf; nun für bie @cbuttbent?eit in betreff bee Stfaltt burd> allerlei will*

ni§rtid;en ©djututf ber gorm, burdj $al;lreid)e Silber unb Sittegonen ju cntfdjä*

bigen. Stuf er ber Historia apostolica 1)<it man »on 2lrator nod) 3 feinere tateinifcfye

©ebidjte: Epistola ad Florianum Abbatem, Epistola ad Vigilium Papam unb Epi-

stola ad Parthenium. £)ie be|te Ausgabe ift üon Simsen» 1769. 8» 2lud) in ber

Biblioth. maxima Patrum (Lugdun.) T. X. ftnb bie SBerfe 2lrator6 abgebrutft.

Ülrbti&anphoti), (nisrsjrjrö&M« bie oier glügel) iß ber gewöhnliche

Spante bes fleinen ZaUify ober s)Jcäriiel$ C l'^P. n^u), welchen ieber 3ube, fo*

balb er pr Beobachtung beä ©efe#es oerpfli^tet i|t, b. $ nadjbem er ein Älter

»Ott 13 3^™« unb einem £age $urücfgelegt J?at, unter feinem bleibe beftänbig

trägt unb ^or bem SDcorgengebet anlegt fex heftest in einem länglich oier*

edigen ©tücf £ud) »ort SBotle ober ©eibe mit einer Öeffnung in ber Glitte für

ben S?opf, unb wirb über benfelben angelegt, fo baf* bie eine £älfte über bie

S3ruft unb bie anbere über ben dürfen hinunter Ijängt. ^meilen befreit berfelbe

aud) au$ %\x>ei gleichen feilen, weld;e über ben ©d;ultern mit ©etynüren jttfam-

men gebunben werben. 2ln ben m'er <£den ober glügeln biefeS 5D?antetä Rängen

»ier ©djaufäben ooit meiner 2ßolle unb einer oon 4 bis 12 ginger breiten Sänge.

£)iefe 4 ©djaufäben, roooon ein jeber aus 4 gewöl)ntid;en, aber boppett gelegten,

alfo 8 gäben jufammengefei^t, unb mit 5 Quoten ^ur 23erfinnbilbung ber 5 23üd>er

9flofiö~ oerfetyen ift, Reifen h^iM) C^^'^Ot unb es roirb baoon biefer Hantel

mü) 3w'ty genannt, gleid;wie er oon feinen 4 glügeln ober Chtben 2lrba Stan^oty

Ijeift. £)ae fragen biefeö ßleibes t?at ben 3weä
t

*>«!* ft$ k*e Suben, fo oft fie

bie ©djaufäben baran feljen , an bao ©efe# erinnern follcn, unb beruht auf einer

ausbrücftidjen mofaifd;en 2?erorbnung 4 sDiof. 15, 38. 23eim anlegen beffetben

fprec^en fie fotgenbee ©ebet: „(Gelobt feijt bu Sperr, unfer @ott, ^önig ber Seit,

ber bu uns burd) beiue ©ebote geheiligt unb uns befohlen ^aft, ©cfyaufäben $t

tragen/' Sturer biefem fleinen Zallify Reiben fie nod) einen gropeu Ori^n^t:),
gewötyntid) Stallte, auc^ ©d;ulmantel genannt, oon gleicher C^cftalt uub gleichem

©toffe, aber etroaü länger unb ol;ne Deffnutig in ber Glitte, |ebot^ gleidjfafls mit

4 ©^aufäben an ben 4 (£nbcn i?erfe^en, roelcben fie btofj in ber ©pnagoge mälj-

renb beo ^orlcfenö bee @efe#e0abfd;nittes angaben, unb jwar fo, baft fie bamit

ben Üo^f umfüllen, unb bie beiden dnben über bie 33ruft t;cruutcr l;ängcn laffen.

2)ie ©d;aufäben baran, roooon er auefy 3i%iti) fyeifyt, I;aben $tt>ar benfelben $vocd
t

toie am vorigen, aber er fctbft l;at einen anberu, nämlid; baran ju erinnern, bafS

9D?ofee, wenn er i>on bem ©inai herunter fam, unb bie barauf oon ©ott erhal-

tenen @efe^e bem ^olfc vorlas, fein §aupt mit einer Dede um^üntc (2 9)cof.

34, 32 u. 33). Dal;crfommt ber Qttbejwar niemalö et;ttcben fleinen ^allitl? in bie

©^nagoge, gcwöbnltd; aber o^nc ben großen, weil etf alö genügenb angefe^cn

wirb, baf? ber ^orbetcr, welcher ben @efe£ctfabfd;nitt oor^ulefcn fyat, unb ba^cr

eigentlia) bie ©teile ^oftö vertritt, bamit feinen ilo^f umfüllt. £)ao fragen ber

©c^aufäben ift ofjne 3^eifel fo alt, aU bie mofaifd;c ©efe^gebung fetbjt, ba es

auf einer ^?erorbnutig berfclben berul;t, nur bap ftc äufKrlid; an bem mi einem

länglid) oiereefigen ©tücf %\\d) bejte^enben Dberfleibe getragen würben, wal;rcnb

fie je^t im Slbenbtanbc ober in ben Wegenben, wo jene* DteiHtfo nid)t gebräud;-

lic^ ift, erfa^weife an einem fleincm WftiiU beffelocn unter ben Kleibern ge-

tragen werben. £>ie ©ewo^n^eit aber, bert großen 2:allitl; ju tragen, ijt wo^l

er(t mit bem ©pnagogengottcöbienft aufgefommen, ale man anfing, bac mofaifc^e
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©efe£ nadj Slbfdjmtten
,
^arafdjen genannt, oor$ulefen. (f. 9lbtf)eilungO 3 1**

3ett (£§rifti fyatte fte fd)on lange bejknben, ba ber Slpojtel ^auluS, 2 Rox. 3, 15»

darauf anfielt [Sefter.]

Ültbtit, fnerbtlicbe, am ©onntage. Unter ben fned;tlid;en arbeiten, weldje

nad) bent auf baS britte ©ebot beS £ecalog$ ftd; grünbenben fvird)engefe£e an ©onn-
nnb geiertagen »erboten jtnb, oerfteljt man jene unebleren äußerlichen, mecbanifdjen

^Befestigungen, welche ben nt'eberen £ebenSbebürfnij[en btenen unb alfo gewöhn«
lid) oon ßned;ten unb Sföägben, Jjpanbwerfern unb SöauerSlcutcn oorgenommen
werben» (£s begreift ftcb, baß e$ oft nidjt gan$ leicht ijt, $u entfci}eiben , ob eine

23efcbäftigung in bie klaffe ber fned?tftd?en arbeiten eingereiht werben muffe, ober

m'djt. X)ie ftirdjc ber erfreu 3^W««berte, ftd? ber d)riftlid)en greijjeit gegenüber

bem 23uct)ftabenbienfte ber ©tjnagoge freuenb, überbieß ben 35cr^dltnt(fen ber Sir-

mutf> preisgegeben unb nufyt geneigt, bie ol)neljin $ai)lreid>en SBerwicflungen mit

3uben- unb £>eibenttjum nod) ju »ermefjren, backte in biefer 33ejie^ung fe^r milb.

211S baS @t)riftentljum jebodj (Staatsreligion geworben war, dnberten ftd) bie

SSer^ältniffe, unb eS beburfte eines pofttioen ©eboteS, um bie ©emütjjer oor

bem ^erjtnfen mS Seitlifye ju bewahren unb ifjnen bie SBefdjäftigung mit ben

ewigen Angelegenheiten nahezulegen. 3w 3. 321 erließ ^atfer (£onftantin ein

(£bict, woburety für bie (Sonntage bie Arbeit in SBerfftätten unterfagt würbe, ba»

gegen baS arbeiten in gelbcrn unb äßeinbergen erlaubt blieb, dlaty einer 23er-

orbnung beS GümcilS oon Saobicea (372) war eS namentlich ftrenge unterfagt,

bie ©claoen an ©onn= unb geiertagen $um arbeiten anhalten. ftUmälig würben
genaue Slufjd^lungen ber einzelnen fned;tli^en arbeiten gemad;t, fo namentlich

oon ben ©^noben ju CrleanS (538), teerre (578), G^alonS (G50), burd) ein

ßaoitulare £arlS b. ©r, (789) u.
f. w. £>ie gegenwärtige fraris $at »tele WliU

berungen beS ©efetjeS eingeführt, wenn aud; fo
s3J?and)cS, was bie ^rart'S auf-

weist
, ft<t) fcineSwegS als etwas Ruberes, benn als beflagenSwertber £eicbtfmn

geltenb machen bürfte. Der gall, baß baS Verbot fne^tli^er Arbeit nic^t mc^r
binbet, wirb buret) ^ott) ober bie (Eottifton böserer ^f(ict)ten entfc^ulbigt. Diatür*

lieb Ijaben bie Gtafuiften in ben einzelnen gälten bier ein weitet gelb i^rer ZfyätiQ*

feit. 9?ac£ einigen 3:^eologen bürfte aber audj ba, wo wirllic^ ein triftiger ®runb
oon ber 33eoba^tung be$ ^ir^engeboteö entfc^ulbigt, bie fnec^tlic^e Arbeit boc^

titelt o^ne auobrücflicbe fc^riftlid^e Di^oenfation ber betreffenben lir^lic^en 33e-

^örbe oorjune^men fein. [
sX^ajt.]

Slrbela, wa^rf^einlic^ einerlei mit 23et^ Wirbel (rw\z^\ n^z), ba$ oom aff^-

rifc^en ^önig Salmanaffar jerftört würbe (§of, 10, 14/)!
~
Wafy 1 5D?acc. 9, 2»

lag eß in ©alilda nid?t gar weit oom ©ee ©enefaretlj, 3n feiner Tiäfye waren
Äalffelfen, in wel^e 9?duber^ö^len aufgehalten waren (Jos. Antt. XIV. 15, 4.).

3(rcabti!6, Haifer. ^ret'Dinge^aben ber Regierung beö^lrcabiuS (395-408)
eine gewiffe 33erü^mt^eit oerf^afft. 1) T)ie hei feinem Regierungsantritt erfolgte

Teilung beS unter Sl^eoboftuö b. ®r. jum legten 9D?ale oereinigten römifd;en

dleifye$. Waö) einer Sinie oon ber iflt;rifc^en ©tabt (Bfobra oom Sorben gegen ben

©üben gebogen, würbe baS römifcb-c^riftli^e dieity in ein weftlid;e$, baS bem
iponoriuS, beS Slrcabiuö jüngerem 33ruber, ^ugewiefen würbe, unb ein öftlic^eS

geseilt, baS ^rcabiuS erlangte. Das weftlidje bauerte US 4^6, würbe im 3.800
wieber ^ergefteKt ((ranslatio imperii a Francis ad Germanos) , fam 992 an bie

£eutfd;en unb enbigte 1803. 2)aS öftfidje blieb bis jum Stöbe ber Äaiferin spul-

fyexia, beS HrcabiuS ^od;ter unb ©ema^lin 3)carcianS (453), hei bem @efd>led)te

beö ^eoboftuö unb bauerte als oftrömifd;cS, romäifdjeS, b^antinifc^eS dteid) ii$

1453. — 2) Jßd^rcnb bie ©türme beö got^ifc^en ZfyeiUö ber SSölferwanbcrung

feit 375 oor$üglid> ben europdifd>en Slnt^et'! beS nac^^erigen oftrömifc^en Reimes
getroffen, gelang eS unter 51rcabiuS bem (£utropiu$ unb ®aina$

f
bie naejj bem
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SKufftnuS bte 3ügel ber Regierung im Tanten beS ßatferS führten , bte Seft*
gotijen, welche bereit Sinfütjrer klarier) $um feinblid;en auftreten gegen ba$ $eicr)

»cranial $atte, jtt'^t nur wieber ju beruhigen, fonbern felbjt iijre 3üge gegen

ba$ weftrömifcr)e dteity t)in$ulenfen unb baburct) ben ©trom bes teutfd;en Steiles
ber Völferwanberung bauernb vom oftrömifcr)en 9tetc^e abzuleiten. — 3) X)te

$perrfct)aft, welche nad; bem £obe beS ©ainas (Ühiboria über it)ren ©emal)l, ben
^atfer, gewann, ben fte n>te an einer ipalfter leitete, veranlagte ben $aifer, ben
t). 3ot;ann (St>n;foftomu6

,
^atriarcr)en von Gtonjtantinovel (f. dfjrvJoftomuS),

ber ben @ei$ ber ^aiferin tritt avojtolifdjem (£ifer gerügt r)atte, von fernem ^a=
triarct)enft#e ju vertreiben. 2(1$ aber ba$ Volf von (£onjtantinovel feinen ©ct)mer$

über btefe Ungered;tigfeit unverholen $u erlennen gab, rief ber $aifer aus gurdjt

ben Verbannten jurücf unb mlirtc it)n auf3 9ceue, al6 alle verfönlidje ©efatjr

ben un er fd;ro ebenen 23ifd)of nid;t jur 9^ac^ftdr)t gegen bte £after ber vornehmen
2Belt bewegen fonnte. Der t). (£t)rvfoftomu$ unterlag ben 3D?üt)feligfeiten unb
Dualen be3 (JrilS unb ber graufamen 23er)anblung, bte er erlitten, yiifyt gan$

brei Monate nact) it)m ftarb bte 5ln(tifterin biefer Uebel, bte Eatferin (Suboria, tu

golge ber gäulnijj itjreö im SDhttterleibe verwerten StinbeS, unb nict)t lange Seit

fpäter ftarb auet) 2lrcabiu3, nad)bem er, erjter oftrömifcr)er Haifer, bttret) 2lufrid^

tung bvjantinifdjer (BtaatSomnivotenj über bte $ird)e, feinen Nachfolgern ein

23eifviel gegeben , beffen unheilvolle Befolgung ba$ Dreier) ju feiner $ut)e unb
feiner wahren (£ntwtcilung fommen lief. [£vfler.]

%ltcan*&i$cipliiL ©o lange bte Verfolgungen bauerten, war e$ notr)wen*

big, baf bte Triften 5D?anc^e6 von i^rer £ei)re unb it)rem SultuS geheim hielten.

2ttan mttfjte bieg $unäct)ft ben Ungläubigen gegenüber tt)un, benn bie (£rfat;rung

fyatte gezeigt, rote jcr)änblicr) ba6§eiligfte ber (£t)riften entftelü würbe. Die ct)rift*

ltdjen Agaven unb 2lbenbmatyl3fcierlicr)feiten würben ja aU ttn;ejteifd;e WlafyU

Seiten unb als £)rgien vertdftert, wo bie libido vaga, wilbe Xlnju^t unb SBlut-

fdjanbe r)errfct)e (vgl. Athenagoras, legatio, c. 4; Minucius Felix, c. 9;

Tertull. Apologeticus, c. 7). ipier war bae 2Bort beSJperrn anjuwenben: „2Berfet

bie perlen nid;t ben ©d)weinen vor/' (jjftattt). 7, 6.) &ber auc| ben ftatecfyumenen

gegenüber glaubten bie alten (£l;rijten 9)?an(r)e^ geheim galten ju muffen, unb

gtoar auö bopveltem ®runbe. gür^ (5rpe ndmlicr) ivar eS möglicr), bag mancher

bitterer GEtyrijtenfeinb bie 5D?a<5fe eine^ ^ate^umenen annahm , um in bie @e*
^eimniffe ber (£t;riften einbringen unb t'^nen um fo me^r fd;aben ju fönnen. 3^
folgern ÜBerbad;te t)atte befanntlid; ber 5Bifd;of von (Bicca anfangt, aber mit

Unrecht, ben 5lrnobiu6. Damit nun fol(t)e ^feubofate^umenen unfd;dblicr) würben,

führte man bie ßatedjumenen nid;t gleid; anfangs, fonbern erft nacr) langer unb

vielfad;er Prüfung in bie d;riftlid;en ©e^eimniffe ein. Da^u fam nod; ein jtveiter

@runb. Der Slvoftel ^auluS fyatte von fi$ felbft gefagt, baß er benUnmünbigen

nur 9DWd) reiche, bie ftdrfere (Bveife aber ben Reiferen aufbewahre. (1 ^or. 3,2.

ipebr. 5, 12— 14.). 3^ biefen SBorten fanben bie alten ©laubigen bieSBeifung,

bie $ated)umenen nur nad) unb nad) in bie c^ripiid;en ©e^eimle^rcn unb in ben

facramentalifd;en dult einzuführen. Dicfe ^rart'S nennt man bie ?(rcan*Di£-

ctvlitt. QaS ©e^eim^alten l;atte man^erlei verfd;iebene formen: 1) 9)?an ließ

Reiben unb Eatet^umcncn nid)t wä^renb be$ ganjen ©otte^bienftcS amoefenb

fein; vielmehr mußten ficr) biefelben nad) ber 'frebigt entfernen. So entjlanb bie

Unterf(r)eibung von missa catechumenonim unb missa fidelium, eineUnterfd;eibung,

welche ein votlfräftiger 3cuÖ e fur ^ lc ^rijrenj ber 5lrcan-Di»?civlin i|t. 2) UebeV-

bief mad;te man bie ftatccf)umcnen erft am @nbc t'brcö in ber i)cegel mebri'ajjrigen

?c^rfurfc« mit ben ^. <3acramenten, namentlich ber 2;aufc unb bem ?lbcnbmat}l,

unb ben babei vorfommenben fvmbolifd;en unb ^eiligen Zeremonien befannt. Dicjj

berveifen bie berühmten myftagogifcfycn ^atect)efen beö l). dvrilt von 3erufalem,

unb auc^> fte ftnb wieber ein %?xoei$ für ba$ Vort)anbenfein ber ^rcan^Dt^civlin.
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3) Diefe ^eftanb enbfid) audj barm, baß man oor bem ^uMifum über ba$ tj.

2tbenbmaftf u. bgf. in einer äÖeife rebete, »etc^e nur ben Ungläubigen ba$ ©e*
tjeimniß nicfyt enttjüttte, ben (Jljrijten bagegen oöttig »erjtänblid? war. (5m auf-

fattenbcg SBeifpiet biefer 2Crt liefert ein im 54r 1839 ju Mittun in granfreic^

gefunbener Denfjtein (©rabjtein), wa|)rfdjeintid> anü ber £eit ber (£l)riftenoer-

folgung unter 9)carc 2luret. Die m'djt me^r gan$ gut conferoirte Snfdmft w
griec$ifc$en Dijtic^en (erftärt oon bem Sefuiten ©ec$i, oon ^rof. granj ju Söerfin

unb oon gr. Sinbif^mann in SDcündjen) befagt: „Da^ ^eitt'öe ©efc^tedjt beS

fn'mmlifcJjen gifäeS oerfünbete mit erhabenem §er$en eine unfterbtidje Duette

unter ben Sterblichen, göttlichen Safferä* %abe beine ©eele, o greunb, in ben

ewigftießenben ©ewdffern rei^tfmmgebenber SQßetö^ett, nimm bie i)onigfüße ©peife

bee £>eilanb$ ber SpeiU'gen, iß unb trinf ben gif$ in Reiben Rauben Ijattenb" u.
f. f.

Dem Uneingeweihten mußte biefe Sufdjrift aU ein unoerftanblidjer Söombajt er*

fc^einen, ber Gfjrijt aber wußte, wer unter bem gifc&e :c. gemeint fei. SSefannt*

iic$ war ber gifd) ein ©pmbot (Sfjriffct, weit bas Sort r/ßvs C= 5 lTOf ^enn
man jeben 23ud>ftaben $u einem 2ßorre macfjt, bie ©entenj gibt: '[qoäg kgiGzög
öeä viög owTrJQ. Der djriftfidje £efer jenes DenfjteinS wußte nun, baß unter

bem ©efcfjtec^t beS f>immlifci)en SiföeS , welches eine unfterbtic^e Duette gött-

Xtc^en 2Baffer$ oerfünbete, bie djriftlm)en SJtfffumäre ©attienS ju oerffe^en

feien , unter bem aU fjonigfüße ©peife in beiben Rauben gehaltenen fttftye aber

nichts Ruberes, aU ba$ f>. 2tbenbmajtf. (Sin anbereS merfwürbigeä S3eifpt'et aus

etwa$ fpdterer 3^^ liefert bie ©efcf>irf)te bc$ jj. (ünjr^fojtomuä. 3u einer $irc$e

ju Qumjtantinopef war ein Tumult ausgebrochen unb babei ber j>. $etd) umge*

ftoßen worben. $n feinem ©^reiben an ben $apft -Snnocenj I. fpridjt nun tyxy*
fojtomuä fjieoon gan$ offen : „Da$ 23tut (grifft fei oergoffen worben." £>ier, in

einem (Betreiben an ben s
?>ar»ft, war lein ©runb, ftety »erfüllt auöjubrücfen. 2Benn

aber ^attabiuS in feiner SebenSgefdjicfyte be$ tj. Gnjr^fojtomuS beffetben SSorfattS

mit benäßorten erwähnt: v @ie oerfdjütteten bie ©pmbole, welche ben ©laubigen

befannt fiub/' fo brücft er fio) per disciplinarn arcani beß^alb unoerjmnblidjer

an$, weit fein23uc^, für bie Deffentticjjfeit beftimmt, auc^ oon ben Reiben gelefen

werben fonnte C»g^ DöHinger, bie (Suc^ariftte in ben brei erjten 3ajr^unber-

ten, 1826). Sßeitere 33eifr>iete finben wir bei DrigeneS , wenn er fagt: „Die
Eingeweihten wijfen, )va# iö) meine " (hom-8 n. 4 inExod.), unb lei "(Spio^aniu^,

wenn er bie donfecration^formel atfo citirt: %üio /.wv loxi %6öe. SD'Ze^rere 23ei*

foiete finben ftc^ noc^ in SUee'S Dogmengefc^it^te, 35b. II ©.233 ff. 2lußer
s
ben

^. ©acramenten würbe befonberS bie ^Irinitdtöte^re unb baö 33ater*Unfer geheim

gehalten. 9^aö; bem angeführten ijt gar nic^t me^r ju jweifeln, baß in ber alten

^ir$e wirltid; eine disciplina arcani bejtanben §afa
f
unb nur s]3arteibefangen^eit

lonnte in frühem 3^^'ten einige ^rotejtanten ju bereu Säugnung verleiten, ©ie
wottten bamit ben Slatfjolifen Cuamentlic^ bem Emanuet oon <S$eIftrate), welche

ben bei einigen Dogmen oortjanbenen fanget uralter ))atriftifd;er 33elege auS

ber 2trcan-DiSciplin erwarten, bieß ijjr23ottwerf entreißen. Dagegen ^aben neuere

proteftantifetye ©ete^rte, namentlich 9iic^arb SRofye in ipeibetberg (de disciplina

arcani etc. Comment. acad. Heidelb. 1831) unb Erebner in ©ießen (Senaer ?it.3tg.

1844 5^r. 164 f.), bie (£riften$ ber 3lrcan-DiScipIin anerfannt. — Eine weitere

grage ift bie nac^ ber Entfte^ung^jeit ber disciplina arcani. 9?otlje behauptet, bie*

fetbe $aU erft nac^ Suftin, atfo erft nadt) ber Glitte bec5 2ten 3a^unbertS,
i^ren Anfang genommen, benn 3wftin rebe noefy CApol. I. 66.) ganj offen oon

bem ^. Slbenbma^t. Da3 teuere ift richtig; attein ber ©eftfuß, ben S^ot^e barau$

gejogen $at
f

ift ju oerwerfen. 3" gleicher ^eit, namtia; mit Sujtin, lebte ber

©noftifer Carrion; biefer aber befampfte bie 5trcan--Diöciotin aU eine bem ©eijte

beS S^riftent^umS frembartige Neuerung C^gt 3^eanber, Äirc^engefc^. wohlfeilere

5tu0g. S3bt I, @ t 540. Hieron, Comment. in epist. ad Galat. 6, 6, Tertullian.
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de praeescript. c. 41). ftofgtid; muff bte 2Ircan=£)i3ciptm fdjon oor Sttarcion

erifh'rt unb nic$t erft nadj 3«ftm eingeführt Sorben fem. 3ufttn$ offene 2(eufie*

rung üoer ba6 Srbenbmatjf ift atfo nnr aU eine $u$nafmte oon ber $eget ju be*

iradjten, veranlaßt unb geredjtfertigt burd) ben eigentümlichen Umftanb, baf
Qufh'n bcm Genfer felbfl gegenüber nur burdj offene (£rftdrung ixbex bie fo oiet

»erfdfeerte nnb fo fd;recfti$ oerbdd)ttgte 2lbenbmafrt$feterltd)fett ehoaS ju ©unften
ber (griffen wirfen fonnte. — <&ä)iie$tify t'jl nodj ju oemerfen, baf bie 2lrcan=

Dtecipfin noä) übet bte Reiten ber Verfolgung tjinauS bauerte. Die o&igen 33et-

f^tefe oon (£tjrofoftomu$
, faffabiuS nnb (£pipfjaniu$ jeigten , baf? biefetbe nod)

am (£nbe be3 4ten nnb im 5ten djrijHidjen ^atjrljunbert beobachtet tourbe. 9catür*

Im). @o lange ba# römifdje nnb grted)tfd;e Neid) aud; unter ben d;rtftlid)en ^at*

fem nodj oiele Reiben jaulte, Ratten bte ©laubigen immer nodj ©runb, iljre

©etjeimniffe oor ^rofanation ju fd;ü#en. (£rjl at$ ba$ Spetbentfmm ganj unter*

gegangen war, tm 6ten 3atyrfmnbert, fonnte aud; bte 2trcau=Dt$ciptin aufhören.—

•

Literatur, a) 25on fatjjolifdjer ©ette: Schelstrate, diss. de diseiplina arcani.

Rom. 1685. Seh ollin er, diss. de diseiplina arcani. Venet. 1756. Lienhardt, de

antiq. liturg. et de diseiplina arcani. Argentor. 1829. Toklot, de diseiplina arcani.

Col. 1836. — b) SSon proteft. (Seite: Tenzel, de discipl. arc. adv. Em. a Schel-

strate. SRotlje, in ber oben angeführten Stb^anbfung, unb<Irebner, m ber Jenaer

8tt.3*3. 1844. 9tr. 164 f. [£efete.]
s2lvd)äoloQie, ot'bttfc^e. <£$ tann ftdj Ijier nid)t barum tjanbetn, etne otb-

ttfe^e 2lrd)äoIogte in nuce ju entwerfen, fonbern nur ben Segrtjf unb bte Aufgabe

berfetben unb ifjre ©tieberung tut 2lttgemeinen anzugeben, unb bte Duetten unb

JpüffStmttel ju bejeidmen, bte bem bibfifcfyen 2irdjdofogen für feine 3roecfe $u

Dtenften freien. — Unter 2lrd)do(ogie eineä 28otfeä oerftefjt man tm weiteren

(Sinne bie Shtnbe oon afl feinen 3"ftattben unb 23er§d(tntffen in alter ^eit, nm)t

Hof fo toeit biefetben aU cttoaS gortbauernbeS unb getoiffermaßen ©tationdreS

erfdjeinen, fonbern audj fofern fte in einem (tetigen ^infje ber Umdnbcrung unb

gortentroteffung begriffen ftnb. Stimmt man 2lrd;dofogie in biefem weiten ©tnne,

fo gehört ju berfelben begreiffidj anfy bie ©efc^ic^te be^ Votfe^, um batf e^ ftc^

^anbett, unb fo nahmen baö 2Bort toirftm; aud; bie bitten. Die jübtfdje Strc^äo-

logie bcö gL 3ofep{nt$ j» 33, ift jugteid; unb oort;crrfc^enb )[übifd;e ©efc^t^te, unb

ebenfo bie römifdbe Strc^äotogie bec3 Xn'onttftuS oon ^alicarnaf römifd;c ©efc^ic^tc.

<Bie$t man jeboe^, um baö $erfa;iebcnartige att fote^e^ au^einanber jn galten,

oon ber etgenttt'd;en ©efd;ic^te ab, fo roirb ftc^ nur Dasjenige alü ©egenftanb ber

2lrt|dotogte auSmeifcn, toa^ im ©egenfa^e ju ben beftdnbig wec^fetnben im fteten

gluffe begriffenen eigentlich ^iftorifc^en dreigniffeu aU etwa* ©tet;cnbec3 unb burd;

©etootmtyeit ober ©efe^ für bie Dauer gt'xtrteö erfd)etnt. Unb barnad; befttmmt

ftc^ ber begriff unb bie Aufgabe ber s2trd;dotogie überhaupt toie oon fctbft, 3jt

nun inöoefonbere oon oibtifc^er Strc^dotogie bie 9cebe, fo ijt barunter jundc^ft unb

im ©anjen eben bie 2lrd;aotogie fettet 9So(!c^ gemeint, au$J bem bte oiblifd;en

«Bücher ^eroorgegangen ftnb, ju bereu richtigem ^erftdnbnip fte benn aud; in gar

oielen 23ejie^ungcn ben Sc^tüffet gibt. 5lrcf)dotogifc^e ^rfc^einungen bei onbern

fÜbftttn fommen nur infoweit in 25etrac^t
f
aU fte mit §eordifc^=V(r^dorogifd)em

in ©e^ie^ung ftet;en unb in ben oibfifcfjen 23üd;crn berührt werben. Vie bibftfdje

5Irc^do(ogie $at bemnac^ bte gett>o(>nfjeit$mäfjtgen unb gefeilteren 3upÄnbe, 33er*

f)d(tniffe unb dinrid)tungen beö (;ebrdtfd;en ^offeo junt ©egenftanbe bi$ ju ber

^eit, mo e^ aU felbftftdnbige Nation ju crifttreu aufborte, unb i(;re ?(ufgabe, fo-

fern fte ooiectio alt eregettfe^e unb $tftorifct)e öi(fcin>ijfeufd)aft in
s^etrad;t fommt,

oefte(;t barin, eben jene 3ujtdnbe, ^crl;dttniffe unb (fturtd;tuugen rin'ffenfc^aftltd?

bar^ujtettcn, unb babet ?tnbenoettige^ unb s2ht^n>drtigeö in beut eben angebeuteten

tylaatyc ju berücfftc^tigen. 9^un teuftet oon fctbft ein, ba^ eö oerfet;rt unb jtoeef-

wtbrig \fi f
in bie ^eordifc^e ?(r(|>äo(ogie jngrei^ bie altteftamentUfye ^tnkitttns
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aufzunehmen tt?te 2Bät}ner (Antiquitates Hebraeorum etc. Gotting. 1743), ober bie

biblifc^e Archäologie in bie biblifdje Einleitung ein$ufd>ieben, wie nodj neultdj

£artwell iporee CAn introduction to the critical study and Knowledge of the holy

scriptures ed. 6. Lond. 1828, 4 23änbe.) getrau £at — Der nötige 28eg $ur

£öfung ber bezeichneten Aufgabe unb jwar junä'c$jt t^rer ©lieberung im ©roßen

wtb @an$en ift burd) bte Natur beS ©egenftanbeS »orge$eidjnet Die 3#äitbe,

©ewoljn^eiten, Einrichtungen eines SBotfcS ftnb nämltcjS t^eilö fdjon bur$ bie

natürliche 23efd>affenl>eit feinet 2anbeS bebingt, t^eil^ in ben Sigent^üm(id;feiten

beS gamilienlebenS, fycitS in ben ^ecbfclöerljältniffett beS Bürger- unb (Staate*

febenS begrünbet, t^ettö enblidj burd) bie religiöfen Ueberjeugungen unb Spoffnun-

gen unb bereu genteinfante ober prioate Sßetljätigung herbeigeführt unb großen-

teils gerabe in eben biefer befteljenb. Die biblifd)e Archäologie wirb ba^er in

oier Zweite verfallen. Der erfte wirb bie 23efc$affenl>ett beS äöotmpla^eS ber

Hebräer jum ©egenjtanb l)abcn, jngletd} aber audj anbere £änber unb ©egenben

berücfftctytigen muffen, bie in ben biblifdjen (£d;riften in 33etrad)t fommen. Alles

natürlich in oer|>ältmßmäßigem Wlaafo, nid)t etwa fo, baß bie biblifdje ©eogra«

p$te brei günftljeifc ber ganjen Archäologie einnimmt, wie eS neulid) irgenbwo

gefeiten. Der %toeüe Sttjetf fobann wirb bie tjäuSlidjen, ber britte bie bürger-

liefen unb ber oierte bie religiöfen Sßerl)ältniffe unb Einrichtungen barjujtetten

£aben. ^)aUi muß aber, obwohl oon ber eigentlichen ©efd)ic$te abgefe^en wirb,

bod) infofern ein gefd)id>tlic§er ©ang befolgt werben, als hei ben einzelnen na-

mentlich wichtigem Erfdjeinungen wo möglich ijjre ^eranfaffung, it)re Entjteljung,

tyx ^ortbeftanb, unb bie im £aufe ber $eit eingetretenen 9)?obiftcationen in'S £ia)t

ju jtetlen ftnb» 1)ie $otje Sßic^tigfeit ber biblifdjen Archäologie für baS 23er-

ftänbniß ber biblifc^en 23üdjer ift fo einfeud>tenb, baß eS überflüfftg wäre, l)ier

oiel barüber jit rebem X>ie biblifdjen ©Triften tragen gewtffermaßen baS (Ge-

präge beS $olfeS, auS bem fte hervorgegangen, unb beziehen ftd) überall auf bejfen

£eben$ weife, (Sitten, @ebräud;e, Einrichtungen k. unb tonnen eben beßjjafb oljne

genauere ^enntniß ber le£teren an unjä^Ügen ©teilen titelt richtig unb grünblidj

oerjtanben werben, — Unter ben Duellen ber biblifa)en Archäologie nehmen
auS fe£r nalje liegenben ©rünben bie biblifdjen 33üd>er felbft, namentlich bie alt-

tejtamentficfyen, bie erfte ©teile ein, ^aefy i^nen ftnb oon befonberer 2Sicl)tigfeit

bie ©Triften beS gl. ^ofep^uS unb $l)ilo Sh^ö«^* ^« erfterem nament»

lic^t) bie jübifc^e Archäologie in 20 SÖüdjem, worin bie ©efdjicfyte beö jübi*

fc^en SSolfe^ ii$ auf ba$ 12te 3^^ be$ ^aiferö 9?ero ^erabgefü^rt wirb; bann

bie ©efdjicfjtc be^ j[übif$en Krieges in 7 s^3üd;em, unb cnblici) bie@c^rift
gegen Aoion, wo er gegen bie S3e(treiter feiner Archäologie ju jeigen fuc^t,

baß auc$ manche ©c^riftfteüer auswärtiger Golfer bie widjtigjten Gegebenheiten

ber alten Ijebräifdjen ©efc^ic^te ganj in llebereinftimmung mit ben ^eiligen 33ü*

t^ern feinet 3So(feö erjagen Cbie befte Aufgabe feiner SBcrlc ift bie oon @igbert

5)aoercamp. Lugdun. Batav. 1726. 2 Voll, fol., welche Dbertpr, ?et>jig 1782—
85 unb 9h'd;ter, Seidig 1826—27 abbruefen ließen). X)a 3ofeplm$ ber @o^n
einee jübifdjcn friefterS war unb ftc^ ju 3erufalem, wo er im 3. 37 n, <S$ti

geboren würbe, auej) ^äuftg auffielt, jugleic^ als ein grünblic^er ©efc^ic^tSforfc^er

unb 2Bat?rljeit liebenber 9)?ann erfc^eint, ftnb feine Schriften eine ber bebeutenb«

ften unb juoerläßigften arc^äologifc^en Duellen. Daß it)m aud; 33erftöße begeg-

nen tjat er mit anbern @cfc^id;tfc^rcibem gemein, unb fte^t aud) bann nicfyt allein,

^a^ er befonberS ftaü ^eroor^ebt, wa$ ber eigenen Nation jur (J^re gereicht

(Seine oerfd)iebenartig unb ftarf angefochtene ©laubwürbigfeit unb 3«ocrläßigfeit

ift ba^er mit 9fJcd?t oon bebeutenben ©elel)rten wieber in ©c$u# genommen wor-
ben Ogf- 3BarnelroS, ^ebr. Altertümer. AuSg. oon §offmann ©. 3}. SBeniger

günftig ift über f jjilo'S @d;riften, fofern fte als ard)äologifd)e Duellen in S3etrac^t

fommen
,
$u urt^eilen t ffyU war ebenfalls ber Sofm eines iübifc^en s

])riefterS f
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geboren $u Slleranbrien im 3- 25 », E$r. 3n fernen reifer« Sauren befestigte

er fid) tjauptfädjlid} mit Orientalin er unb platonifdjer ^itofoptjie unb betjanbelte

unb beurteilte fofort aucfj »on bem baburdj gewonnenen eigentümlichen reit*

<jton$i>$tfi>fop$tfc$en (Stanbpuncte aus bie attteftamentticfye Dffenbarung3teJ)re nnb

3n(titution, E$ tjt ftar, baff feine (Schriften für bie ijebräifcfye Archäologie ntit

großer Sorftctyt benü£t werben muffen, ba e$ t£m weniger baranf antommt, über

alte 23ert)ättniffe nnb Einrichtungen genaue Vlafyxityt $u geben, at$ oielmeljr bie*

felben oon feinem ©tanbr-unfte auä $u beurteilen unb ju beuten» £>ie wichtig*

ften feiner ijieljer gehörigen ©Triften finb: ba$ 2eben Sttofe'g, über bie äBelt-

fctyopfung, über bie 10 (Helote, über bie 35efdjneibung, über bie ju

ben Opfern paffenben Spiere, über bie oerfd;iebenen Wirten bcr

Dr>fer, gegen ben <5tatt$altex glaccuS. (T)ie befte Aufgabe feiner Serie

ift bie oon Xf>. Spange!?, Sonbon 1742, 2 SBbe, goL, abgebrucft oon 3<tid>ter,

Seipjig 1828 ff.
lieber bie ©Triften SBeiber aU ardjäotogtfdjer Duetten oergL

Thalemann, de auctoritate Philonis et Josephi in historia rituum sacrorum in ber

2ten Aufgabe feiner (Schrift: de nube super arca foederis. Lips. 17710 2)i*

ndctyfte (Stelle gebührt ben beiben £f)atmuben, bem ierufatemifcben unb batylo*

nifctyen, namentlich le^terenu Er enthält bie trabitioneflen Erläuterungen, silo=

bifi'cationen unb Ergänzungen ber fpäteren 3nben jum mofaifcfyen ©efe$e unb

barunter aucfy manche wichtige Aufflärungen über alte ©itten unb ©ebräucfye,

wiewohl baneben auc^ manches Unjuoerläfftge, @ritten=unb §abelf)afte Qf. £l>al=

mub). Eine weitere jum %tyi\ bebeutenbe Duette für tyebrätfcfye 2lrd;äologie finb

bie 2Berfe einiger Octyriftfteller be$ claffifdjen Altertums , namentlich be^ ipero*

bot, £)iobcr oon ©icilien, ©trabo, ^piutarcf), ^)ltniu$ unb StacituS. Qxoav tjaben

fte e6 meiftenS nicfyt ber 9D?ütje wertf) erachtet, über ba$ »erachtete 3nbenoolf ftdj

gehörig ju unterrichten, unb laffen fid; baffer namentlich hd 23efpred)ung feiner

religiofen unb gotteSbienftlicfyen Einrichtungen grobe 23erftö£e ju ©Bulben kom-

men ; bagegen finb fte aber um fo wichtiger für @eograp|>ie, 9caturgef$id;te, ^an-
bei, bürgerliche 3^itutionen ic. ber 3«ben unb befonberä für nähere ftenntnifj

ber bab^tonifdjen, perfifdjen unb äg^ptifdjen Altertümer unb fold;er ©itten unb

Einrichtungen, welche biefe SBölfer mit ben 3sraeliten me^r ober weniger gemein

Ratten. Enbticfy muffen at$ t>tbttfc^> ardjäotogifdje Duette nod) erwähnt werben

bie fpätern morgenlänbifc^en ©ct;riftftetler, ^nnäcfyft ber ftoran, unb bann bie ara*

bifcfyen unb fprifd;en Spiftorifer unb ©eograptjen, unb enbtid) Dictfcbefdjrcibungen

nadj ^aläftina, Aegppten, Oprien unb bie benachbarten Räuber. (Ein jtcmltd;

poltjtänbigeg 2Ser$eid;nif oon teueren ftnbet fid; in „^aläftina unb bie füblic^ an-

grenjenben ?dnber. 2:agebuc^ einer D^eife im 3* 1838 :c. oon E. Oiobinfon unb

E. ©mitj. £atle 1841/' ®b.I. 9i 17—380 — SSB«« *i* wijfenfc^aftiic^e 03ear*

beitung ber bibtifd;en Archäologie betrifft, fo befc^ränfte fte fid; längere &it auf

baä bürgerliche unb religiöfe Seben ber Spebräer, unb beabftd;tf'gte entweber eine

SBe^anbtung beffelben nac^ feinem ganjen Umfange, wie j. 55, in Sigonii de re-

publica Hebraiorum libri VII. Francf. 1585; cum Nicolai nott. Lugd. Bat. 1701. —
Ben. Ar. Montan. Antiquitatum judaicarum libri IX. Lugd. Bat. 1593. — Petr.

Cunaei de republ. Hebr. libri III. Lugd. Bat. 1617 cum nott. Nicolai Lugd. Bat.

1703, ober befestigte ftety bloß mit ben gotteöbienftfidjen Einrid;tungen, voie 5. $5,

3o$. 2 unb, bie alten iübifcfycn Heiligtümer n\ Spamburg 1095, 1704, 1712,

Hadr. Reland. antiquitates sacr» vet. Hebr. Ultraj. 1708, ober befa)ränfte fid>

auf fpecieüe ^unete, bie fte monograptjifd; bejubelte, 5, 23. Spencer, de legibus

Hebr. ritualibus etc. Cantabr. 1G85. Tub. 1732. Braun, vestitus sacerdotum Hebr.

Amstel. 1701. Bynaeus de calceis Hebr. Dordr. 1715. 4. — Schroeder, de

vestitu mulierum Hebraeoruin. Lugd. Bat. 1735. 2)ie fet;r große 3^ ber älteren

berartigen äöerfe ftnbet fid; gefauimelt in B. Ugolini tliesaurus antiquitatum sa-

crarum complectens selectissima clarissimorura Yiroruia opuscula, in quibus veterum



Archäologie* 401

Hebraeorum mores, Iegcs, instituta, ritus sacri et civiles illustrantur. Venet. 1744

—

69. 34 T. Fol. EineS ber äftejten jeboclj unb $ugleid> bebcutenbften Serfe biefer

Art, bie ad;t 23ü$cr beg Sefutten 9ttenocl)iu$ de republica Hebraeorum. Paris.

1648 Fol. $at Ugolini ma^rfc^emlm; be$ großen 23olumen$ megen in ferne ®amm*
lung nid;t aufgenommen (cf. Gius. Brunati, dissertazioni bibhehe. Milano 1838,

p. 263), batyer e$ auc^ mem'g gefannt $u fein fdjeint unb felbft in ber ziemlich

genauen Angabe ber „Spülfämittcl" in be $8ette'$ Archäologie (3te AuägO mcf)t

genannt nnrb. ©oletye Serie jebodj , bte ba$ ©anje ber btblifc^en ober wenig-

ftenS ^ebrdtfe^en Archäologie umfaßten , mürben erft in ber 2tcn Raffte be£ vo-

rigen 3atyrijuubert$ unternommen. ES geboren ba^in: 3- & gaber, Archäologie

ber Hebräer, lr %$L §atte 1773. — SarnefroS, Entmurf ber fjebräiföen

Altertümer. Seimar 1782. 3te AuSg. oon §offmann. Seimar 1832. —
©. 2. Söauer, furjeS £e£rbua; ber tjebr. Altertümer. Seidig 1797. 2U AufL

*>on 3rofenm. 1835. — 3a$tt, biblifa;e Archäologie. 5 25be. Sien 1796—
1805. 2te Aufl. lr Zty. 1817—18. 2r £tjl. 1824—25. — 3 <**>«, Archaeol.

bibl. in comp, redact. Vindob. 1805. ed. 2. 1814. — E. & ft. iKofenmüller,

§anbbu<$ ber bibliföen Altertlmmsfunbe, Seidig 1823—31. 4 23änbe in 7

feilen (enthält bloß Ublifäe ©eograt^ie unb ^aturgefdji^te). — be Sette,

£e$rbucl> ber $ebräifcHübifc$en Archäologie. £et>jig 1814. 2te Aufl. 1830.

3te 1842. — Acfermann, Archajol. bibl. Vind. 1826. — 3. 9tt. A. @ct?olä,

Spanbbud) ber biblifdjen Archäologie. 33onn 1834. — taltljoff, öanbbu$ ber

fjebräiföen Altertümer, fünfter 1840. — £öl>nt$, ba$ Sanb unb SSoif ber

alten Hebräer :c. ^egenSburg 1844. — 3. §. Allioli, §anbbuclj ber biblifcfjen

AltertimmSfunbe. SanbSlmt 1844. — Ausgezeichnet ift unter ben angeführten

Serfen befonberg ba$ 3a^n'fc^e burd) ben Vleifyfyum be$ beigebrachten Materials

unb bie forgfältige Sße^anblung beffelben; oom ^ofenmütfer'fcfjen £anbbu$ mürbe

e$ freiließ mit übertroffen merben, menn baffelbe in ber angefangenen Seife

üoflenbet werben märe, 2>e Sette'S Se^rbuc^ bagegen, obwohl in rationaliftifeljer

Haltung abgefaßt, Ijat ftclj befonberS burd> aweefmäßige £ür$e unb bejtänbige

SSermeifung auf bie Duetten unb bejfern SpülfSmittel brauchbar ermiefen. [Seite.]

$lvci)<wlQ#ie, djriftlidje. Die Archäologie eines 23olfe$ Ijat bie 3u|t<urte be$

SebenS ju betreiben, in benen bie Eigentlmmlidjfeit einer Üftation $u £age trat.

Analog Ijat nun bie $rifttid;e Archäologie jene3uftänbe be$£eben$ ju i^rem Db-

jeete, in benen bie Eigentfjümlidtfeit be$ c^riftlic^en ©eifteö CSefenS) fic^ offen-

barte. (£$ fmb atfo: 1) 3uftänbe
r
mae fie betreibt, b. i. Einrichtungen, Ö)e-

mo^eiten, nietyt Gegebenheiten; le^tere gehören ber ©eföicfyte an. Ee finb

2) nur folc^e 3«ftä«be, in benen eine ctjriftlictye Eigent^ümlic^leit fic^ offenbart,

mit Au^fc^tießung jener, meiere bie (^riften mit ber übrigen ^enfe^^eit gemein

Ratten. ^ fmb 3) 3uftänbe
f
in benen bie c^riftlic^e Sigent^ümlic^feit ju 2:age

ging, ftc^ offenbarte, alfo nidjt 3uftänbe bcS im 3««ern oerfc^loffenen, fonbem

beö in bie (Erfctyeinung getretenen Sebenö , b. ^. be$ SebenS im ©egenfafce jur

reinen unmanifejtirten 3nnertid>feit. ®$ ftnb enblic^ 4) folcl)e3#anbe, in benen

Uc Eigent^ümlic^feit ber c^riftlidjen ^eligion^gefellfc^aft in bie (jrfc^einung trat,

alfo 3uftanbe ber djriftlidjen Vergangenheit, mie fc^on in bem Etymon aQyalog

auSgebrücft ift. Efjrtftlic^e Archäologie ift alfo bie Darjteltung berjenigen Ceben^ju-

jtänbe ber cljrtftlidjen SSorjeit, in benen unb fo meit ftc^ in i^nen bie djriftliclje Eigen-

t^ümlic^feit geojfenbart \at Die oollfte unb ^auptfäc^lic^fte Offenbarung ber

Eigent^ümlic^feit ber c^riftlid;en $eIigion3gefetlfd?aft naa) Außen oolljie^t fia) im

firct)lict)en ?eben, b. i. in ber foeeififd) rf>riftlicben Verfaffung, in Eult unb £)i$*

ciolin ber £ir$e, moju bie ©runbformen oon E^riftuS felber gegeben, oon bem

c&riffli$en ©eifte aber meitcr^in entmicfelt unb auegeftaltet morben ftnb. Die

3uftänbe beS firc^lic^en Gebens ftnb barum ber ^uptfädjlicjjjte ©egenftanb ber

Archäologie, mie bieß ju allen 3e^ m^ v™ a^en c^riftlic^en Archäologen
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bemerft unb anerkannt morben i% Aber biefe firdjlidjen 3uftänbe ftnb ntcfjt,

mie »ielfadj fälfc$lic$ angenommen marb unb mirb, baS einige Dbject ber djrijt*

liefen Archäologie; benn bie c$rijtlicl;e (£igentpmlic(>feit ntantfefttrte fta; ja auä;

anbermärtS, in ben »ergebenen (Seiten beS allgemein=menfcl)lict)en SebenS, £>ie

djriftlic^e AnfdjauungSmetfe nämlicl;, baS a)riftlia;e ©efüljl unb bte d;riftlid)e

2StTlenSric$tung beftimmten unb influencirten aua) baS bäuSlidje, bürgerliche,

funftlerifcjje, nnfienfa)aftlid>e unb politifelje £eben ber djrtftlic^en Vorjeit, zeugten

tfyarafteriftifclje (Jrfdjeinungen belferen unb prägten itjm eigentümliche gönnen

auf» £)arum ftnb auä) bte 3"f*änbe beS l)äuSlia)en, bürgerlichen, fünftlerifcfyen,

miffenfcfyaftlidjen unb politiftyen, !uq gefagt, beS aflgemein=menfcl)licl;en £ebenS

ber c^rtfttic^en Vorjeit, infofern unb in wie weit fiel? in il;nen tt)riftlici>e öigen»

t^ümiie^feit barlegte unb funb tl;at, ©egenftaub ber Archäologie, 2)iefe ift alfo,

»öfter auSgebrüdt, „bie £arfteltung ber 3«P«ube beS altgentein-ntenfa)(iä;en

(|)äuSlidjeu, bürgerlichen, tunftlerifdjen, miffenfcljaftlictjen unb politifcfyen) fomie

fceS fira)Iia;en 2ebenS ber ä)riftlict)en Vorzeit, infofern unb in wie weit ftd; in

iljnen cbriftlid)e (Sigentpmlidjreit manifeftirt tjat" £ap bie Archäologie ntit ben

erjten ©puren ber ä;riftiiä)en (£igentl)ümlid>feiten im fird;lid)en unb allgemein*

menfc§liä)en £eben beginnen muffe, ift eine allgemein ^ugeftanbene @aä)e, unb

über ben Terminus a quo ^errf4>t behalt) lein ßxoetfel. Die Archäologie muß
il;re Dbjecte bis ju ben Anfängen beS (£JjriftentljumS Ijinauf »erfolgen, 2Beld;eS

bagegen ber Terminus ad quem fei, ober bis $u welcher Seit Jjerab unfere £)iS«

ciplin itjren ©egenftänben naä)ge^en muffe, ftnb bie Meinungen inelfaä; geseilt

unb oielfaä) auf $BiUftyx gegrünbet. SBala) u. A*, eigentlich) aua) Arnolb,

geben ber Ard;äologie bie Reiten @onftantinS b. @r, (i 337) jur ©renje,

23ingt>am, 9t(jeinmalb unb 23ötjmer führen fte weiter bis ©regor b. ©n
(f 604); in Augufti'S älterem SBerfe, ben £)enfmürbi gleiten, erjtrecft fte

ftc$ bis in'S 12te, in feinem jüngeren £>anbbudje nad) SöaumgartenS Vor*

gang fogar bis in'S 15te 3at>rtjunbert. Am meiften berechtigt ijt unter biefen

©renjbeftimmungen bie oon 23 in gl? am, 9?l)einmalb unb SBöljmer, inbem

mit bem (Snbe ber 6 erften Sa^uuberte unb ©regorS b. ©r, £ob „bie n^efent*

liefen gunbamentatelemente, bie bebeutenbften ^obifteationen, \a bie approrima-

tive 33ottenbung ber midjtigftcn Snftitute, Seiten ic."
J

) fia; entmiefett unb geftaltet

Ratten, 3« einem ä^nlid)en JKefultate fbnnten mir auf anberem SSege gelangen.

Archäologie, möchten mir fagen, ift bie £>arftetfung ber 3#änbe beS allgemein^

menfö)li$en :c. Gebens ber Stiften in ber alten £eit. 9cun aber fa)ticft ft$

bie alte Seit ber ct)rifttic^en ^ira)e ftc^tbar ba, mo bie antifen Völler aufhören

unb bie germanifc^en Nationen anfangen, bie ^auptfäc^lic^ften Präger beö d;ri(t-

liefen SebenS unb ber ft'rcfyenljiftorifctyen Srfd; einungen ju fein. T)ie$ gefct)a^

im 8ten 3a$r£unbert, unb baS Auftreten ber Karolinger ift ber SÖenbepunct ber

alten unb mittleren &ü* ®^ baljin alfo, U# in'ö 8te Sa^r^unbert, $ätte barum

auc^ bie a)riftlic$e Altert^umSmiffenfc^aft i§re Dbj[ecte ju »erfolgen. £>ocfy

eine anbere 23etrac^tungömeife wiü ftdt) unS noä) me^r empfehlen. t)ex begriff

„a\t" nämlic^ ift ein rclatioer unb bejcid;net allcS, maS »om ©tanbpunete ber

(Segenmart rüdmärtS liegt DaS Altertum ift alfo bie Vergangenheit
überhaupt, unb barum muf? bie Archäologie, als £>arjtcl(ung ber 3uftänbe :c. . ,

.

^er c^riftlic^en Vorjeit, biefe einzelnen 3«ftänbe bis ju jenem 3 C^UI1C ^ G V&m

führen, mo fte ben bt'Sber legten, in ber ©egenmart fortbauernben, (fntmicflungS*

fnoten erreicht ^aben. öS ift nun aber oon i>ornt>erein ma^rfd)etn(td) unb ber

ioeitere Verlauf mirb eS bart^nn, ba^ bie einzelnen 3u f*änbe beS fira;lia)eu unb

allgemein menfa)lid;cn Gebens :c. ju »erfdjiebenen Reiten, bte einen früher, bie

anberen fpäter, ju i^rem relatio legten Abfcljlnp gefommen ftnb unb barum ber

1) ©ö^mrr, Wifrt(mmMiJTenfa), ^t>, l ©, 'i,



d)ri(Utdje Archäologe Bei ben »ergebenen D^ecten feinet SÖiffenfdjaft »er-

gebene Steigen oon 3<*!Jrljunberten $u burcfywanbern ^al>e, (55 fann ja bie eine

ctyriftfidje 3nftitution fdjon im 4ten, bte anbcre erffc im Uten Sa'^unbert jene

gntwicftung erlangt Ijabcn, in bcr fte in ber (Gegenwart fortbauert, unb barum

hat bie Archäologie feinen allgemein gleiten Terminus ad quem, fonbern jebeS i^rcr

bbjeete erfreut ftd> feines eigenen ©ren$puncte$, ben niä)t bie Sßtüfü^r beS Ar*

djäofogen, fonbern bcr ©ang eigener (Entfaltung gefegt f>at. Den Zitel Archäo-

logie tjaben bie ^rtjtltdjen ©djriftfteltcr wa^rfc^ einlief oon Ütonpö oon §afifar-

najfoS unb oon 3ofep|m$ gfaoiuS entfernt. (Erjterer fdjrieb eine aQyawloylcc

Qcofiaiy.t;, legerer eine uQ/aioloyla lüßccixq. 3^r 3wetf war, bas gefammte

alte ©taatSlcben ber Körner unb Hebräer baqujMen. Mein, \va§ fte geliefert

Ijaben, tjt me^r ©cfd)td)te als Archäologie im gütigen @inne, benn bat

eigentlich ardjäologifdje (dement tritt in if)ren SBerfen nur wenig tjeroor. Ar-

cf)äofogifd?e sJcott'äen, aber fragmentarifdj, würben oon ben alten d;rift£ic§en Tätern

unb Sirdjenfdjriftjteftern oiele mitgeteilt, tfjeilS in ®efd)id)t$merfen, tjjeitS in

ben Apologien, Sbomitten, Eatcc^efcn u. bgl. Anlaß ju genauerem ©tubittm ber

$rijttid?en Altertümer gao bie Deformation burd; ifyxen Anfprudj, ben alten

3ujtanb ber c$riftfid)en $ird)e wieber ^ergefteüt ju fjaben. 3"* (Erweifung biefeS

polten Anfprud)S oerfaßte eine ®efeÖfct;aft
v]3roteftanten, ben gtaciuS S^ifuS

an ber (B'pifyef bte ißagbeburger denturien, beren j'ebe einzelne eine 3ftubrif:

„$h'rd?engebräud>e, SSerfaffung unb Regierung ber tirc^e" enthielt

§ierin nun waren bie ärd)äotogi[d)en ^unete mit größerer Au3füi)rlid>feit als

fonjt anberwärtS oefprod;en, at>er eine gefunbere Archäologie £aben aud; biefe

(Senturiatoren nidjt geliefert» (£benjo oerljält e£ ftdj mit ben reiben ard)äofogi«

fd>en Unterfuc^ungen, welche (Jarbinal 23aroniuS feinen, ben 5D?agbeburger (Een*

turien entgegengefteftten Annalen einverleibt §at. Aber biefe Annalen gaben bodj

Sßeranlaffung jur erjten oon ber $ird)cngefdjidjte geriebenen djrijttid;en Archäo-

logie, 9cod) wä^renb ber füccefftoen (Erfdjeinung ber Annalen nämlid; fteKte ein

gewijfer (EornefiuS (Bdjutting mit Srtaubniß beS 33aroniuö alle ardjäologi-

fdjen
v$uncte ber 8 erften Folianten ber Annalen jufammen in einen Thesaurus

sacrarum antiquitatum in 8 fleinen £ctaooänbcn 1603. DiefeS 2Berf reid;t oom
beginn ber d>riftfid>en ftird>e U$ &um 3af>r 714 unb enthält oiel trefffidjes Wla*

terial; tjt aber planlos, weil rein djronotogifd) bem 23aroniu3 folgenb, unb fetjr

beftig polemifd) gegen Sut^craner unb daloiniften. 2>odj ©c^ultingS Vorgang

fanb lange feine üftacfyafjmer, unb über ein f>albe6 ^a^r^unbert oerflof , U$ wieber

einige 2$erfe über d;riftlic^e Archäologie in ber gorm oon ?erici^ juiage traten.

^ine oejfere 3eit für biefe £>t'Sciplin trat feit bem Anfang be$ 18ten3ö^unbertS
ein, unb oor Allem war e$ ber (inglänber 3ofep^ 23tng^am

f
ber burdj feine

umfaffenben unb nod) je^t fe^r gefd)ä#ten Origines seu antiquitates ecclesiasticae

im 3. 1708 eine neue 23atm gebrochen $at. <&ein Söerf ift urfprünglic^ englifc^

getrieben, aber oei weitem me^r ift eS auf bem kontinente in einer latcinifd)en

Ueberfe^ung verbreitet, welche oon @rifd)Oi)iuö gefertigt, ^u ipalle 1724—38
in 10 Cuartbänben erfd;ien. (£in eilfter 23anb enthält 3?ing^am'fd;e £>iffcrta-

tionen. (Einen Auszug aue bem Sßerfe SBing^am^, jum großen SSerbruffe bcS

gelehrten SDcanneö, lieferte ein pfeubon^mer ^nglänbcr, 5ölacfmore. 3n5
ifceutfdje oon bem ^rotefianten 9?ambac^ überfefct, §at biefeS Plagiat große 3Ser*

oreitung gefunben. Auc^ ein anonymer ^at^olif ließ ^u Augsburg 1788—90
einen Au^ug auS Sing^am in 4 Dctaooänben erfd;einen. (Ein felbjtjtänbigcS,

an Umfang baS SSing^am'fc^e nod) weit übertreffenbe 2Öerf unternahm auf ben

Sßunfd) bcö^ap)teSSenebictXIVr
. ber gelehrte römifc^e Dominicaner 9J? am ac^i;

Originum et antiquitatum chrisüanarum libri XX. Romae 1749—55. Aber oon
ben 20 23üd>ern, in welche ber ©toff jcrt^eilt werben follte, erfdnenen nur 4 in

5 Duartbänben* ^ürjere Brauchbare S^erfe lieferten oalb nac^^er ber.3taliener

26*
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©efoaggio: Antiquitatum christianarum institutiones, 6 33be. Neapel 1772—74
Cau$ ju9)?atns in 3 Duartbänben gebrückt 1787), unb nocty Keffer ber gefcljmacf*

solle beutfc^e 3efmt %xan% Xaoer 9D?anntjart: Liber singularis de antiquit.

Christianorum. Augsburg 1768, £)iefe Vorgänger übertraf AleriuS AureliuS
^ellicia, ^rtefter unb ^rofeffor $u 91 eapel, burdj feinSÖerf de Christian« eccle-

siae primae, mediae et novissimse aetatis politia libri VI. in 2 Dctaobänben, Neapel
1777. (£inen britten Ztyil mit &ergebenen Ziffertattonen fügte ^elltcia 5
3a$re fpäter ^injn. £e§terer warb in ber Ausgabe oon SSercelti burdj 9ten$i

no4 erweitert nnb nimmt je$t bie §älfte beS ©anjen ein. spätere Ausgaben
erfreuen ju 23enebig nnb SBaffano, bie neuejte oon bitter nnb 23raun beforgt

jn ßöln 1829—1838 in 3 fetten, ^ret'S 7 f(. DiefeS Serf ^ellictVS Wählte

ber gelehrte Dr. 23interim jnr @runblage feiner ausführlichen „^Denfwürbig-

leiten ber cf)riftfatljolif<$en Htr<$e aus ben erftern, mittlem nnb legten Reiten/'

$cainj, frei Shrcf^eim jc. 1821—1841 in 7 Sßänben CH fetten). '(StwaS weit-

läufiger fjaben wir unS über bieg treffliche SÖer! in ber Duartalfdjrift 1844,

ipeft 3, © 483, ff. auSgefprocf>en. — (£tn fleineS £etjrbuct) ber cfjriftlic&en Ar=

<|äologte oon £ oberer (granffurt Bei Anbreä 1832) ift faum nennenswert^.

5Bott proteftantifetyer (Bäte Ijaben naef) 23ing$am Salcfj, 33aumgarten,
(Simonis, 23 o gel, §aug unb Rubere im oortgen Sa^unberte fürjere aretjäo-

logtfcfje 2ßerle geliefert. S&eit 23effereS brachte baS neue 3<*WJunbert, nament-

lich buret) 21 u 3 u jt t , beffen „2)enfwürbigfeiten aus ber ctyriftltcijen Archäologie"

2eip$tg 1817— 1831 in 12 £>ctaobänben baS SBefte ftnb, waS ^rotejtanten in

neuerer Seit geliefert $aben. (£inen AuSjug barauS gab er fetbft in 3 ftarfen

Dctaobänben unter bem Xitel: „^paubbuc^ ber c^rijHictyen Archäologie". %eip%i$

1836 unb 1837. Sfteben Augufti ftnb no<$ befonberS &u nennen Üt^einwalb
(fir$l. Archäologie, Berlin 1830) unb Söil^elm «Böhmer: „bie djriftlicH»^

lic^e Altertumswijfenfctyaft" Breslau 1836, in 2 Dctaobänben. din arc^äolo-

gifcfyeS £erifon gab ©iegel 1835. (£in$elne Steile ber Archäologie fanben be=

fonbere Bearbeitungen, fo j. 23. bie Archäologie beS (£ultuS burdj darbtnal 23 o-

na unb burrij ben Muriner (£bmunb Sparte ne in bem gelehrten 2Berfe de

antiquis ecclesiee ritibus, 4 23be. Au$ bie neue Liturgia sacra oon 9Jcare$oU

nnb ©c^neUer gehört Ijierjjer. * [§efele.]

2lrdbe &e$ 23un&e$, f.
23unbeSlabe,

2lr#e Slpe'e, f.
9?oe.

Slrd^elau^/ @o^n ^erobeS beS ©ro^en, fyattc mit feinem 23ruber AnttpaS

eine ©amartterin Samens 5D?alt^ace jur Butter unb war gleich biefem feinem

SBruber in3?om erjogen worbenCJos. Antt. XVII. 1, 3. 10, 1.). 9?acfy bem ^weiten

Xeftamente beS iperobeS (in bem erften fyatte ex AntioaS jum aßetnigen ^rben

feiner £errf<$aft benimmt) foHte baS 9fcetc^ unter feine brei i^n Überlebenben

©ö$ne, nämlic^ unter AnttpaS als £etrarc$ oon ©altläa unb $eräa, unter tyfy*

lippuS als Xetrarc^ oon Xrac^onitiS, ©aulonttt'S unb 23atanea, unb enblidj unter

Slrc^elauS als ftönig oon 3«bäa, (Samarien unb 3kum<*« oert^eilt werben. T>a

aber SperobeS bie QiUitfeit feineS XeftamenteS oon ber 23e)tätigung beS ^atferS

AuguftuS abhängig gemalt fyatte, fo enthielt ftc^ Arc^clauS nac^ bem £obe feineS

SSaterS anfänglich beS föniglic^en ZiteU unb ber §errfc^aft, unb eine oon ben

3uben bei AuguftuS gegen i^n erhobene Auflage wegen graufamer Cfrmorbung

s?on 3000 9)cenf<$en im Stempel, als btc 3uben nac^ §erobcS Stob einen Aufftanb

erregten, fowte bie ®eltenbmacfyung beS erften XeftamenteS oon <£eite beS Antt

paS, ber flcty bamalS gcrabc in $om auffielt, nötigten t'^n, bie 23cftättgung ber

im ^weiten oäterlia)en Xeftamcnt tym jugebac^ten 5pcrrfd;aft in eigener ^erfon

frei AuguftuS in 9?om nac^jufuc^en CAntt. XVII. 9, 3—7.). £>iefeS gelang i§m

tn tcr Art, baf? t'^m 3ubäa, ©amaria unb 3bumäa nebft ben ©täbten (£äfarea,

3oppe'unb ©ebafte vom Slaifer juerlannt würbe — nur ftatt beS foniglic^en
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Zitettt ben itjm inbefj ber ftaifer auc$ fünfttcj $u geben oerfpra$, fobalb er t'Jtt

biefer (E$re würbig erachte, foHte er oorerjt bloß ben tarnen eines ^nar^en
führen (Antt XVII. 11, 4.). 2Benn barum Wtatty. 2, 22 bem 2lrcbelau6 em

ßaodeveiv $ugefcbriebett wirb, fo t|t eö m<$t im [trennen ©um oott föniglict?er

Jperrfdjaft ju faffen. 3m lOten 3atjr fetner Regierung (759 R. C; 6 3. ser.

dionys; etxoa 12 3, n. £f>r.) warb 2lrd)clau$ tn golge einer &nflage wegen

tyrannifdjer 23ebrücfung oou Stuguftuö nad) 9tom gerufen, entthront, feiner ©üter

Beraubt unb itadj Vienne in ©aflien »ernannt, wofelbft er jtarb. 3ubaa unb

(Samaria aber würben jur ^roöt'nj (Serien gefdjlagett unb fortan fcon procura*

toren oerwaltet (Antt. XVII. 13, 2. 3.)* [ftloftj

2lrrif>et>cier (23ulg. : Erchuaei, y£"\* Kri N^/cStf) ftnb nadj(E$ra4, 9» ein

affprif^er in'S ieraelitifcbe ®cUet »erpffonjter 23olf$jtamm ; baS 2Bort N^iDh«

ift o$ne 3rceifer ba3 ©entilit oon rpfc* 2>tefe$ (©enef. 1°/ *°0 wirb
T

$war

^äuftg (fc^on »on ^ieron^mus, (Epljram, bem ionat^anifcben unb jerufalemiföen

£argum) für (Ebeffa erfldrt, allein watjrfd) einlief auf ©mnb einer unnötigen

£rabttion. £enn nad> ©enef. 10, 10. gehörte sj^fc jum dleitye 9cimrob$ im

2anbe (Sdjinear, unb au<§ dixa 4, 9. werben bie Virtyeöäer in Verbinbung mit

SBab^loniem (Elamiten u. a. genannt, fo baß Weber biefe noclj jene (Stelle an

eine fo xocü nörblicf) gelegene ©egenb, wie (Ebcffa, beulen läßt 2Ba$rf$einlidj

ift ba^er unter ?p{* ba$ am £igrt'S gelegene Slracca ober 2lrec$a gemeint (ogt

^ofenmütfer, oioi; "'fttterty. I. 2. @. 25).

$ltd)icaptUanns, f. Sllmofenier.

2lre$tMafpn unb 3Cr<$iMafottate. 8Cmt unb SBürbe ber Slrc^ibiafonen

ge^t erwetältdj bi$ in ben Anfang be$ 4ten 3^^«nbert6 juruif. £)^)tatu6 oon

TOleoe fagt (de schismate Donatist. Lib. I.) : ZuciUa $abe ben Verweis beä 2(r*

dnbiafon (Eäcilian (umS 3- 311) nietyt ertragen fönnen; AttjanaftuS aber wirb

»on ^eoboret (Historia eccl. Lib. I. c. 26.) nyefiävoQ rov %oqö tcov öiay.ovtov

genannt Dicfer 2lrd)ibiafonu$ Ijatte ben 23ifdjof, wo es btefer für notljwenbig

erachtet, $u unterftü^en, unb e$ würbe barum gewötyntidj nic^t ber dltejte, fon*

bem ber tü^tigfte unb gefdjdftSgewanbtefte ^iafon mit biefem Slmte betraut Diefer

Slrc^ibiafon ftanb jwar an SBürbe ben |5reSbotern na^
;
aber an SCRadjt unb (Jin*

fluf übertraf er fie hei weitem, unb fo fam eö, baß bcr ^atriardj ^Inatotiuö oon

(£onjtantinor>el, o.U er mit feinem 2(rd)ibiafon % et in 6 un^ufrieben war (um^ 3*

450), ifjn jum ^riejter xoetyte. (Er beförberte i^n, um t'^n ju erniebrigen, fagte

^apft^eol. (dejeetionem innocentis per speciem provectionis implevit]. T)a$ $lmt

beS ^Irc^ibiafon war fe^r umfaffenb unb einflußreich» ^r beforgte ben Unterricht

unb bie (Erjie^ung ber jungem dlerifer, führte bie Slufftcfyt über bie ^iafonen

unb alle niebern Hircbenbiener, überwachte bie Verpflegung unb Unterpü^ung bcr

5lrmcn, unb unter jtü^te ben 23ifd)of in Angelegenheiten ber ^Ibminiftration unb

3urii?biction. £tyne fein 3 cuÖni^ würbe S^iemanb ju ben ^. SBei^cn jugelaffcn,

unb ^äuftg vertrat er ben 33ifcbof auf ©^noben. 5D?tt dletyt nannte man barum
ben 2lrd)tbiafon oculus et manus episcopi. S^oc^ mefjr fteigerte ftc^ fein Slnfe^en

feit bem 6ten 3^§« nbert. Sr erhielt je^t fogar Strafgewalt über bie ^riefter,

unb ben D^ang oor alten ^rieftern, fogar oor bem ArcbipreSb^ter, welker ben

S5ifd;of nur in ben priejterltcben unb ^onttftcal^anblungen ju unterjtü^en $atte.

Der 2lrd)ibiaf'on »erhielt ftc^ jum ArcbipreSb^ter ungefähr fo, toie je^t ber ©e*
neraloifar ^um 2Sctl;bifd;of. 3n ben 7 erjten 3^rl;unberten fyatte jebe Diöcefe

nur einen Arc^ibiafon, aber im 3* "774 teilte SSifdjof §ebbo oon (Strasburg

feine £)iöcefe in mehrere (7) 3trcbibia!onate (archidiaconatus rurales) unb bie

meijten anbern 23ifd)öfc ahmten biefe (Einrichtung uac^, mit Ausnahme Stalten^,

wo bie Diöccfen fe^r Hein ftnb, unb barum feine Teilung berfelbcn nötfjig fc^ei*

neu fonnte. (So gab *e$ jc^t Sanbarcbibialonen im Unterfcr)teb t>on bem archi-

diaconus magnus an ber tat|ebral!ircbe t Se^terer war tn ben c^robegan^ifc^en
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ßanonifaten gewötjnlidj äugteicjj ber praepositus, ^robjt, fpdter 2)omprobfL Unter

bem 2anbard;t'biafon ftanben wieber bie £>efane (ober archipresbyteri rurales) unb

unter bt'cfen enbtio) bie einzelnen Pfarrer. §duftg war bie ©teile eines* archi-

diaconus ruralis mit ber be$ praepositus an bem (£otlegiatftift et'ner Sanbjtabt oer-

fnüpft, unb fo fam e$, baß bte archidiaconi rurales meiftene ^3riefter waren, n>äl^

renb ber archidiaconus magnus nodj im 12ten 3af)rtmnbert in ber ^eget nur bte

2)iafonat$Weit)e tjatte. ($gt. Thomas sin, de nova et veteri ecclesiae diseiplina,

P. L Lib. II. c. 20. n. 5.). Die Wlafyt ber 2trd?ibiafonen War im Mittelalter

3af>rt?unberte tjinburcfy im annehmen. $m Uten unb 12ten 3a$rtjunberte tjatte

fte iljren ^bc^jten funet erreicht, anfangs bloß SSitaxien be$ 23ifd;of3 erhielten

fte nad) unb nac$ , befonbers fett bem 9ten 3<*Wunbcrt, eine jurisdictio propria,

wetf itjre delegatio etne perpetua et ordinaria war (Thomassin, 1. c. cap. 19.

n. 12), fte oifttirten unb ftraften bte Pfarrer unb £)efane, legten tfmen altertet

abgaben auf, burften ercommuniciren unb fuSpenbiren
, fetbft ©onoben tjatten,

unb betätigten otetfadj tf^re Untergebenen etnerfettS ebenfofet;r, at$ fte ftcfj an^

bererfettS unbotmäßig gegen ben 23ifd)of geigten unb ttebergriffe tn be(fen @e-
red;tfame matten, 2Bett t^re ©efc^dftc je$t $u umfaffenb unb ja^tretc^ würben,

freuten bte 3lrc^tbta!onen fett bem 12ten 3«^r^unbert für ftd) eigene Dfftctaleö

unb Quarten auf, ®ar tjduftg waren fdjon tm 9ten 3<*ljrtjunbert bte klagen

über bte ©etberpreffungen, wctdje fte fiel) namentlich bei SStfttattonen ertaubten,

unb woburdj fte bte 2lrd;ibiafonat3ftetfen fc^r cintrdgtid) matten, Slber audj

außerbem unb nidjt bloß per nefas waren bt'efe Remter fo wtd;ttg unb eintrage

tid;, baß fogar l^odjabetige Säten fctbft an$ ben fönigtid;cn unb fürfttidjen Käu-
fern, ftd) tu biefetben etnbrängten, otme jebod) bte £)iafonat3weit)e ju empfangen,

©d)on Qutrl b. @r. oerbot bteß in feinen (ütapitutarien C^ib. I. c. 116), mehrere

©onoben be$ Uten unb 12ten S^^nnbert^ aber geboten, baß jeber 2trdjibiafon

bte £iafonatöwcilje tjaben muffe, 23ei ben 2tr^tbta!onen, welche jugtetc^ ©eet^

forge Ratten, oerfianb ftd) oon fctbjt, baß fte bte ^rtefterwet^c empfingen, unb

mehrere ?>dpjte fd;ärftcn bieß auäbrücftid) ein (Tho massin. 1. c. cap. 20. n. 4.

et 5.)* Stbcr eben bte Uebergriffe, welche fid; bte 5lrd)ibia!onen in bte ©credit*

fame ber 23if$öfc ertaubten, unb wooon £t)omafftn (1. c. 7. 9 et 10) fdjtagcnbc

23eifpiete anführt, brachten itjrcr Wlafyt ben Untergang. 1SÜU ©t;noben befcfyäf-

tigten ft$ im 12ten unb 13ten 3a£r$unbert mit 55cfd)rdnfung ber 2(rd)ibiafonen.

bt'efe ©onoben oerboten itmen je#t, für ftd; Officiaten ober SSifarien aufjuftetten,

unb erftdrten bte ©ertcfytöbarfeit beö ^tre^ibiafon für aufgehoben, fobalb ber 23i=

fd;of fetbft im ^rc^ibiafonatfprenget anwefenb fei. 9^oc^ mefjr würbe t'^re 5D?act)t

baburc^ gebrod;en, baß bte ®ifd;öfe nunmehr anfingen, für jebe .^Diöeefe einen

©eneratoifar unb ein ©cneratoifariatögeric^t ju befteüen, an wetc^c^, aU an bte

f)6f)cre 3nftan^, oon bem ?(rd;ibiafonatgericfyt appettirt werben fonnte. 3ui?eni

wnrben im 13ten unb 14tcn 3aW«nbert burc^ ja^treid;c (Bv)nobatbcfc^tüjfe ben

2(rcbibiafonen x>iele oon t'^nen bi<?^cr geübte 33efugnijfe, namentlich bte eigen-

mächtige Sifttation ber f farreien, bte (£ntftt)cibung in &l)c-- unb anbern widrigen

Slngctegent;eitcn, fowic bte ©eftrafung ber größeren ^erge^en ber ©eifttiefen

gdnjtic^ entzogen unb bem 33ifd;of ober feinem ©eneratoifar referoirt 2>icfc

^efd;ränfungen tcftättßte nad;matö bte £rienter <Si;nobc. Sie oerorbnetc, bte

causre matrimoniales unb criminales fotlten fünftig ntd)t met;r oor baC ^(vc^tbtafo--

na(gerid)t, fonbem oor ben 23ifd)of fctbft gebracht werben (Sos. £4. cap. 20 de

ref.). öbenfo entzog bte ©onobe ben 5trd)ibiafonen bte Untcrfud)uug unb 33e-

ftrafung ber concubinarifc^cn ©eifttic^en (Sess. 25. c. 14 de ref.), unb entzog

itjncn aud) ba6 (£rconumuiicattonercd)t, inbem fte D'iienianben, aU bem 33ifd>of

feU>ft, einen S3ann au^ufpredjen geftattete (Sess. 25. c. 3 de ref.), Unb wenn

and) bte Sonobe ben 2lrd;ibiafonen baö 2Sifttationöreö;t betieß, fo fotlten fte e$

^>od; künftig nur de consensu episcopi unb unter ber ^ebingung queüben bürfen,
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baft fte nadj gefdjetyener 23ijttation bem 33ifdjof 9?cd)enfa;aft ablegen mußten

(Sess. 24. cap. 3. de ref.) Ucberbteß bejn'mmte bie Srmobe, bie 2(rä;tbiafonen

foflten 9)cagijtri in ber £jjeotogie ooer £)octore$, ober Stceah'atea im canonifdjen

dlefyt fein (Sess. 24. cap. 12. de ref.) $n mandjen Dtbcefcn waren bie ^ural--

Slrdjtbiafonate fdjou oor ber £rtenter Simobc eingegangen, üt anbcrn gefdjafj

biej* im 17. unb 18. ja(jvl)unbert; aber and) oou ben itatl^ebrafardjibiafonen

blt'eü faft ntc^t^ mejr, ai$ ber 3^itel unb s)camc. 23ei mausen Domcapitetn feljtt

btefe Dtgm'tdt gänjtic^, unb bte bem &rd)tbtafon fonjt $ufommenben, nodj übrig

gebliebenen Functionen (5- 35- *>ent 33iWofc beim ^ontifteatamte $u affiftiren,

unb ben Orbmanben ba$ 3eu3mß onr SBürbigfeit §u geben) »erben bann »Ott

irgenb einem Domherrn oou^ogen. ?Jfo anbern £)omfttftem Ijat ftdj jwar ba$

2lrd)ibiafonat aU Dignttät erhalten, aber bte alten SRefyte ftnb nia)t nte^r bamtt

oerbunben. 2lm frü^eften ging in bem ^Btöt^um sJcom bte ©tefle eine3 2lrd>^

btafonuS ein. G£$ ijt $war ntä)t richtig, ba£ fdjon ©regor VII. biefelbe abfdjaffte,

benn nodj ein Sftenfc^enalter fpäter treffen wir auf ber ©^nobe ju 33ari erneu

2lrd)tbiafou ber rbmifcfyen Slirdje. Später bagegen begegnet un$ ein foldjer nm)t

metjr (Thomassin, 1. c. cap. 20. n. 3.). 3« ber grietf;ifdjen ^irdje gab e$ nie-

mals 9turafara;ibtafonen; aber aua) ber $atjjebralardjibiafon würbe oielfadj burö;

ben £ljartopl>ölar oerbrängt, unb jum bloßen primus inter diaconos Ijerabgefe^t

©etbft ber £itel 2lrd;ibiafon ging unter. 3n (£onftanttnopel felbft blieb jwar ber

£ttel 2lrd)ibiafon, aber berfelbe fyatte, wenigftenä in ben fpätern Reiten be$ b$*

janwitfdjen £atfertfmm3, feine Functionen nidjt me^r an ber ^atljebralfirdje,

fonbern beim Jpofe, er mufjte bie ©treitigfeiten ber ipofgeiftlidjen u. bgl, fdjlmV
ten, bei öffentlichen Zeremonien erfreuten u. bgl. Serfen wir nodj einen Sßlid

auf bie froteftanten, fo fefjen wir, bafi in ber anglicanifdjen ftixfye, wie bie mit*

tetatterlid;e £)töcefanöerfaffung über^auot, fo auä) ba$ Slrc^ioiaronat mit eigener

©criäjtSbarfeit beibehalten worben ijt. 3^ ^r teutf^en oroteftantif^en^ir^e ba^

gegen ^at man ben Ober^elfern (b* i. erften Unterpfarrern) in großer 2)?ifa^tung
be$ ^iftortfc^ begrünbeten @pra(^gebraua}^ ben ^titet 2(rd^ibialonen oerlie^en»

23iel paffenber wäre e^ gewefen, ben fog. ©eneralfuperintenbenten in SBürtem^

berg folgen Zitei ju oerlci^en, benn btefe $aben in ber Zfyat einige Sle^nlic^feit

mit ben alten 5lra)ibia!onen
r
unb e^ wirb ft$ nia)t laugnen laffen, baf bie fedjS

©eneralfuperintcnben^fprcngel be^ proteftantifc^en SSürtemberg^ eine ^adjaljmung

ber mittelatterltd;en 5)curalard;ibiafonate finb. — ^ci^ercö itber bie fatljou'frfjen

2trd;ibiafonen ftnbet ftc^ bei XJjomaffin, I.e.; beiS5interim, T>enftx>. Sb. I. Z§.

h

@. 386—434; bet^ertfefc, oomUrfprung ber 2lr^ibiafone, §i(be^. 1743; f ra-

notb, baö apoftot. Vlltex ber 2lrd;tbiafona(würbe. S&ittba,. 1768. [ipefele.]

%ltd>iepi$copu$ , f. (£r$bif$of.
SCtc^icrcuö* 2)ie alte d;rtftliä)e ^tra;efennt biefen Sattel nidjt. 9^ur ^rijtu^

f

nic^t ein 9)cenfd), würbe e(;cma(ö gozuqsvs genannt. 2üta) §at bie (ateinifd)e

5vtrd;e btefe Benennung niemaB irgenb einem ijjrer @eijtliä)en gegeben; bagegen
würbe eS bei ben ©rieben unb Muffen üblic^, bie gefammte ^e ©eijHidjfett,

bie s]5atrtar(^cn, (Srjbtfc^bfe unb 23tfd)öfe, im ©egenfat^e oon ber niebern @eijt^

ltd;!eit, mit biefem Züel auöju^eia^nen. 5lrö)iereuö ift barum feincSwegS mit

5tra)ipreöb!ptcr ju t»erwea)feln.

Utcbimanbtit , f. Vlbt

$ltcfyipteöbt>tet. Sie ber Sitet 2lr^ibiafon nad;wet0tic^ in'$ Ate 3a^r^un-

bert %nxüäxeiü)tf fo auc^ ber eined Strd;ipreöb9ter, unb toie ber erfte unter ben

QiaUnen ^r^tbiafon ^ief
, fo würbe ber erfte unter ben s

])rteftern bei ben £atet'^

nern 2(rd)ipre$b9ter
f

bei ben ©rieben Tiacozonyeaßvisoog
, fpäter ^»rotopapao

(_7i()(.<nG7Ht.Tia$) 'genannt, ©ewölmlid) führte biefen ^t'tet ber feiner 2ßet§c nat^

dttejte ^riefter einer btfd)öf(idjen ^irt^e; aber ^omaffin jeicjt (de nova et veteri
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eccleshe disciplina, P. II. Lib. II. c. 3.), baß oft aviti) nic$t ber ättefte, fonbem bet

tüdjtigfte unter ben ^riefrern oom 23ifd>ofe jum 2lrd)iprcSb9ter getoär)tt korben

fei. Dieß gefdjatj öfter in ber gricctjifdjen, als in ber tatcintfcben ®ix$e, ja meh-
rere ^dpfte »Otiten gar nidjt gebutben, baß cm anbercr als ber ältefte ^rcö-

boter jum SlrdjipreSboter erhoben »erbe, £>te Functionen beS 5trd?ipreSboter

beftanben oor Altern barm, baß er, toenn ber 23ifd>of franf ober oer^inbert ioar,

ben ©otteSbienft abgalten Ijatte. 60 toar er Stellvertreter beS 23ifdjofS m ben
gotteSbienfttidjen ipanbtungen, rod^renb ber 2lrd?ibiafon ben SBifdjof in SSertoat-

tung unb Regierung ber Diöcefe oertrat unb unterftü^te. Doä) n>et'St bic oterte

©onobe oon Earttwgo can. 17 auefy bem 2lrd;ipresboter einen Slntljcif an ber

^Bertoattung $u, inbem fte oerorbnet: ut episcopus gubernationem viduarum et

pupillorum et peregrinorum non per se ipsum, sed per archipresbyterum aut per

archidiaconum agat. anfangs toar an jeber ^attjebratfirdjc nur ein SlrcfjipreS*

boter; atS aber baS E^riftentfmm ftd) aufy auf bte Sanbteute (pagani) auSbetjute,

unb $ur ^aftoratton ber Sanbteute mehrere ^rieftcr bcftetlt »erben mußten, feit*

bem, alfo feit bem 5ten unb 6ten 3a$r$unbert, treffen toir in oielen Diöcefen

mehrere 2lrdjipreSbotcri, einen in ber bifdjöfltdjen ©tabt, bte anbern auf bem
Sanbe, namentlich in Sanbftäbtdjen. Hauptaufgabe ber festem roar, bte 2anb*

geiftftdjen unb itjren Söanbel ju beaufftct)tigen, unb iljre 23ergetjen bem 23ifdjof

ober 2lrd>ibiaf"on anzeigen (Thomas sin, 1. c. cap. 4.)* äßie bte 2lrc$ibiafonatS*

fletten im frdnfifd?en dleify öfters oon Säten ufurptrt nmrben, fo gef<$aJj eS audj

mit ben 2trdjipreSbotcraten, toaS fdjon burd> baS Eoncil oon dtyeim* im 3. 630
(can. 19) verboten rourbe* UebrtgenS ftanb fotoo^l ber SlrdjipreSboter ber ftafye*

brate, als bte DfturatardjipreSboteri unter bem 2lrc§ibiafon, toie 3Pbor oon ©e*
oitla (Ep. ad Ludifrid.) auSbrücfttdj fagt (Thomassin, 1. c. cap. 4. n. 5.) 9codj

fefter UlMe ftdj bte ^rctyipreSboterat* Einrichtung in ber carolingifdjen 3ett aus.

Die Diöcefe tourbe je^t in Sanbardjibiafonate, jebeS Sanbardjibiafonat aber in

fteinere (Sprenget eingeteilt, an beren <8pi£e ber ^rdjipreSb^ter ftanb, als

£auptpfarrer beS ganjen 23e$irfS unb als Sluffeljer atler bartn beftnblidjen Sanb*

geifttidjen. Diefe 23ejirfe nun nannte man naefy itjrem SSorfte^er 2lrdjipreSbo-

terate, ober auefy Defartien ober Etjrijtianitäten. Der 9came Sanbcapitct
aber entftanb barum, toeit bte Sanbgeiftttdjen eines DefanatS jum 2lrd;ipreSboter

ehemals ungefähr in baffetbe 2Sert>ältniß traten, toie bte ©ctftttcljen ber Dom-
firc^e jum 23if$of- 2Öte nun ber Eompter ber QEtnett'Domcapttet, ^at^ebrat*
capttet ^tef, fo ber (Sompter ber 2lnbern Sanbcapttet. sJctc^t untt)a^rf^eintic^,

aber auc^ ntcr)t oötlig ertotefen tft eS, baß ein 2lrc^tbta!onatSfprcngeI einem ©au,
ein 2trä)ipreöboterat einer (ientene, (^)unberte, Huntare,) alfo bte ftrdjücfye ber

bürgerlichen Einleitung entfproeben Jabe, Die ©efdjdfte beS 5trä)tpreeboter

»aren: er fyatte im sJcamen beS 5Btfä)ofS über bte ©etfrltctjen feines ©prengetö

bte 2lufftd)t ju führen, bte btfcfjöfltcfyen unb ©^nobatoerorbnungen in 33ot(jug ju

bringen, unb über t'^re Befolgung 5U »ac^en; er mußte bte Drbtnanben feines

DelanatS bem 23tf<$ofe oorftetlen, unb fyattc au^ baS s
Jtea)t, bte fteinern (Btxei*

ttgfeiten ber ntebern ©eiftlict;en ju fd;ltdjten. 9f« erften Xage jcbeS Monats
$atte ber 2lrä)ipreSboter »eiter^tn naefj carottngtfct;er Etnrid;tttng ntit feinen

(kapttutaren bte fog. Eatenbenjufammenfünfte abju^atten, toeldjc unferen je^igen

Eonfercnjen gtetä)en, unb bte gortbilbung ber ©eiftttc^cn, foiote ben ^ustaufc^

t'^rcr Erfahrungen unb ©cbanfen jum ^xceäe Ratten. 3^m lag eS überbteß ob,

bic größern 2?crgetjen öud; ber Säten bem 5?trct)tbtafon unb burd) biefen bem ©t-

fä)ofe anjujetgen unb bafür ju forgen, baß bic öffentlichen ©ünber ftc^ einer

öffentlichen, bic geheimen einer geheimen Hirerjenbuße ftd) unterzogen. Der
2ird;iprcSbotcr toar ehemals auc^ ber alleinige regelmäßige ©penber ber fy. ^aufe

in feinem ©prenget, unb nur feine ftirctye fyatt? einen ^aufftein (ecclesia baptis-
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malis). Qa$ gan$e £>efanat bifbete gteictyfam nur eine Pfarrei. £)ie ©efammt*

tyit eines folgen ©prengelg *>ie£ plebs, unb batjer ber 2(rdjtpre$bt)ter felbjt audj

plebanus, ein £itel, ber in einigen ©egenben nodj je£t gebrduä)lidj ifL (Jnblt^

^attc ber 2lrdjipre$b9tcr audj bie ®üter ber ertebigten Ätr^enjteKen $u »ermat-

ten, ©o fwben audj manche 2(rä)ipre$boteri ifjre ©tcttung jur SBefriebigung ifjrer

§abfucf)t mißbraucht, unb fdjon im 3- 855 faf) ftd) bie ©$nobe oon Zkinvtm

OJfomV) ju bem 33efa)tujfe oerantaßt, bte &r$tpre$&9tert fottten fünftig nic$t

metyr magen, bte (£infünfte anberer (erlebigter) Atrien für ftdj ein$u$ief)en. 3^
Saufe ber 3"'* singen tu ben SBcfugntjfcn ber 2lrtt)ipreöb9tcri ober £)efant

mandje SSerdnberungen oor, unb faft tu jebem Sanbe Befte^en in btefer SBejiefmng

eigentümliche 23orfd>riften unb (jinridjtungcn. Darum \)at tootjt ba$ £ribenti-

nunt nur meuig über bte Defani ober kxfypTetibqtexi gefprocfjen, unb ftä) barauf

befdjrdnft, t'fjnen bte Vlxt unb 2Öeife oor$ufd;reiben, tote fte im tarnen be$ 23i*

fc^ofö bie Pfarreien oifttiren fottten (Sess. 24. cap. 3. de ref.). £>er fjt. (£arf

oon S3orromeo aber fjob in fetner Diöcefe bie ©etoalt ber DeFant ganj auf, unb

oejteKte an ifjrcr (Statt auf feiner erften s]5rooinctal=@onobe fog. Vicarii foranei,

bie er ganj nat$ feinem ©utbünfen bejMcn unb mieber ad nutum entlaffen

tonnte. (Jnblicfj oemerfen mir nod>, baff bie Functionen be$ archipresbyter ca-

thedralis ti)eit$ an ben 2Bei$bifc(jof, t^etls an ben Dombefan übergiengen. sJM$ere$

ftnbet fttt) aufer £$omaffin L c. bei SSinterim, Denfto. 23b. I. £# I. ©. 514
— 529 unb 23b. 1. £$. II. ©> 79—83. 3mei triftige Differtationen oon Kelter
unb ©cfjmtbt ftnb abgebrucft in Schmidt, Thesaurus juris ecclesiast. Tom. III.

p. 290 sqq. u. p. 314 sqq. [§efefc.]

2lrd)tteftur, f. SBaufunjt, cljrijttic^e.

%ltcimbolt>i (3o^. Slngelus). 211$ bie Deformation auSbradj, maren bie

brei fcanbinaoifdjen Deiche ©cfjmeben, 9cormegen unb Dänemark in golge ber

(£almar'f$en Union oom. 3» 1397 unb jmar in ber Seife oeretnigt, baß jebeS

Sanb nadj eigenen ©efe£en regiert unb betjanbett, $rieg unb grteben aber oon

aüen gemeinfam befd;Iojfen unb geführt merben fotfe. 2ln ber ©pi^e be$ Unionö-

ftaateü ftanb ein Union^fönig, unb jmar feit bem 3* 1513 (Hjrijtian Ü. 5lber

ein großer Z^eil ber ©i^meben loar mit biefem (bänif^en) Union^fönig nic^t

aufrieben unb ftrebte baljin, toieber für ftdj einen eigenen Sanbeefönig ju erhal-

ten. 5(n ber @pi#e ber Unjufriebenen ftanb bie gamitie ©ture feit ber

Glitte beä 15ten 3a^«nbert^. T)ie ©tttre iourben Dcic^^oorjte^er, b.i. Unter-

lönige, unb bie UnionSfönige muften in ben SBa^lcapitutationen C^anbfeften)
ben unjufriebenen ©djmeben manche 3tt3 e^nbniffe ma(^en. 23ei foto)er Sage ber

©ac^e mürbe 34<tnn 5(ngelu^ 3lrcimboIbi, ©o^n eineö ©enatorä an$ 3)caitanb
r

umö 3- 1517 aU pdpftlic^er ^ttntiu^ naa) bem fcanbinaoifc^en Sorben getieft,

mit bem Auftrag, ben 5(bTaf toegen 23au ber ^eter^lir^e auc^ in ben bret

Unionöreic^en ju oerfünben. (£r fyat bief
f
tia^bem er oom UnionSfbnige ^ri-

flian II. burdj 1100 r^emtfe^e ©ulben bie (Sxtaubtufl ^ie^u erfauft fyatte, juerft

in ©dnemarl, reifte aber im 3. 1518 ju gleichem 3mecfe au$ na^ ©c^meben.
%U ex fjier an!am, mar er ganj bdnifc^ gefinnt, aber ber fdjtoebifdje Deid;^oor-

fte^er >Sten ©ture ber jüngere gemann t^n batb burd) ©eft^enfe, mie man fagt,

auf feine Seite, unb benü^te i^n jum ©tur^e ber bem UnionStonige geneigten

^o^en ©ei^i^feit. Der (£r$bifd)of trotte oon Upfala mürbe j'e£t auf bem
fa;mebif^en Dei^ötage $u ?Irboga 1518, weil ex ben Um'onSfonig ^rijttan II.

lex einem Qmtfatfe in ©c^toeben unter(tü|t \)atte, gemaltfam unb o^ne gehörige

DecfytSWährung abgefegt, unb 5(rcimbo(bi bejtdtigte bie ©entenj. ©ture fod i^m
bafür feine eigene (Jr^ebung auf ben erjbtfc^ö flicken ©tuftf oon Upfala oerfpro-

fyen ^aben. 2(ber 2{rctmboIbi ernbtetc bafür Uttexe grüßte, ^önig ^^riftianll.

na^m i^m bie gefammelten ^Iblafgelber, unb fe^te feinen trüber gefangen. 2lr-
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cimbolbi mufte fCtel^ett* $lber audj $apft £eo mißbilligte bag 53ene$men fet^

tte$ Legaten, erhärte bie 21bfe£ung &rouY$ für ungerecht, fprad; über ©ture unb

bie frt)webifd)en 9*eid;$rättje ben 33ann uitb [teilte ben 2trcimbotbi oor ©eridjt.

(£r fct)wur, an bem 5?od)Oerrattje ©ture'3 leinen Slntfjeit gehabt 51t traben, -blteB

ewige Safyxz in Itngnabe, würbe aber im 3» 1525 23ifa;of oon sJcooara unb im

3. 1550 Srjftföof üon Sflaitanb. ©tarb 1555. $gt. Ughell, Ital. sacr. Tom.
IV. p. 274. 723. ©d;röcftj, neue ßirc^engefcf). 23b. IL ©. 11

ff. 8« a um er,

©efd>. Europa
1

** feit ber Reform, 23b. II. ©. 103. [§aa$.]

3lrep^ rtÖ C^Q£i°S rcäyog, collis Martius, oon "AqijS, SftarS unb Ttdyog,

£i*8 c0f e™ e *>on *>er 2(fro^oIi^ in Sitten weftticfy gelegene 2tntjöfje, wo ber dttejte

©erid)t$l)of, gebilbet au$ Bannern ber angefe^enften Jamilien unb oon erprob

ter 3fteblm;feit, bie über i>k wid;ttgjten (Criminatfätte nict)t nad) gefdjriebenem

@efe£e, fonbern nacfy bem jebeSmafigen Srmeffen itjrer eigenen (Sinficfyt bas Ur*

tljeil faßten
,

feine ©jungen l;iett Cef. Herod. VIII. 52: ol dz IlzQGca l'Qoubvoi

im xov xaxccvxlov xf.g axQOzcolwg 6%3-ov, xov ^AO-rjväioi xciIeovgi ^s1q?]lov

näyov, inolioQxaov y. x. L Pausan. I. 28, 5: eoxl "Aqsios ircryog x&lovfiB-

vog, oxi TCQonog "ÄQys iyztfv&a ixotihf). SDcarS fotX jtdj juerft oor ben jwolf

©öttern auf biefem §üget ocrtf)eibigt fjaben, aU er ben 5patorrott>io3, ben ©otjn

be$ Neptun, getöbtet $atte, (Pausaii. Attic. c. 28. cf. Aristot. Polit. II. 10. V.

12.) ©uibaS fagt: "Aqziov ndyov, oxi ev. xy ndyoj iaxl xal iv vipei xo di-

yMOxrjQiov; 2§aleriu£ 9D?arimu3 II. 6. 4: sanetissimum consilium, quid quisque

Atheniensium ageret aut quonam quaestu sustentarentur, diligentissime inquirere

solebat; ut homines honestatem vitae rationem mernores reddendam esse sequeren-

tur Cef. Macrob. Saturn. 7, 1. Aelian. V. H. 5, 15). 3n ber ^tit be$ ^erifteS

war ber 21reopag burefy (Spjjt'aWcS befd;ränft, aber nadj bem ©turje ber 30 %$*
rannen wieber in feine motten diente eingefe^t worben, unb bejtanb no$ im 3 e^
alter ber Körner (cf- Gellius N. A. XII. 7. Lys. caed. Eratosth. 30. Meursius de

Areopago, Lugd. Bat. 1624. 4. Potter: Arclueol. Gr. Tom. I. p. 201. Petit, legg.

attic. p. 241 sqq. Böckh de areopago. Beroi. 182G. 4.) 5Cuf biefem §ügcl f)iett

ber 2lpoftel ^aittuS, um beffer gehört ju derben, jene meifter^afte 3?ebe 2(pg. 17,

19 ff.; fcineSweg^ aber, um Jtdj »er ben vÄidjtern wegen ber Auflage, frembe

@ötter einführen 511 wollen, ju oerttjeibigen. 23on einer gcrid;ttid;en 3Scrl;anblung

ift im ganzen 23erid;te feine ©pur. [©tern.]

Slrctaö war ber gemeinfame 9?ame mehrerer Könige, wa^rf^einlio; einer

ganzen königlichen Dpnaftie im ^ebräifd;en Arabien CdQszaS xe b 71exQu.log

ßaollevg Jos. Antt. XVIII. 5, 1.), bie ju s])etra if;re ^tefiben^ fyattc (Jos. Antt.

XIV. 1, 4.). (Sin bortiger Zottig, ^amenö 2(retaö, mar e$, ber nad) 2 Matt.

5, 8. ben 3a\on eine $eit lang gefangen ^iclt unb biefer ©teHe jufolge aud)

über ba3 ammonifc§e ©cbiet ge^errfc^t $it ^aben fd;eint. (Jin anberer Siretaö

^atte nac^ 2 Sor. 11, 32. £>amaöfuä in feiner ©emalt unb einen eigenen St§-

narren bort aufgeftcltt, meld;er auf Slnftiften ber Suben bie 2:^orc ber ©tabt

f$tie£cn lief, um ben fjt.
s$aulu^ in feine ©ewalt ju befommen. ©a)on früher

jjatte berfelbe 51vetaö feine 2;od)tcr bem SperobeS 2tnttpaö jur ^l;c gegeben, ber

aber batb bie Jrau feinet S3ruberö berfetben oorjog. lieber bie S'ol|3 c» baoon

f. b. 21. 2tntipa6. öin anberer in ber ©cjjrift nid;t erwähnter s21rabcrronig Slrctaö

fyatte jur Seit be$ 211eranber 3annäu^ (iölefprien in feiner ©cioalt unb lieferte

legerem eine fiegrem)e ©c^lat^t (Jos. Antt. XIII. 15, 2.). spätere arabifd;e

Könige beffelben sJ?amenö ermahnt Slffcmani in feiner ßiblioth. Orient. I. 3G7. II.

331. £aj baö ®eti?t biefer Könige balb größer balb Heiner war, erhellt auö

bem ©cfagten. Unter Zxa{an würbe eS bura) (£orn. ^3alma jur römifdjen %
sxc-

oinj gcmad}t. Die fdjon berührte ©ewinnung ber ©tabt £>ama£fu3 burc^ ^tretaö

fiel wa^rfc^einlidt) in bie ^cit
f
wo ber fi;rifa)e ©tatt^alter SSitelliu^ fta) nac^
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9?ont begeben $atte. 21n eine bloße Umjtetlung ber Stabt mit ßriegäoolf ober

eine Belagerung berfetben läßt 2lpg. 9, 24 f.
unb 2 Sor. 11, 32» ntc^t benfen,

weil in biefem gälte tyantut bcn geinben gerabeju ausgeliefert Sorben wäre

(2Büter SRealw. s. v.), oor benen er boa) gerettet »erben foflte. [2Belte.]

*2lt$ob, altteftamentlidjer «Kante 1) eines iSraelitifdjen Häuptlings (2ftön*

15, 250; 2) einer tranSjorbanifdjen 2anbfa;aft, welche in ooriSraelitifdjer Seit

gu bem ftönigreid;e SBafan CDeut. 4» 4. 130, fett Eroberung EanaanS aber bem

Stamme Sflanaffe angehörte (1 Äön. 4, 130. 3« EufebiuS 3eit führte nodj ein

Ort, 15 römifdje teilen oon ©erafa ben tarnen Ergab ober Ergaba (Ono-

mast. p. 395). Spuren beS tarnen« $aben ftdj i\x bem tarnen eines bort beftnb*

lidjen 23ergeS 2lrfub SJtaffafubie erhalten.

ütvQumcntation, f.
21tlegation.

&rg!twbn bejteljt in bem einzelnen 2(ct ober in ber ©ewo^nljeit, otjne

genügenden ©runb 23öfeS oon feinem 9täd)ften ju »ermüden. Der 2lrgwo£n,

objeetio betrautet, ftef>t fc^roff ber <$ri(Uia>n Siebe entgegen, oon welcher ber

2tpojtel inSbefonbere fdjreibt: „fte benft nid)t$ Slrges"; jebod) muß bie 3uredj=

nung, bie 23eweggrünbe, ober, infofern felbft pl>9ftfd?e Momente $ier eingreifen,

bie Urfadjen bes 21rgwot>neS abwägen nnb barnad; mitber ober fdjärfer rieten.

X)ic äußerjte ©renje ber Sd)ulb U$ jur äußerften ©ren^e ber Entfdjulbbarfeit

beS ?lrgwot)n$ mag in fofgenber Seife abgefteeft werben : Eine gef)äffige (Seele,

ber ee woljl tjjut nnb bie c$ freut, möglid)jt oiel SdjlimmeS oon Slnbern ju ben*

fen, tyeiti auS DiSpofttion $um 9)cenfa;en£aß, fyeiti um überhaupt Xugenb laug*

nen ju fönnen; anbererfeitS ^ei^barfeit unb SBerjtimmung ber Heroen, ober

fortgefe^te bittere Erfahrungen eineS langen SebenS. — Dajwifdjen liegen nun

$a$ttofc, nur bem 21uge beS 2Utwijfenben unterfa) eibbare 21bftufungen in ©röße

unb ©eringljeit ber Sa)ulb; bie ntct)t in j[eber einzelnen Erfd)einung abgewogen wer*

t>en fönnen, ba and) nodj bie obj'ectioe 23eranlaffung unb 2Baljrfd;einlid;feit balb

größer unb fleiner ift, unb fomit ber 2Irgwotyn in ©eftalt ber 2Safjr|)eit fta) me^r ober

weniger aufbringt, unb ba ferner ber Slrgwo^n t)ier in flüchtigen, laum genehmig*

ten ©ebanfen, bort in jäfjer djronifdjcr Slusbauer erfcfyeint. Die 21eußerungen

beS 2lrgwol?nS geben if)m felbjt wieber eine anbere ©eftalt; oerförpert er fta) in

Sßort unb £t>at, fo rietet er nid;t feiten großem Unheil an tjjeitS bura) 21nftecfung,

wo bann ein fcbtimmeS geuer ber £f)renbläfcrei, 3?erbäa^tigung :c. rafc^ um ftd?

greift, t^cilS burc^ fdjwereö Unred;t unb Uttcxc ^ranfung beS beargwöhnten,

ber gewö^nli^ ftdt) burdj baö Erlittene glei^faKS jur geinbfdjaft, 9tacr)fuc^t :c.

ent^ünben läßt Der 5P?enfd) aber felbft, ber bem 21rgwo§n fta) Eingibt, ^e^t

unb quält nia)t nur Rubere, fonbern aua) fi^ felbft unb jwar nur um fo me^r,

je me^r er oerfa)loffen eS nid)t wagt, bem beargwöhnten fict) ju eröffnen. Uni-

oerfalmittel gegen Slrgwo^n ift ?or allein ein wa^rtjaft d;riftli^eö ©emüt^ , ba^ \
freunbltd) unb lieb oon 3 cb^m benft, fo lang e$ o^ne llnoerftanb möglich ift >

*

ferner aufrichtige unb uuoeqüglic^e 3)?ittbeilung gegen bcn felbjt, gegen welchen

böfe ©ebanfen aufftetgen wollen ; baS 3urpb cftellen beS S3etrejfenben ^erjtreut

meiftenS fa)neH unb ftc^er bie 9?ebel beö 2lrgwo^uS. Dann aber gehört immerhin

eine gewiffe Eräftigfeit be£ ©eijteS baju, um baS ©ewürm ber argwö^nifa)en

(Bebanfen jebeömal rafä) unb entfd;iebeu ju vertreten. 2(lte ?eute, SBeiber, am
Unterleib Seibcnbe, ^aube, ftnb in golge pt;ojtfc()er Urfaä;en bem 51rgwo^n befon*

berS unterworfen; SD^elanc^olifer, §abfüa)tige unb jugfetdj bornirte dauern unb

§anbwerfer, in irgenb einem ?after oerwüftete Seelen, allgemein fetnb feiig ge*

ftimmte ©emittier, werben Seiten^ i^rer moralifd;cn Di^pojttion me^r oom
Slrgwo^n angefochten. 3So ein SOZenfc^ P^pfiW fe^r fd;wad; ift, feine 3«teHigenj

auf tiefer Stufe fte^t, unb Slrgwobn gegen ben 9cebenmenfa)en f(Jt)on oiel unb

^eftig im Innern geglüht ^at, ba flammt er $ule§t aua; gegen ©Ott in bie £ö£e;
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unb ber 5)?enfd> beargwolmt ©ott, als fei ©Ott ungerecht, IteBIoö
f

parteüfdj

u.
f. w.; feine 21uS$weigung oon btefer ©ette nimmt bann ber ooflenbete 2lrg*

Woijn in ber ©otteSldjterung. [@tol$.]

Slrtatter, f. Slrtuö.

2lrimuömue, f. %xiu$.
$lrimatt)äa CAql/iqdixtdJi £eimat$ 3ofepljS, eines angefetjenen 33?tt^

gliebeS beS ©pebriumS (SJearf, 15, 430, ber ^eimlidj an Sefum glaubte (3o$*

19,380, feiner SBerurtJjeilung entgegen war (2uf. 23, 510, «nb enbltct) für eine

eljrenoolle S3ejtattung beffelbeu formte (ßlatfy. 27, 57
ff. Watt. 15, 43 ff. Suf. 23,

59 ff. 3o$. 19, 380» 2>r 9tame beS Orte« ift olme 3weifel aus 9?ama CsWj =
Jpö^e) entftanben nnb wirb oon einigen mit bem benjaminitifßen $ama unweit

©ibea, oon anbern mit bem feg» Dlama (Samuels (ö^bis trriü-i} ibentifteirt,

wd^renb anbere baS 9kma (Samuels unb 9?ama @ibea für einen unb benfetben

£)rt unb einerlei mit %ximatyäa anfe^en, anbere bagegen le^teren £)rt in ber

9Mtje oon DioSpoliS (S^bba) fud;en. Sediere $aben ben % ^ieronpmufc $um
©eWdfjrSmann, welcher im Epitaph. Paula3 unter 2lnberm fagt: — et Lyddam
versam in Diospolin Dorcadis atque Aeneae resurrectione ac sanitate inclytam.

Haud proeul ab ea Arimathiam (sc. vidit) viculum Joseph, qui Dominum sepelivit.

Demnad) wäre Slrimat^da einerlei mit 9?ama bei £$bba ober mit bem fpdtern unb

heutigen Sftamla (8anb) in ber (£bene (Baron, 8 (Stunben oon Se^fatetn. Dag
£ufaS (23,510 fa auSbrücftid) eine ©tabt ber 3«ben nennt, l>at feinen @runb
otyne 3roeifcl barin, bafj fte früher jum famaritanifdjen (leitete gehörte, unter

bem 5ftaffabderfürften Sonat^an aber bem jübifßen $ugettjeilt würbe (1 ^ttaff.

11, 28—340- 3ur 3 ei * cer ^eujjüge war fte nebft Spbba ber erjte oon ben

Hreujfatjrem eroberte Ort unb erhielt mit Stybba einen 23ifd?of. ^fjilioo oon

23urgunb erbaute baS grofe feftungSartige granciScanerflojter, bie Tempelritter

bie ^irc^e ber 40 Märtyrer (je£t Sttofdjee). ©egenwdrttg foK fte gegen 800
griedufebe unb 2000 mu^amebanifdje (Einwohner l)aben. [2ßelte.]

Sltifteaö/ f, aleranbrinifo)c Ueberfc^ung.
Slrifttfceö, Apologet Unter ^aifer Jpabrian, ber oon 117—138 regierte,

Ratten ftd) bie geinbe beS djriftlid;en üftamenS alle 5D?ü^e gegeben, eine Verfol*

gung gegen bte ß^riften ^erooqurufen, bejieijungSweife bie unter £rajan begon*

nene fort$ufe#en. Dod) Scanner, wie DuabratuS unb 2(rijtibeS, traten für bie

(Ba^e ber (^riften auf, unb bie 5°*Ö e ^ar, caP §abrian befahl, ber Verfolgung

(£inr;alt ju tfjun. 2triftibeS war ein ^ilofoptj, auS Sitten gebürtig, unb auS^

ge^eic^net burd? feine 33erebtfamfeit. 3™ § e ^cen^um »ergeblidj 23efriebigung

fu^enb, trat er jum (5tjrijtentl>um über unb reifte, wie fd;on ausbeutet, ju

©unjten ber Gtfjriften eine oortrefflic^e 2Sert^eibigungSfd;rift hei Spabrian ein.

/ gür unS ift biefe Apologie jwar oerloren gegangen, aber bie sJ?adjrt'3)t beS §iero*

^^.jtpmuS (Hieron. ep. 83 ad Magnum : „Aristides, philosophus vir eloquentissimus,

eidem prineipi [Hadriano] apologelicum pro Christianis obtulit contexlum philoso-

phorurn sententiis") läßt unS baS als einen djaraftcrijtifd)cn 3«3 berfelben erfen*

neu, baß er bie eigenen (5d)riftcn ber ^ilofop^en jur 9?cd;tfertigung ber ö)rijt-

liefen Religion benü^te. Wafy UfuarbuS unb Obo aus bem 8. unb 9. 3<*$r$un--

bert foH SlrijtibeS oor §abrian in einer münblid; vorgetragenen Stfcbc bie (Üotfyeit

^rt'jti »ert^eibigt tjaben.

2(riftpteüfc^sfd^ulafttfd)c ^I)tlofp^^tc, Darunter ocrjtc^t man bem
Sßortlautc naty eine 2lrt ^ilofop^ie, meld;e auS einer eigentümlichen Verbin*

bung ber (Bc^olafiif mit ber ariftotelifd;cn ^»^ilofo^ie ftd; erzeugt $at. DaS
2Bort ©c^olafiif, worauf eS beim nähern Ver)tdnbntß beS fraglichen 2(uS-

brucfS anfommt, fjat jeboer) feine fc^arf abgegrenzte 33ebeututtg. 5D?it 9Jcd;t fagt

bitter, eS fei ein erft nadj bem Mittelalter aufgebraßter ^arteinamc für aKeS

baS, wa^ ber ©ßule angehört, ?(m beften begreift man barunter afleS jur
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Rollern wiffenfdjaftlic^en 23ilbung be$ Mittelalters ©e^örige, wobei nodj bie

©renjen beffetben oerfc^ieben bejtimmt »erben tonnen. S&enben wir baS auf

unfern ©egenftonb an, fo ergibt ftä) «»f« bem <8ä)wanfenben ber 3eitbeftimmung

noc$ ein anberer Mißjtanb: biefelbe Erfcfjeinung nämlidj, wetdje im Mittelalter

aufgetaucht ijt, unb ben tarnen arijtotetifa>fdjolaftifc$e $$tfofop$t'e erhalten $at,

jeigt fia; ber @aä;e nadj fdwn oor bem Mittelalter in ber grteci;tfc^cn ßirdje jur

^eit ber patrijh'fc^en 'Jtyilofop^ie unb unmittelbar naä) t'fjr. 2ßir »erben barum

ber ©ac$e falber, bie ber für ft<$ ungenaue 2luSbrucf be$eic$nen will, oon ber

3eitbejtimmung oorerft ganj abfegen unb fagen muffen, ariftotetifd^fcjjolaftifa) fei

überhaupt jene c$rijtlic$e ^fn'tofopljie, welche ftclj aus ber 2lufnatjme unb Ver-

arbeitung ber ariftotetifdjen ^jjilofopfjie burd> ein ben c$rifttic$en ©runbfäfcen ge«

mäßeS Denfen erzeugt ^at. demgemäß unterfc^eibet ffä) bie ariftotetifc$=fc$ola*

ftifc^e ^itofoptjie ebenfofefjr oon jeber bloßen Erneuerung beS SlrijtoteleS , wo
oon einer Vermittlung beffetben mit ber djriftlidjen 2Öeltanfc$auung abgeben
wirb, als oon jenen djrijUicijen s]3fjitofop£ieen, welche, wie etwa baS an ber <Bpi$e

beS Mittelalters ftetjenbe ©Aftern beS <2cotuS Erigena ober ber fpätere MofticiS-

muS, auf originelle 2Öeife unabhängig oon außerä)rifitic$em, wenigftenS oon

ariftotelifc^em Einftujfe ftc§ geftatteten; ebenfo ferner oon ber platonifd)=$rifttic$en

^itofop^ie, welche oort>errfd>enb ^3tato ftdj jum gü^rer natjm, wie baS hei ben

meiften Vätern ber galt ijt, hei benen ftcfy oon ^Ijitofop^ie reben läßt Sßeiter

ift aus unferm 23ereic(?e ausgegeben ber mit anbern SReligionSfoftemen $ 33,

ber neuptatonifct>en 3ftetigionSptjilofopt>ie unb noct> metjr ber mufjammebanifcjjen

Religion gemifc^te ober oon it>r auS bejtimmte ^eripateticiSmuS. Enbtia; no$
ijt in gleicher Sftidjtung aud) bie fdjotaftifcfye £tjeotogie $u nennen, fofern fte felbjt

ifjr ®eUet auSbrücftt<| oon bem ber ^fjitofoptjie abgrenzt 2lber tro$ biefer ge*

Ttauen 23egren$ung läßt ftä) baS Sßefen unb bie ©efcijic^te unfereS ©egenjtanbeS

otme 23e$ugnatjme auf bie genannten ©egenfä^e $u i£m gar nic$t begreiflich ma=
c$en. Denn bie ariftotetifc^-fc^olaftifc^e sP|n'lofop£ie ift ein organifdjeS ©ewädjS,

auf wcldjeS aH bie genannten Erlernungen einen tjemmenben ober forbernben

Einfluß geäußert $aben. @uc$en wir unS oorerjt im StUgemeinen ba^ ©efe^
i^re^ Enttoidlungegange^ begreiflich ju machen, fo ift e$ biefe^: ba^

; worauf
naturgemäß ber djrifttidje ©eift oor Ottern audj mit feinem teufen gerichtet fein

mußte, war bie i^atfac^e ber c^rijtlic^en Offenbarung; ba^er in ber alten ^ir$e
baö Erfte bie £)ogmenbilbung , auf welche bie fpecutatioften ^öpfe alte ^raft

t$re3 T)enten€ oertoanbten, unb in gleicher ^Irt im anfange be^ Mittelalters bie

t^eotogifa)en Sammelwerfe, fo bie Sentenzen beö Sombarben, 2Bar ba$ bie

Sfeeltgcfc^ic^te wie bie Snbioibuen umfc^affenbe E^riftent^um bem Denfen oer*

innerliä}t unb biefeS gleichfam baoon gefättigt, fo mußte nun, ba e$ burct) ben

bogmengefc^ic^tlic^en ^roceß eine gewiffe Steife erlangt fyatte, baö SSernunftintereffe

oorwiegenb fla^ gewinnen; es mußte ber Drang entfielen, bie bie^crige Er=

rungenfc^aft fyftematifä; ju »erarbeiten. Der bem Menfdjen natürliche 2Öi(fenS-

trieb, auf bie 9?atur gerietet, mußte gleichfalls bie Jpanb bieten; bur$ beibeS

aber crftarfte bie Vernunft in fiä) felbjt ju einer gewiffen Unabhängigkeit oon

ber Offenbarung, unb eS !onnte nun im weiteren gortgange ber |.^ilofop^ie ein

boppelter 2ßeg eingefc^tagen werben: baS 9^aa)benfen fuctyte auf felbftftänbige

Seife ein (Softem feines SßiffenS ^u ©taube $u bringen; ober aber eS griff n)ie

in ber Xbeologie fo audj ^ier ju oor^anbenen 2luctoritäten. 1)a$ Untere ift baS

Normale, T)ie ptatonifd;e unb arijtotetifc^e ^ilofopfn'e boten ftc^ ba oon felbjt

bar: benn fte waren bie angefeljenften unb oerbreitetften; bie E^riften würben
tyeiU bura) i^re Er^ie^ung unb Umgang mit ben Reiben, t^eilS wie eS fpäter

ber gall war, burä; baS ©tubium ber SSäter, ober burc§ Gtlaffifer unb noa) oor-

^anbene pjntofop^ifc^e ©Triften auf fte geführt ^nbem aber baS d^riftent^um

biefe ©oßeme fic^ aneignete, fye\t eS babei benfeiben ©ang ein, wie bie ^eibnifc^e
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Seit; tote audj Jjier juerft bte pfatonifdjc $ljifofopf)ie Slnerfennuna, erlangte unb
erffc fpäter bt'e pert'patetifctye, ebenfo ftnben wir in ben beiben §auptentwic!lung^

ptwfcn ber artftoteltf<äH($otajh'f<$ett ^ifofop^ie immer ben ^HatomStmtä aU t'^ren

Vorläufer, darauf fyatte audj ber oerfd)iebene (£fjarafter ber Reiben ^itofopljteen

einen wcfentlid?en Kinftuß: bt'e pfatom'fcfye eignete ftd) wegen t'^rer überf<$weng=

liefen SbeenfüKe met>r für bt'e probuetioe, bte artftoteh'fd)e bagegen vermöge ijjrer

oor£errfd)enben Diatefttf me^r für bt'e fyjtematiftrenbe ^ertobe be$ djriftlicfyen

@eifte3. Daljer bt'e (£rfdjeinung, baß fowoj>l m ber patriftifc^en als fd;otafttf$en

^fjilofoptjie ber ^fatoniomus ^nerft (Eingang ftnbet; fowt'e bt'e wettere, baß ft<$

f$on beßfjafb anfy nt'e eine fftaoifcfye 2tnl?ängfid;feit an 2lrt'jtotete3 bilben tonnte,

unb e$ gefdn'djtlid) nt'e eine rein ariftotelifdj * d)riftlid)e ^itofo^t'e gab, (£in

weiterer ^unet liegt gleichfalls in ber t^eitmeife f$on berührten SSerfdjiebenljett

ber Reiben ^f)ifofopf>enfürften, Die ptatonifd)e ffntofoptn'e fd;ien if>rem 3n$atte

nat$, wie er befonberS in populärer gorm im £t'mäu3 ftd) ftnbet, ber tyrtftfidjen

Geologie oiet günftiger, wä^renb ftd) in bem fd)arf beftimmten (Bofteme beä <&ta?

giriten ber bem (£f)rt'ftentf)ume feinbtidje naturafiftifdje ©ritnb^ug beS Speiben-

tfjumS oiet offener auöfprad;, G£$ fonnte belegen 2lriftotetcS aU Dt'ateftifer

Jjod)gefd;ä#t fein, wäf)renb man in ber sD?etapln;fif bem pato anfing. Damit
^dngt jufammen, baß bei folgen, in welchen bt'e foeciftfc§-c^riftti^eSe(tanf(^annng

nodj m'cr)t in gfeifcfy unb 25tut übergegangen war, fd;on ein übermäßiger ©ebraudj

ber ariftotelifd)en Dt'alefttf, noefy mefjr aber ba$ »Stubium feiner fljüftf unb 9fte-

iapljoftf ben d;rifttid;en ©tauben ganj ober tljeitweife .qefäfjrbete , ein Umjtanb,

ber oiet bajn beitrug, bt'e ®t'rc$e in $ücrTtd;t auf ben ©ebraud) be$ 2lrijtotete$

betjutfam ju mad;en. 33on 33ebeutung ift ferner bt'e 21rt, mie 2lriftoteteS befannt

Würbe: e$ war nid;t ber reine 2(riftotele3, fonbern ber burd) gried;ifd)e ober neu*

ptatonifdje ober enbf idj arabifc^e Kommentatoren f)t'nburd)gegangene; aud) trat er

nt'cfyt auf Einmal at$ etxoa$ fertiges bem (Sljriftentfjume gegenüber, fonbern erft

nafy unb nad), fo baß ba$ (Stjrtftentjmm bt'e frembe @petfe atfmäl)lig »erbauen

lernte, 3nx ©runbc alfo war cö nid;t ber inbioibuetfe ^^t'Iofop^ , an bem ft$

ba^ Denfen bitbete, fonbern bt'e jum &nte ber 5D?enfc^^eit geworbene ^itofop^t'e,

wet^e fcfyon bt'e oerf^tebenartigften, bem ©eifte be$ S^riftent^um^ nä^er liegen^

ben (demente in ftc^ aufgenommen ^atte, 2>a3 leitet unö auf ben fd;wt'erigften

unb oerwtcfettften ^unet, ba^ SBerjjäftnif? ber werbenben ^t'fofop^t'e ju ber mit

if>r jiemlic^ gleichen ©rfjrt'tt ^attenben f!p(tematifd;en Geologie. Die entfcfyeibenbe

Jrage Riebet ift, ob ftd) in ber arijtoteitfc|-fc^otaftif^en s])^itofop^ie eine oon ber

Geologie unabhängige 9D?etapln;ftt" at^ äöiffenfc^aft ju gcftalten oermodjte; benn

bafy bt'eß Ui ber Diateftif, nid;t minber auc^ hei ben mat^ematifd;en, aftronomi--

fc^en unb pf>9ftfatt'fd)en SSt'jfenfc^aften in t'^rem jeweiligen 23eftanbe ber galt war,

lann im Sittgemeinen angenommen werben, SÖenn man jene grage fo oerftetjt,

ob eine 5Q?etap^rtf aU 2Btffenfd;aft erft gebt'tbet worben fei, fo ift fte entfd;ieben

ju oerneinen; aber ebenfo nad; attberer 5luffaffung ju bejahen. Die SUlda^i)\it

beftanb fa^on: ee war bt'e art'jtotelifcfye; biefe würbe junäc^fl ^iftorifc^ unb weiter*

£in au(^ Irt'tifd; unb fpecutatio be!;anbelt Die fo mobt'ftcirte 9)Zetap|>i;(tf würbe

atterOt'ng^ oon ber Geologie beftimmt unterfc^ieben. Slber auf ber attbern ©et'te

warb biefe 2(rt oon ^>^itofop^t'e boc^ aud? in bt'e beftimmteftc innere (£tnt?ett mit

ber 5t^eotogt'e gebrad;t, an ftd; fctbjt fd;on ^attc fte ben (Einfluß be$ d;rifttid)en

ÖHaubenS erfahren, unb ebenfo würbe umgefe^rt bt'e ^^cologic al^ fpeentatioe

2ötjfenfd>aft erft burc^ bt'e SScrttefuug in jene ^ifofopf;ic mögti^. DaiJ 9?eue,

waö bem iften, ber ariftotetifdjen ^^ttofop^t'e gegenüber, fetbjtftänbig ft(| auö*

bilbete, war bt'e fpecutatioe 5l^eotogie ober eine et'genttt'd; ^riftli^e l?öf)crc tyfyi-

lofop^t'e, welche jene aU Moment in ftd; aufnahm unb als i^re SSorjtufe

ftc^ oorauögc^en ließ, &$ wäre aber burdjauS oerfe^rt, biefeö Ser^ältniß

ber (Sinket* a($ tin btof ättßerli^e^, unb ba$ ber ^ängtgfeit ber ^i(ofoof>te
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alm ein 3tt>angm»erljältmfi aufeufaffen : in ber SBlütljejeit ber Sc^olaftif war e$

ein burcfyaum innerlichem, lebenbigem unb freiem SBon biefer Seite aum bie arifto*

ielifd)=f4olaftifd?e ^ilofoplu'e t>etrac^tet, wo fte in bie Geologie einmünbet, be*

fte^t ifjre weltgef$idjtlid)e 23ebeutung barin, bafj fte im (demente bem £>enfenm

bam Speibentljum überwältigt Ijat. ^olitifd) focial l;atte bie ßirdje über bajfelbe

geftegt: benfenb fyat bieft bie artftoteltf^-fc^olafttfc^e ^tjilofop^ie; aber nit$t fo

faft an ftd> felbft, alm burdj i^re SBirhtng: bie fpeculatioe £ljeologie, ba $te*

burdj bie innere SSernunftmäfngt'eit bem @f>riftentlmmm , oermöge beren em audj

bie ^ödjfte (£rrungenfc$aft beö $peibent|>umm, feine 9D?etap^fif in ftdj aufnahm, an'm

?ic^t fam. 21ber audj bie |Mjilofopj)ie gewann babei, inbem fte tljeifm an ftdj felbft,

befonberm in ben 2$ernunftbegriffen erweitert nnb berichtigt würbe, tfjeilm nnb na=

mentlid) in ber S^eologic, alm ifjrer Ijöfjern (Jrgänjung bam erhielt, wornadj fte bei ben

Sitten oergeblidj geftrebt : nämlid; practifd;e Seben^roei^eit $u fein» ^)a^ le^tere

würbe fte in ber Geologie in einem Umfange, wie fte
#
biefelbe für ftcfy alm blof

fpeculatioe 2Biffenfd)aft nie erreicht §at nnb nie erreichen fann, inbem jene in

bam ganje firdjlidje Seben geftattenb eingriff, ^n ber angegebenen teeren 3bee

liegt oon felbft audj ber 2D?aafüftab ber SBeurtljeilung für bam enblidje Sdjicffal

ber ariftote!ifc^=fc^otaftifc^cn ^itofoplne. (£m war bam Keltere eine gefdjictytlidj

notljwenbige Jolge i^rer JBefc^ränftljeit, bajj fte nämlic^ an ein gefd)id>tlic$em, an

ba$ platonifdj-arijtotelifctyc Softem ftc^ anfdjlof , nnb fo fyeitt mefjr eine gefdjidjt*

licfye 2Bijfenfd?aft wnrbe, tljeilm blof* partial ben Sieg bem Qtfjriftentl?umm im
£)enfen nadnoiem. (£m gilt nnn ben im allgemeinen angegebenen ^Begriff ber

ariftotelifc|=fd>olajtifd)en ^ilofopf)ie in if;rem gefdjidjtlictyen Verlaufe im (£in$el=

nen nad^uweifen; ^ur bejfern tteberftdjt über ben reichhaltigen Stoff fott 1) oon

ber arifiotelifd>en ^ptn'lofopfjie, fowie ben Schriften bem 2lriftotelem, foweit beibem

fcietjer gehört; 2) oom Sd;itffale ber ariftotelifcfyen ^tnlofop^ie in ber älteren

£ird)e nnb 3) son bemfelben in ber abenbldnbifc^en $ird)e wäljrenb bem Mittel-

altera bie 9?ebe fein. — 1) Striftotelem {$eh. 384 jn Stagira in Sttacebonien unb

geft. 322 o. ^§r. ®eb.)/ ein ©d;üler ^lato'S, mit bem er jeboc^ fpäter $erftel,

Se^rer Slleranberö be^ ©rofjen, ift einer ber fruc^tbarjten Sc^riftfteder, wie nic^t

minber ber fc^arfftnnigften genfer, bie gelebt ^aben. ©elbft feine äußeren 2Ser-

^dltnijfe, welcfje ifyn fyeiU jnr Anlegung einer grofen 23ibliotfSef, t^eil^ %n grof*

artigen naturbiftorifdjen Sammlungen, nnb $u anberweitigen wijfenfc^aftiic^en,

gefc^ic^tltc^en unb politifdjen gorfc^ungen befähigten, waren feinem großen ^lane,

alle bejte^enben SBiffenfdjaften in &in großem ©anje^ $u »ereinigen, burd;au^

günftig. Sr blieb wenig hinter feinem 2>ie\e jurüd %vx metjten oerbanlen i^m
bie &>gif unb T)ialettii

f
unb nidjt minber bie 9^aturwiffenfc^aften. Dieß Ijängt

aufm 3««iß^ mit feiner ganzen p^ilofo^ifc^en Denfart jufammen, welche ftdj

am beutltc^ften in feinem ©egenfafce gegen bie platonifc^e 3beenle^rc auSfpridjt

Sßd^renb nac^ ^31ato bie 3been ober bie ewigen 5D?u(ierbilber ber £>inge ba^
wa^re 2Befen ber le^tern bilben, unb weiterhin i^r (Bein in ftc^ felbft unabhängig
»on bem Sinjelnen ^aben, fmbet SIrijtotelem in bem ^injelnen ba$ 3Befen, unb
läßt ba$ allgemeine burc^ bam Sin^elne begrünbet fein. £)ie 23ebeutung, welche

Slriftotelem ^exn Sdjtuf? in ber S3eweimfü^rung gibt, ift nur bie anbere logif^e

Seite tn'eoon : ^ GErfenntnifj bem ungemeinen foll burc^ bie bem (Sinjelnen oer=

mittelt werben. 21ufjer biefen in bie X)iale!ti! unb £ogif ge^örenbcn gragcn erlang*

ten fpäter aud) S3ebeutnng feine metap^ftfc^en Säfje über bie relatioen ^rincipien

unb bam abfolute ^rinctp ber Dinge, fowie feine p^ftfalifc^en über ben 3Öelt=

jufammen^ang , 'oie pftjc^ologifc^en unb pneumatologifdjen , xoie nic^t minber
bie grage aum ber &fyit über ben ^öc^jten ^nbjwed. Stellen wir aum i^m
bam Ijteber gehörige Ux% jufammen, fo wirb em ftd; auf folgenbe Sä£e befc^rän=

!en : 51üem Seienbe befte^t aum Materie unb gorm, bem blofjen Subftrat ber

Wirflic^en Singe, unb bem geftaltenben principe berfelben
j foll em $ur wirflic^en
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©eftaltung ber Sttaterie bur$ bie ftorm fommen, fo muß als weitere^ relatioeS

fyxincip $ur erjtern, bie an ft$ inbifferent ift, bte Beraubung, weiter eine fretve*

genbe Urfa^e tjinjufommen. Da alles SBirflidje einer bewegenben Urfat^e bebarf,

fo mufj, wenn man nia)t eine unenblicjje D^eitje berfelben annehmen will, tva$ bie

2Biffenfd>aft unmöglich mafyte
t
eine erjte abfolute Urfadje fein, bie an ft$ felbft

nnbewegt baS (£nbtidje bewegt Diefe erfte Urfacfye ift §ugteicij abfoluter 3ü>eii,

i>a$ nidjt begeljrenbe 33egel>ren$wertlje; nnb weil Urfadje nnb 3«>etf im ©runbe
nnr oerf^iebene Seiten an ber gorm finb, fo fann bie erfte Urfaa)e audj als bie

abfolute gorm, ober toie wir fagen würben , als ber abfolute begriff befttmmt

Werben. DiefeS ijt @ott, baS ft$ felt>f1: benfenbe reine Denfen. ©Ott ift nia)t

Stopfer, fonbern mir ber ewige Beweger einer gleia)ewigen Materie; bie 2Belt

alfo glei^ewig mit ©Ott (£r bewegt aber bie 2ßelt nidjt unmittelbar, fonbern

bur$ bie enblicfyen Urfacjjen; bie ifjm $unda)ft feiettben ftnb tie ipimmelSforper,

in beren Umgreife ©ott ift, weffjalb fte ft$ am fc^netlften bewegen, nnb burdj

Welche er anf bie (£rbe nnb was anf tyx ift, feinen (£influfj ausübt Sd?olaftif4

biejj auSgebrücft, fo erftretft fi$ bie göttliche SBeltregierung nnr anf baS ^ge-
meine , nia;t anf baS (£in$elne , inSbefonbere nia;t anf bie fublunarifa)en Dinge.
— Die ben Körper bewegenbe Seele Ijat $u ijjrer 2SorauSfe$ung nnb als 9D?o=

mente in fta; bie ema^renbe nnb empfmbenbe Seele; an fta; felbft ift fte unter*

[Rieben in eilten leibenben, anf baS Sinnige fta) bejieljenben, nnb einen täti-

gen, bem allgemeinen jugewanbten 23erftanb. Der leijtere ift ber 3^ e3r ^ff ^r
3been, ewig nnb unfterbliä) xoie ©ott, ober oielmeljr baS göttliche Denfen felber.

hieran entjttnbeten fta) fpdter bie Streitigfeiten über baS 33er$äftm'fj beS tätigen nnb

leibenben SßerftanbeS, ob jener oon aufien §n biefem nnb ben Dingen Ijinjufomme ober

nia)t:c., fowie bie noa) fpäteren über bie Unflcrblia)feit ber Seele. Daß in lefcter

33e$ie£ung bie ariftotelifa)e Sejjre leine inbioibuelle Unfterblia)f eit &uläfjt, ift leta)t

erfta)tlia): im 3nbiötbuum nimmt ber fyäti$e 23erftanb inbioibnette^ iöewuftfein,

©ebdc^tnijj je. oom teibenben fterblia;en 3Serjtanbe an; ba mm beim £obe jene^

jn ©rnnbe ge^t, fo fann e^ auä; nac^ 2lrtftoteIe$ feine inbtoibnette Unperblia)feit

geben. £nblia) ^ängt mit bem ©anjen jufammen bie Unterorbnnng beö ^raf*

tifdjen nnter ba^ 2:^eoretifc^e aU ben legten i^nbjwed. Die S^riften be$ ^rt=

ftotelee, welche oon ben (Bcfyotaftifem grö^tent^eil^ benü^t wnrben
f

finb nati)

S3n^le'$ (Sint^eilnng folgenbe: bie togif^enSöerfe nnter bem gemeinfamen Zitei

Drganon; fie enthalten: baef S3na) oon ben Äategorieen, ben ©mnbbegriffen

afler (ixtenntni^ ; bieSa)rift de interpretatione ober oon ben Urteilen; bie beiben

Analytica priora nnb posteriora, b. i. bie Sc^re oon ben ©c^lüjfen nnb ber SBiffen*

f^aft; bie Sogif ober bie 2e|>re oon ber Dialeftif nnb ben allgemeinen Spilföbe*

griffen nnb enbltd) taö 23n^ de Sophisticis elenchis oon ben £rngf$lnffen. —
2Better ift jn nennen bie 9?$etorif, 3 S3ü^er: oon ben p^fifalifc^en Ser-

ien: bie auscultationes physicae (bei ben Sc^olaftifertt de physico auditu) baö

^anotwerf über bie ^atnrprinct'oten ; über $anm, Seit nnb Bewegung; de

coelo oon ber Bewegung ber ^)immelöförper ; de generatione et corrnpäone

nnb Meteorologica
,

jenes oom (Sntfte^en nnb 23erge£en ber sJ^atnrerfa)einungen,

biefe^ oon ben 2ufterfcbeinnngen ^anbelnb. ^eilö natnr^ijtortfa)en, t^eile

ant^rooologifc^cn nnb pfp^ologif^en Spalts ftnb bie Serfe:

Historia animalium; de animalium incessu, de communi animalium motione (de

communi motu animalium bei ben Schlaft.); de anima, de sensu et sensili

Csensato), de memoria et reminiscenüa , de somno et vigilia, de insomniis, de di-

vinatione per somnum; de longitudine etbrevitate vitae, dejuventute et seneetute, de

respiratione et de spiritu (de inspiratione et respiratione). X)ie mctapl^ftdjen
SÖerfe, welche ba$ ^öd)^e ^rinctp be^anbeln, oon ifmt erj^e ^^ilofop^ie genannt;

feine et^ifa)en: bieElhicaad Nicomachum, nnb bie Magna Moralia, feine Politica unb

Oeconomica ober Staatslehre, ^uri^prubenj nnb ginanjwiffenf^aft, ^oetif, wie



HviftotefifcH<H«fHWe WiUfrMitl 417

anderweitige gefc$ic$tfid)en2c. Serie fommen ijier m'djt in33etrac$t — 2.£>ie©e-
f$t'd?te be$ SlriftoteleS m ber alteren Sh'rdje ift entehrt furjen SlbriffeS von feinem

©djicffale in ber ©djofaftif, nur barin vom ledern untergeben, baß bie ©dwlafttf

von vorneherein bie 2>talefttf beg 2triftoteteö nteljr begünjtigte aU bie
s
}!>atrifttf,

Öier fanb ftdj bao Stubtttin nnb bie ^teoc ^ur ariftotelifdjen QiaUHit lange vor-

berrfdjenb oet ben von ber ftircfye auesgeftoßenen, einem gewiffen 9ftationafi3muc>

jugeneigten ©onbcrmeinungen. 80 warf man fdwn ben Slrtemoniten (f. U\\=

titrinitarier ) tun-, baß fte fid> lieber mit bem ©tubium be$ 91riftotete$ aU ber

fol. (Schriften befaßten. 2ütf eine Vorliebe für ariftotclifcfyc £>ialeftif xoei$t un£

KufebiuS l)in, wenn er von ifmen fagt: „<&ie befümmerten ft$ nichts barum, xoa$

Ue $1. (Schriften von if>m (Kl;riftu$) fagen; aber welche f9ttogtftifd)e gigur fte

jur 23errdftigung ityxex gotttofen 2ef;re aufftnben fönnten, barauf waren fie mit

altem gleiße bebaa)t. äBcnn man ilmen ein 3eu8m£ au* Der $*• ©etyrift anfuhrt,

fo fragen fte, ob t>a$ unter eine fategorifa)e (V) ober biöjunctive (conjunefam

aut disjuin(ain) ©etytußform fia) bringen laffeV" 3$ l*e ganje £>enfart foria)t

bafür, baß fte von bem Speiben auefy in ifjrem ©tauben infteirt würben; fte fvre-

eben, fdf>vt Kufcbiuö fort, von ber Krbe, als 00 fte von ber Krbe fdmen (H. E.

V., 27). — ^eimlia) »erben auä) bie 21nomöer von ber Ortung be$ Kunomtuo
von ben Katern „junge Slriftotettfer" genannt; unb barin, baß fte im begriff be$

Ungebeugten eine abdquatc ©otteSerfemttniß ju f>aben wähnten, liegt mef>r aU
Moße 23enü$ung ber ariftotetifd)cn £)iateftif. (2$ergt. $attjotifd)e Dogmatil von
Dr. ftulm, J., 2. S. 369 2(nm. 2, wo bie Urteile ber Kirchenvater hierüber ju-

fammengeftellt ftnb. Uctc^t minber wichtig ftnb bie ^ei Launoy de varia Aristotelis

in Acad. Par. Fortuna. Opp. omnia. Col. 1732. Tom. IV. p. 175 sqq. gefammelten

©teilen über bae 2krf)dltntß berfelben jur artftotelifa)en ^tlofov^ieO 2fa#

fvdter wußten bie djriftficfoen s$^ilofov^en ber griedjifcben Kirche über bie arifto=

teufte ^ilofov^ie nicfyt in gleichem sIftaße Sperr ju werben, al$ bie 2lbenbldnber,

ein Umftanb, ber bie (Geltung ber artjtotetifajen ^ifofovln'e bebeutenb erfc^werte.

@leia)wof>t verbreitete ftdj ba$ Slnfe^en be$ 2lriftotete3 im 4ten unb 5ten Safyx-

^unbert in ber djriftlic^en ^^ilofov^ie; ber ®runb Jag §unt ^eil barin, baß nun
wieber baö ^«terejfe für v^vftfalifc^e unb vfp^ologif^e Unterfu^ungen erwarte,

worin Slriftotele^ ftdrfer ijt aU sjlato; wo^I aufy in bem Umf^wunge, ben bie

neuvlatonifcbe ^ilofov^ie genommen, inbem ^t'er 2(rijtoteleö mit pato t^eil^ aue-

geglitten würbe, tfjeitS auc^ über i^n bie £>berljanb ju gewinnen begann. &ux<b
le$tere$ würben namentlich viele Kommentare über 2triftoteleö hervorgerufen, unb
baburc^ biefer felbft aueö ben c^riftlic^en ^ilofovljen jugduglic^er gemalt Dtacft

btefer (Bäte geftaltete fta) faft ein älmttc|e$ SSer^dltuiß xoie fvdter jwifa)en ben

©ctyofajttfero unb arabifa)en ^ilofov^en. T>cx berü^mtefte Kommentar ju %xi=

ftoteleö blieb ^>orv|)t)riuö; feine Kiulcitung in bieftategoricen würbe ba^ ganje

Mittelalter tu'nbura) gebraucht. 21uc^ t>ie Kommentare bes noc^ früheren ©alen
teie 211eranber$ von 5lv^robifia£5 ftnb von 33ebeutung geblieben. Unter ben

c^riftlic^en Slriftotelifem jener 3ctt aber l;aben fta) ^ervorget^an: ^emefiu^,
iöifa)of von Kmefa, 400 n. K^r., bejfen SBcrf „über ^ic Statur ber ©eete" fic^

an bie ariftotelifd;e ^lntl;rovologie aufa)ließt, unb aue^ fvdter für bie djriftiicfye

^ilofov^ie in Slnfe^en fid; erhielt. Rubere bagegen, wie Sleneaä von ®a^a
(gegen Knbe beö oten 3^^unbcrt^)

f
unb 3 a 4) ar ^ a ^ ©a)olaftieuö in ber

erften 5?ätfte beö Gten 3^^unbert^, wanbten fid; gegen 2lriftotcie$ , namentlich

befdmvfteu fte feine ^cl;rc von ber Kwigfcit ber äBelt, unb näherten ftc^ me^r
wieber ^lato. £>er bebeutcnbfte d)riftlia)e 2lriftotelifer (euer ^cit aber ift $0=
^annee f>f)itovonu$, ber fta; felbft @rammaticu^ nannte; bie Seit, in ber

er lebte, ift niebt genau befannt; nadj teueren ift eö bie erfte Ödlfte be^ 6ten

^afjrfmnberteL 3«udd)ft im @egenfa|e gegen bie Dceuvlatonüer, in beren 3n-

tereffe ee lag, bie Uebereinftimmung jwif^en
s

}
vlato unb 5(riftotele$ ju behaupten,
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um ber $$tfofop$te gegen ba$ ^n'ftent^um meljr ©enudjt ju geben, beftritt er

tiefe behauptete Uebereinftimmung roie nicj>t minber bie platonifdje ^itofopln'e,

«nb $telt ftdj felbft mit ©efä^rbung be$ d)riftlidjen ©laubenS an 21riftotele$.

9LU c^arafteriftifdje Selben werben s?on ifmt angeführt, baß er brei (Seelen int

Menden annahm, unb &mar ben 21riftotele3 mißserftetjenb, jebe aU eigene (Sub*

ftanj. Um nnn gegen Öriftoteleg bie Unfterblid)feit ber (Seele $u retten, läßt er

au$ bie animalifctye (Seele naefy bem £obe fortleben, fel>lt aber barin, baß er bie

Trennung fortbewegen taffenb annimmt, baß bloß bie animalifcfye (Seele geftraft

»erbe. Sßeiter mar er unglücflidj in ber Slnroenbung feiner ^ilofopfyie auf ben

©lauben an bie 2luferftebung ber lobten; »eil bie alte gorm $it ©runbe gelje,

fagt er, muffe aud) bie alte Materie »eruiertet nnb ein nener Körper gefdjaffen

»erben. £>ie (£»igfeit beftreitet er; bagegen behält er ben ©otteSbegriff bei,

nnb jiir £rinität fortge^enb, mirb er l;ier ^um XritljeiSmuS »erteilet, inbem er

anf baS 2Sert)ättniß ber ^erfonen $um Sefen bie ariftotetifdje 2et)re, baß bie (£ixu

^elroefen (Subftanjen feien, anmanbte. Man fielet, baß J?ier nod> ni$t jene fpe-

culatir>e ftraft be$ Mittelalters $u ftnben ift, metdje in bie Xiefen be$ alten

^fnlofcpljen einbringt, ctme bem ©lauben baä Minbefte ju »ergeben. £)ajfetbe

jeigt un$ »cm einer anbern (Seite S^anneS £>amafcenu$, ber fd?otaftifd)c

Stjeclcg ber ©riecf;en; er fennt nnb gebrannt bie ariftotetifdje Dialeftif in feiner

gy.deoig rfjg nloTawg, feinem t^eclogifdjen (S^fteme; aber bie anf ben ©lauben

angemanbte ^itcfoptn'e tritt $u i^rem 3«^lt bei weitem nid)t in jenes innige

SSer^ältniß, wie eS bei ben <Sd)olaftifern ber bejfern ^eit ber galt mar.— 3. Mixte

reifere (Sntnncflung mit »iel nachhaltigerer Sirhtng follte bie cfyriftlidje ^tnlofo-

yfye bei ben germanifcfyen (Stämmen in ber abenblänbifdjen Eirene erlangen. 3)ie

alte ctaffifdje 23ilbung erlag ben ©türmen ber 2>öltermanberung. &$ ift begreif-

liü)
f
baß Ue erften 3eiten nad> itjr bem Slnffommen ber ^>tnlofopt)ie nicfyt günftig

fein konnten. QieRirtye, roetd;e biefe bringen follte, l;atte noc$ mit ber Barbarei

um i^re eigene Srtftenj $u fämpfen, nnb bann galt eö ein ftaattia)es nnb fociateS

Seben ju bilben, be»or ein freieres geiftigeö £eben fidj regen tonnte, tiefer

©ä^rnnge^roceß fällt in bie »orfarolingtfcfyen 3 eiten; erft mit bem 35eftanbe be$

fränfifc^en dteityS jeigen ftd) bie erften Anfänge einer eigentljümlid) cljriftlic^en

^ilofopbie. £>ie ^inberniffe aber, mit benen biefe $u lämpfen fyatte, lagen t^eil^

in bem fanget an (lommunicationömitteln: baber bie Unfenntniß j. iB. ber grie-

$i(d;en Spracbc, welche fid; bnre^^ gan$e Mittelalter mit wenigen 21nönabmen

tn'itburd^iejjt ; wie nid)t minber bie merhr-ürbige Srfc^cinung jum Sl^eil barauS

herzuleiten ift, baß bie einzelnen ^p^^en ber mittelaltcrlia;en ^ilofo^ic bura)

ba^ größere 33efanntn>erben alter pljitofoplnfcfyer, inebefonbere ber ariftotelifc^en

2Berfe tvefentlid) bebingt ift. S:^eil^ nnb fwuptfä^lia) lagen biefclben in ber

(Stufe ber SÖübung, auf welcher biefe Golfer noc^ ftanben: biefe mußte biefelben

»crerft ^u iVrnenben machen auc^ in ber ^§ilofo^ie; mit iljr auc^ ift jener fo ju

fagen finbtfc^c (Sinn in allem, »ae 9?aturforfa;ung unb bie auf bie gemeinen 8te*

türfniffe beö ^eben^ fic^ be^ie^enben Jertigfeiten unb 2£iffenfd>aften betrifft, ge-

geben, dagegen n?ar auf ber anbern <&eite all baä geeignet, bie jugcnbfrifaV

Straft ju origineKem Denfen anzutreiben, wie uic^t minber fte für baö lleberfinn-

lic^e unb bie Religion be^ llcberfinnlid)cn in außerorbentlt'djem ©rabe empfänglich

^u machen. $on biefem lederen f>uncte au$ entfpriugt bann wn'tcrlu'n nubt bloß

bie mittelalterliche 2 beologie, fonbern aueb feine eigcnt^ümlid)c^bi(ofcpbie. Daö
t^eologifc^e 3«^reffe nämlic^v, ba^ naturgemäß juerft jur Ucbcrlieferung unb

(Sammlung fid) »euben mußte, forberte balb bie Tialeftif, »cß^alb bie erfte

^eriobe ber ariftotelifd^djriftlidHm f l;ilofopl;ie im Mittelalter, beginnenb etwa

am önbe bc$ü lOten 3^4unbert« unb bauerub U$ ginn Anfang beö 13ten, wi>
£errft!y enb unb faft einzig Xü'aleftif ift. £>em inneren iöebürfniß famen äußert

^ev^ältniffe t^eilnpeife günftig entgegen, £>ie Älpler nämlie^ Ratten <m$ bem
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Strubel ber 2?ölfcrtoanbcrung nodj manche* ftörnlein gerettet
r
au* bem Balb eine

neue Gerate 33iloung auffeimen foflte: bie 2Berfe Queen*'*, 2ucre$'* unb @ene-

ca'* mtb nodj maneber anberer Elafftfer maren in ber fd>on genannten Seit bieU

fac^ gefannt; biefe, mie ba* <8tubium beredter, namentlich be* Sluguftin, mußten

»on felbft auf pfn'tofopl)ifd)e fragen 2lntmort geben unb auf neue Einleiten; in*-

befonbere aber mar eine Ueberfe^ung be* arijtotclifdjen £rganon'* burdj 23oe=

t$iu$ »erbreitet; unb jmar junädjjt be* 33uc£e* »on ben ftategorteen unb ber

beiben Slnafytifen; fpdter, um bte Glitte be* 12ten SaWunbert* famen, n?ie

@ouftn nad)mei*t, bte übrigen logifä)en ©driften be* 2lnftotele*
,

fotoie bte Ein-

leitung be* foxptyx in bte ^ategorieen ljin$u. %nfy Befaß ntan eine 2lrt »on

Eompenbium ariftotelifdjer ©runbfatje, mafjrfdj einlief gleid)fafl* r>on 33oetf)iu*

überfe^t; niebt weniger aud? ben Stimäu* be* ^5lato. §ieju famen enblid) ma-

fyemattffye f
aftronomifdje unb pl^firalifdje ^enntniffe, meldje größtentfjeil* burd)

Umgang Einzelner mit ben Arabern, Bei benen bte genannten 2Biffenfd)aften ba=

jumal in großem glor ftanben, ermorben unb oermeljrt mürben, 2lu* aU biefen

Elementen mar bte ^tjilofopl)ie ber erften ^eriobe $ufammengefcf3t: »oran bte

Dialeftif; bann eine 2lrt platomT^e 9ftetapl)9fif, bte übrigen* gan$ mit ber ^eo^
lo§ie $ufammenfloß, meiter Sftatljematif, 2ljfronomie unb ^öftf, bte no$ mit ber

mebicinifdjen £unft $ufammenftel. Dem ?lu*gefübrten entfprtdjt e*, baß ben

TOttelpunct ber ptjilofopI>ifd;cn SBeftrebungen ber (Streit ämifd;en ben Sftealiften

unb 9comiualtjten bilbet. Die Scanner, tie genannt ju merben oerbienen, ftnb;

au$ bem 10ten3a^unbert: ©erBert, Bei bem ftc§ fd;on ©puren ber btatefttfe^en

$i$tung ftnben; aud> fd)rieb i§m feine $eit »tele pljpftfalifdjen ^enntniffe ^u.

S3ebcutenber ift au* bem llten Sofjrbunbert $o*celin, ber gemölmltdj al* ber

erfte S^ominalift aufgejagt mirb. Die grage, um bte e* ftd> in bem Kampfe be*

üftominali*mu* unb $eali*mu* Rubelte, mar: ob bte 2Wgemctnbegriffe

(®attung*= unb 2lrtbegrtffe) in ftd) felbft real feien, unabhängig »om Einzelnen

unb oom Denfen, ober aber ob bloß bte Ein^elbinge real unb bte Sltfgemctnbegriffe

nur ©ebanfenbütge, Slbftractionen au* bem Einzelnen, feien. Die 9cominalijien

behaupteten ba* Speere, bte ^ealtften bagegen ba* Erftere, E* läßt ftc^ ge-

fc^i^tlicf) nta)t nacl;meifen
f

oB biefer ©treit ftc^ an ber artftoteltfcfyen ?e^re ent-

jünbet fyabe; aber j'ebenfatt* ift anjune^meu, baß biefelbe »on oern^erein ein

große* ©ettnebt ^ahex amixhte, Sebeutenb war biefer ©treit ni^t bloß für bte

Geologie, j. $3. in ber £rtnität** ober in ber 3ucarnation*le^re
,

fonbern aw$

für ba* ^ßerbdltniß ber Geologie %ixx ^t'lofo^t'e. Denn ber 9comtnali*mu*

nimmt ber ^ilofopljie, abgefe^cn i?on ber Geologie, faft alle 33ebeutung, tveti

er bte Realität ber SSernunftbegrifc läugnet, alfo bte ganje natürlid;e Erfenntntß

auf bie Erfahrung einf^rdnfen muß ; md^renb ber c^riftlt^e 9^eali*mu* fid> oiel

eber mit ber ^fnlofopBie au*einanber5ufe^en meiß, inbem er ber Vernunft ein

felbftftdnbtge* Erfcnntnißgebiet einräumt unb namentlich auc^ bie f>eibnif$c 9)?e^

tap^ft! otel eber $u mürbigen oermag. Da^er mar ber <3ieg be* 9Jeali*mu*

aua) für bie mittelalterliche ^bilofop^ie entfe^eibenb; fowt'e umgefe^rt ber fpdtere

Sieg be* 9?omina(i*mu* i^ren Verfall einleitet. — 9?o*celin x)aüe feine bialef-

tijdje 5tnfi§t auf bte ^rinitdt*lebre angetoanbt; er marb beß^alb be* £ritfjei*mu*

befcbulbigt unb bie @^nobe i?cn ©oiffon* jmang t'bn 1092 jum SBiberruf. 33er=

t^eibiger be* D?eati*mu* mar Slnfelm, Eqbifc|of oon Eanterburp, allgemein

befannt al* Erftnber be* ontologifcbenSÖetoetfe*; auc^ megen ber SSieberaufna^me

be* auguftt'nifc^en @a£e*: fides praecodit intelloctum, in ber neuen gorm: credo

ut intelligam ber 5?ater ber ©c^otafttl genannt. Sßilbelm oon E^ampcaur
trieb ben 9?ealt'*mu* burc^ ben ©a^ auf bie <5pii}c, baß in jebem Subiot'buum

ba* ungemeine ganj unb roefentlid; fei, fo baß ftd> bie^ubioibuen einer 3tvt nur

burd) bie ^enge i^rer Slccibentten oon einanber unterfc^eiben. S^^celin üa*

gegen näherte ftc^ mieber bem yimina\i$m\i$
f
inbem er ba* allgemeine nur al$

2T*
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eine Sammlung ber Qttbtoibuen betrachtet wiffen wollte* 9?a<$ einer anberrt

©ette wirfte auf feine 3eit in ^iloforttfc^er 33ejie^uug ein Abelarb oon S3at^
f

berühmt burc$ feine großen Reifen unb bie baburet) ftdj gefammelten mafyemati*

fdjen, mebicinifdjen unb aftronomifd;en tenntniffe, bie er fammt ber ßenntniß ber

arabifdjen @»rad)e oon ben Arabern, für bereu "Jtyilofoptne er eine große 23or=

liebe £atte, ju ben Triften brachte* (jr ift Ueberfcfcer beS Euflib; feine übrige

Errungenfdjaft legte er in ber @d>rift Qusestiones naturales nieber; in einer an*

bern de eodem et diverso gibt er unS eine Anfd)auung oon bem, was bamalS für

^pt)ilofopl)ie gehalten würbe; bie \)in perfonificirte ^ilofoptjie nämlidj ^at in

i^rem (befolge bie 7 im f» g. trivium unb quadrivium enthaltenen freien fünfte:

©rammatif, £>ialeftif, Styeiorif, Arit^metif, gjfcftf SKatJcmatrt, Aftronomie,

3m Uebrigen gab er bem Pato in ber Sbeenlefjre ben SSorjug oor AriftoteleS.

3^m pr <&eite jteljt in erftgenannter 9?id)tung Eonftantin ber Afrikaner,
ber ftc| buret) feine Reifen gleichfalls große linguiftifd)e, matljematifdje ic. $ennt=

nijfe erwarb, unb ttjeilS burdj feine Ueoerfe^ungen aus bem ©riedjifdjen unb

Arabifd;en (er $«* aut$ *> en ®«len überfe^t), t^eilS buret) bie 2ßiffenfd)afttid)fcit,

welche er im Softer auf 2D?onte Eafftno ooßenbS ^eimifdj machte, große SSerbienfte

um bie Verbreitung ber f. g. liberalen fünfte erwarb. £)en größten tarnen

aber erlangte Abälarb als £)ialeftifer, obwohl er oielleic^t me^r nur eine ehe-
rnere glänjenbe Erfctyetnung feiner ^eit ijt, als baß er nad^altig auf fte ju wirfen

oermodjt i?ätte. Dbgleid; er übrigeng in ber £)ialeftif ein großer Verehrer beS

AriftoteleS war, fo 30g er bod> fonft in ber 9ttetaj%ftf ben ?>lato it)m oor. Aelm-

lid> nn'e einft in ber griecfyifdjeu Sh'rdje bie Anomöer, machte er, burdj feine bia-

fefttfdje $unft aufgeklärt, einen ungehörigen ©ebraud; oon ityr in ber Geologie,

unb 50g ftd) baburdj oiele SBiberwärtigfetten, befonberS auc^ bie Vorwürfe beS

JjL SBern^arb $u, „Von allem waS im Spimmel oben unb auf ber Erbe unten

ijt, nutßte i§ nichts, WaS er nid)t $u wiffen oorgäbe", fdjreibt biefer über itjn.

£)en©$luß biefer erften ^»eriobe aber bilbet^^ann oon^aliSburod 1180),

ber in Sftücfftcfyt auf Vielfeitigfeit wotjt ben erften 93la£ unter ben ©enannten ein-

nimmt, Er i)at bie grünblid)ften ^enntniffe oon ben alten Elafftfern unb f$i"

lofop^en, foweit fte ju feiner Seit möglich toar; bie logifd;en ©cjjriften beS Slri-

ftoteleS wie bie Einleitung beö ^?orp^r finb iljm aUe befannt (i^arafteriftifc^

ift, baß er bem SlriftoteleS in ber QiaUUit ooKfommen beipflichtet, felbft auf bie

©efa^r ^in ben 9tominaliömu$ ju begünftigen; wä^renb auef) er fonft bem fia-

toniSmuS ^ulbigt, übrigens o^ne ein befonbereS @en?ic^t auf bie p^tlofop^tfc^e

Erfenntniß ju legen, lieber folgt er ber Offenbarung. Vlwfy er fcfyon geißelte

bie Ausartungen ber £)ialeftif, bereu Vertreter er unter bem Tanten SornificiuS

jum ©egenftanb einer befonberen ©atyre in feinem 9D?etalogicuS machte. 2)aS

eingeführte bitbet ficfytticfy me^r nur bie Anfänge ber ariftotclif$=f$<>laftifdjen

^ilofop^ie; einen n>efcnt(ic^cn 2tuffcf)tt>ung erhielt biefe erft im 13tcn 3a^r^un*

bert, welches als itjre eigentliche S3(üt^ejett betrachtet werben muß. tiefer neue

Sluffc^wung warb äußerlich l;auptfäc^lic^ burd; bie 33efanntfc^aft mit ber ariftote-

lifc^-arabifc^en ^ifofopl;ie herbeigeführt Au$ bic^reujjügc, unb inSbefonbere

baS lateinifc^e ^aifert^um in Sonftantinopel, woburc^ mand)c @d>ä£e

ber alten ^^ilofop^ie bem Abenblanbe jugefübrt würben, trugen einen Z\)cii ba^u

bei, — ©d;on im Anfange beS 9ten 3a^unbertS begannen bie Araber im sJO?or

genlanbe gricc^ifc^e 33ilbung oon ben beftegten Golfern an$uncf;men; bie (Borier

bilbeten als Ueberfe^er bie 5D?ittelglieber. Einen befonberen Tanten erlangte

Elfinbi. SSon matbematifc^en unb p^oftfalifd;en '^tubien, \v>cld)c fte anjogen,

würben fic oon felbft auf bie gried?ifcbe sj^i(ofoptjie unb namentlich auf Arijtotele

geführt. 3bre bebeutenbftcn Ariftotelüer im sD?orgcnfanbe waren: (fl ^arab
(befannt unter bem tarnen Alp^arabiuS) auS £urfeftan, blü^t im Anfang
beS lüten oa^r^unbertS^ feine Ueberfe^ung beS £>rganon oon AriftoteleS, fowie
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eine 2irt (Snctjllopdbie ber Siffenfdjaften »on t'^m, würben oon ben ©c^olajtifem

m'el gekraust; fafl ein 3^r^^bert fpdter lebte 3b n @tna (2loicenna), ber

frudjtbarfte unter Sitten ; er \)at fajt alle arijtoteliföen ©driften überfe^t unb

commentirt; »on iljm ftnb bie meiften arabifdjcn Ueberfe^ungen, welche baS yjlit*

telalter gebrauste, (jin Vermittler beS Oriente mit bem Dcctbent war in ber

ariftotelifdjen Literatur ber einige Rentenalter fpäter lebenbe, um'S 3» 1060
geborene (£1 ©ajali (2llga$el). Durd) feinen praftifd}en, fonft bem Neu*
platom'SmuS etwas »erwanbten ^PtyfticiSmuS griff er felbjt in bte politifd)e ©e*
ftaltung beS arabifdjen dleityeü ein: ein «Sanier oon iijm jtürjte bie ber Riffen-

fdjaft ungünftigen 2llmorawiben ist Spanien unb Slfrtfa unb oerpflan$te fo bie

arijtotelifdje ^^ilofop^ie ins Slbenblanb* Die $ier fd?on oor§er blütyenben matljema-

ttfc^en unb r^oftfalifdjen 2Bijfenfd>aften gaben ber mit Vorliebe aufgenommenen
s
P^ilofop^ie eine me^r auf baS (£mpirifd)e ge^enbe $id;tung, &um ^eil einen

materialiftifdjen unb in bemfelben ©rabe ber pofttioen Religion feinbli^en &§a*

rafter (fo hei 3b n £ofeifK Von biefen abenblänbifdjen 2lriftotelifern mxüte

3b u Dtofcfyb O^erroeS) w 12ten3a(>rijunbert ftdj am meiften unb am lang^

ften hei ben c^riftlic^en ^ilofoptyen in 2lnfetjeu ju erhalten» Von $ier auS nun

würben ben £(jriften, befonberS burd) bie Verwenbung D^a^monb 1

^, SqbifdjofS

»on £olebo, welker burdj $o$anne$ ©onbifaloi, feinen 2trd)ibiafon , unb

3oljanneS JpifpalenfiS, einen conoertirten 3«ben
f

t>ie ariftotelifdjen ©Triften

auS bem 2lrabifd;en inS £ateinifdje überfeinen lief, am (£nbe beS 12ten unb 2ln^

fang beS 13ten 3^ r^«bertö alle arißotelifdjen Sßerfe fammt ben arabifc^en

Kommentaren ^ugdnglid} gemadjt 5D?an \)atte ben (Streit ^wifdjen DcominaliSmuS

fatt; in
s$ariS \)atte ftd) fdjon eine fjö^ere wiffenfc^aftlidje 33ilbung, bie neuer

Nahrung beburfte, concentrirt; unb fo mufte man auS ber neueröffneten @r!ennt"

nijüquelle, jundc^jt ber "]3^ft! unb SttetapJ^ftf beS 2lriftoteleS begierig fcfyöpfen*

Der erfte drfolg fdjeint, wie fpdter hei ber f. g* SBieberljerfteltung ber SBiffen*

fdjaften, ein betdubenber gewefen ^u fein: im S^auft^e ber 33egeijterung für ben

©tagiriten oerfc^lang fein Naturalismus bie djriftlidje ^JMjilofopln'e, (£S ifi ftd)er

anjune^mcn, baf bie im anfange beS 13ten 3^r^unbertS im ©e^eimen fxfy oer*

breitenben naturalijtifcfy-pantljetftifdjett £el>ren oom arabifdjen SlriftoteliSmuS her-

über Veranlajfung unb Nahrung erhielten» Der ^ant^eiSmuS beS Slmalridj oon

33ena wie bee Daoib oon Dinanto t'jt wo^l nidjt unabhängig baoon. SS würben

namlicfy umS 3- 1209 5U v
])ariS Vorlefungen über bie ariftotelif^e Sftetap^fiE

»erboten, weil fite ben§drefteen ber beiben (benannten günftig feien unb 5U neuen

(berartigen) Qrrle^ren Veranlaffung geben fönnten* Not^ auSbrüdli^er würben

umS 3. 1215 neben jenen audj bie Vorlefungen über ariftotelifd^e fi)tfit f
fowie

ber ©ebrauc^ gewiffer Kompenbien (Summse) über bie Mren beS Daoib oon

Dinanto, beS Slmalric^ oon ^ena unb eines ©paniere SKaurtctuä unterfagt,

wdl;renb ber Vortrag über bie ariftotelif^e Dialeftif geboten würbe (ri". Launoy

L c. cap. 1 unb 40- <Setbft im 3. 1270 no$ oerbammte ©tet^an, ißif^of oon

fariS, folgenbe ganj fi^tli^ aus ber oben genannten Duelle ftiefjenben 6d^e:
„Der Verftanb ift ber 3a^l nacb einer unb berfelbe, Xie 2Belt ift ewig. S«
gab nie einen erften Üttenfd&en. 2tlleS ^angt oon ber Not^wenbigleit ber ^imm^
lifctjen ©eftirne ah. Der äBitte bes ÜÄenft^cn will ober wd^lt mit Not^wenbig^
leit DaS liberum arbitrium ijt blo^ ein pafftoeS Vermögen. Xie ©eele, wcld)e

bie gorm beS Renfdjen ift, fofern er Sftenfd? ift, ge^t mit bem £etbe ju ©runbe*

@ott erlennt baS Sinjelne nic^t; ©ott fennt nid)tS, baS i>on ibm oerfcfyteben ift»

Tie menf^lic^cn^anblungeu werben nid?t burt^ bie göttliche Vorfc^ung geleitet''»

(Cf. Boulay Historia Paris. Univcrs. III. p. 420. 23.) ©elbft ber im 16ten 3a^r-
^unbert, wo biefelbe Srfc^einung im ©ro^en auftautet, fo oielfat^ oer^anbelte

©a^, bafl etwas in ber i^tlofop^ie wal>r fein lönne, waS cS nifyt in ber ^eo*
logie fei, wirb $>on Riefen oerfappten üRaturaüften porgef^oben, unb 9pu @tep|an

y
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f<§on oertoorfen. Snbejfen tonnten fotdje Erfahrungen gteidnoo^I bett ajrijtltdjett

©et'ft nid>t aufhatten, ju bem 3iele fortzureiten, baS er ftd> tn biefer 3eit ge*

jlecft. 2©a3 Sloicenna ben Arabern
f
ba£ tetftcte Siliert ber ©roße, ber

eigentliche (Schöpfer ber ariftotelif$=fd)ofajtifd)en f^ilofoplne , in btefer ^ertobe

ben Kt)rijtem 9teojtbem baß er eine tn jener ßeit rounberbare unb je$t noä)

jtaunenetoert§e tantniß in ber f^ftf befaß, toas ifyn fä)on oor^ugötoeife jum
^Ijilofoptjen befähigte, commentirte er aUe oben angeführten SBerfe bes 2(riftote*

le$
f
bie JK^etortf ütettetc^t aflein aufgenommen, nadj lateinifd>ett, t^ette au$ bem

2lrabifd?en, t^eifei auä bem ©riedjifdjen oerfertigten tteberfe^ungen. ©ein groger
s$lan war : bte Triften fottten ju t^rer Offenbarung tjin bie gefammte natürliche

Krfenntniß, $u toetdjer eß fä)on bie Reiben gebraut Ratten, unb nid)t bloß biefe
f

fonbern aud) bie foätercn, burcl) bie Kommentatoren wie burd) baS Mittelalter

gemachten Erweiterungen
,
fowie eine biefetbe beridjtigenbe djrijUidje MetapjJ9fti:

beft^en. 2lle f)öc$jte SÖiffenfdjaft aber follte biefelbe bie Geologie abfdjtießen.

'25te Kommentare Silber^ ftnb mit außerorbentlidjer ©enauigfeit unb ©ewijfen^

^aftigreit abgefaßt GJourdain in feinen Recherches critiques sur Tage et l'origine

des traduetions latines d'Aristote etc. nouvelle edition Paris 1843, ber anerlannt befien

<Bc5t)rtft über ben oorliegenben ©egenjtanb $undct)ft nact) feiner literarjjiftorifdjen

<Seite
f

fyat biefe Kommentare © 300 ff, ^ufammengejtetit) ; unb nidjt minber mit

einem in ben ©inn be3 2lrijtotele$ tief einbringenben Verftdnbniß, fo baß Sftitter

mit SBe^ug auf itjn fagt: „3ur 23efc^dmung fpätcrer Sc^rfjunberte, welche auf

bie ©ä)olaftifer mit Verachtung tjerabfat}en, wirb man geftefjen muffen, baß im

13ten 3af)rfjunbert bie artftoteltfdje ^inlofop^ie jwar nidjt o^ne Vorurteile aoer

bennod? beffer erfannt rourbe, aU nodj in unferm Sa^r^unbert»'-' CK^rijHidje

>^iIofoo^ie IV., 1870 Man nannte albert um feiner großen Vorliebe für Slrijto*

ie\e$ bitten benSlffenbeö 2lriftotefc$; taß fpdtere Vorurteil, baß bie ©djofaftifer

fclinbe Slntydnger be$ le^tern gewefen, fc$ eint -baburdj oegrünbet ju fein» Slflein

ba3 ©anje ift nid)t$ als eine Krfinbung ber Unwiffenljeit 2luä) albert ift ttt

sielen ©tücfen ^tatonifer, afwliu) nod> wie bie ^ilofoptjen ber i(jm ooran-

gegangenen s3Jeriobe: bte djrijttidje s]Mjitofopf)ie Ijatte ftd) fo erftarlt, baß fie

auf eigene güße ftdj %n jtetten begann, ©o bet'dmoft albert ben ariftotelifdjen

Duatiemu^ swifc^en @ott unb ber Materie, bie Ktoigfeit ber SBelt fotoie bie

tefyxe, baß e3 einen bloß mxUifyen SSerftanb gebe, unb btefer oon außen an bie

Dinge ^injufomme. Dagegen nimmt er oon t'^rn an bie ünterfdjeibung in Ma^
terie unb gorm, fotoie bie Siorjtettung oom 2öeltjufammen^ang, baß ber ötntmel

ba$ erfte Kr^eugenbe, bie er(te causa seeunda fei. — Die £tjeologie ijt t'^m ioe--

fentlic^ praftifetye 2ßiffenfc^aft, bie Krtenntniß ©otteö fjier mit bem Effecte ber

kiehe gemifetyt ©emeinfam aber $at fte mit ber s^iIofoo^ic t>aö , baß auc^ fte

oon ber Krfa^rung, nur oon einer tjötyern, ber Krfa^rung beö ©taubenö, an$*

ge^t. Die Krfa^rung ber ©nabe aber knn ber natürlichen nid;t n)ibcrfpreä;cn,

unb barin liegt bie innere Uebereinftimmttng ^oifc^cn Vernunft unb Offenbarung,

jtoifdjen "P^ilofop^ie unb Geologie, fotoie toeitcrbt'n ber ©runb, baß bie lefctere

nac^ ganj bcnfelben Regeln jur aßiffenfd^aft nu'rb tote bie erfterc. Va^ aber

biefe £t)eologie über ber v
pbilofopt}ie jtefjt, rubt tn bem l^or^ug ber oraftifd^

religibfen, roetter^m burcl; bie Offenbarung beftimmten Krtenntmß oor ber bloß

tr)eorettfd)ett unb auö ber natürlid;en Krfa^rung gcfa)bpften. - SMÜ li fpdtercr

^eit tant ben oractifc|ett ^ernunftgtauben über bie t^eoretifc^c Vernunft geftetlt

fyat, fo ift er oon bemfelben ©ebanfen geleitet, wie biefe a)riftltct)e
v
]:l)ilofop^ie

beä Mittelalter^ ; aber ber große Untcrfdjieb ift ber, baß bier bie practifa)e Ver-

nunft nic^t etwaef Slbjtracteö, fonbern ein n)eltgefa^id;tlic^cef, burdj bie Offenbarung

gefe^teö, perfönlia^ec ^rineip, ber c^rijtlia;e (Glaube ijt; fotoie »etterijm, baß bie

c^riftlic^ett ^^itofop^en feine Trennung stoifc^en btefer practifc^-rcligibfen Krfa^
rung unb ber t^eorettfe^en Vernunft annahmen, fonbern glaubten unb jetgten,



baff buro; bie au$ jener geköpfte (Erfenntnij? bie blofie SBernunfterfennttttf?

erweitert unb ergdn$t werbe. Diefe &njt$t ftnbett nur fc^on bet Gilbert £a£
befdn-dnfte an biefem ißerljdttnifi war nur, baf? baä, n>a6 ber x

})lji(ofopfne für ftdj

$ufommt, im ttnterfdu'eb pon ber Geologie nicbt ju einer felbftjtdnbigen SBtffen-

fd;aft werben, fonbem ftdj nur in bcr&ritif einer gefdu'djtlidjen, ber ariftoteüfdjen

unb ptatonifc^en ^in'lofopin'e geigen tonnte. Qafycx ftnb bte ptnlofopln'fcben Sdjrif*

ten ber größten Scfyolaftit'er, Gilberte, beö Ijt. SfjomaS, and) be<3 £un$ SfotuS

Kommentare $u Strijtotetee-. £)icj? behüte ftdj aud> auf bte untergeorbneten

Sitr ^ilofop^te gehörigen 2ßiffenfa)aften and: eine fclbflftdnbtqe mefenth'c^e äöei*

terbilbung erhielten fte ni$t. 3« beut (benannten, fowie barin, baf? fpdter auf

ben ©runb Jn'n, baf bte £beotogte praettfe^e unb auf Offenbarung bcuu)enbe

SBtffenfdjaft fei, ü)r @egenfa$ §ur ^fn'tofoplne btö jur Trennung gejteigert

würbe , lag ber ftauptgrunb be$ SSerfaltä ber 8djotaftif. 23et albert unb

£fjoma$ aber fommt biefe ©Reibung nodj nietyt oor: ber letztere inöbefonbere

ging auf ber SSatjn, bte fem ?e^rer eingefdjlagen, wo mögtict) nodj weiter. 2tud>

er erftdrtc »tele Sdjriften beef 2triftotete3 tn ^orlefungcn unb (£ommentarien;

lieft mehrere Ueberfe^ungen auo bent Original fertigen unb bradjte überhaupt

burö) fein eigene^ großes @ewic^t ben SirijtoteleS gu größtem 2(nfel?en. (£r folgte

ibnt in einigen (5tütfen noa) weiter aU Gilbert ber ®roße, obwohl er ben s^lato

beffer rannte aU biefer; ein ipauptpunet, woburd) er ba3 aufgeführte SSerljaltnifj

jwifc^en Geologie unb ^Mn'tofopfne umjujtürjen fd)eint, t'ft, baß er mit Strijtoteteä

ba3 Qtrfenneu über baö Jpanbeut fe£t. Mein baS (Ernennen, ba$ ü)m baä fjöd)jre

£nb$iet t'ft, t'ft oon bem practifd>=religiöfcn Momente wefenttid) bejtimmt: e$ ijt

ba3 bebauen ber Seligen; auSbrücfticb tydlt auc^ er fejt, baß bte tjjeotogifcr}e (£r*

f'enntniß eine practifd)e fei, unb fteKt btefe weil oom geojfenbarten (Glauben fom^

menb über bte buref) ba$ bloß t^eoretifc^e unb natürtt'cbe 2>enfen ber ^^ilofop^en

erzeugte. 21ber ba$ t'ft nic^t ju oerfennen, baft fo oiel bejtimmtcr bte innere

Üin^eit ber ^^ilofop^ie unb ber Geologie ^eroortritt, inbem bie leerere nur ale>

eine ^öberc üvt oon f>^ilofop^ic erfa;eint; ah$ s^ilofopbie, weil ba^ gläubige

3Btffen in GEiner S^et'^e fte^enb mit beut natürlichen, auc^ gleichermaßen ber SSiffen*

febaft fd^ig t'ft; aU Jjüfjere äßiffenfc^aft aber, weil j[enec3 äBijfen oon einer ^ö^ern

alö ber natürlichen Offenbarung au^gc^t, unb jugleio) an ftc^ felbft practif^-reli--

gioö beftimmt t'ft Diefer ^öbern ^itofopbie ^at ZfyomaS oor^errfcbenb ftc^ ge--

wiDmct, unb oon tbr feinen unfterbüdjen 3^u^m erlangt; feine pbilofoptu'fdjen
vBerte ftnb nic^t fo ga^lrem; ab$ bie Alberto (Jourdain, 1. c. p. 394 Ijat fte $u--

fammengejtellt). ^ine 23eftdtigung beS oben aufgeftetlten ^er^dltniffe^ gwifetjeu

fbilofop^ie unb ^beologie ijt eö, baf gerabe in biefer
v$ertobe bie großartigen

(Spfteme ber fpeculatioen Geologie u)re ^ntfte^ung^^et't ^aben. 311eranber r-on

£aleö, mit bem fie beginnen, fennt fc^on iie 3)?etap^i>ftf be^ StriftotcteS. -^

?l\\<$ biefer ^3eriobe ftnb noeb anjufübren: SSinceng oon iöeauoaiö unb t)ioger

35acon; Dunö 6fotu^ t'ft alä s

J>^t'lofop^ weniger begannt Der erfte ^at in

feinem Speculum mundi, baiS in ein Speculum naturale, Sp. doctrinalc unb Sp. hi-

storiale verfällt, eine 21rt (Jnci)llopdbie ber p^ilofopbifa;en tüie t^eologifc^en ^i)--

fenfe^aften bc6 13ten ^a^rbunbertö ^interlajfen. 3m erften ^beil werben hei

S3e^anblung be^ igc^öpfungöwerfeö bie bamaligen aftronomifc^ett, naturgefebic^t^

liefen unb pbtjftfatifdjcn 3(nficbten berücfftd)tigt; wie anberfeittf bie metap^ftfc^eit

unb pfpc^ologiften im Spec. doctrinale. 3^oger S3acon ijt im 23erfjältniß ju feiner

^cit bem 3^^nnes> oon Äaliöburt) in oielem glcicbjuftellcn ; nur bafy ex tlut wett

überragt, namentlich burc^ feine fpracfytidjen Äcnntniffe; er lernte grieebifdj, ara^

bifd) unb bebrdifc^, um ben 2ert ber ariftotclifc^en Schriften beffer oerjteben unb
reinigen $u fonnen. Wifyt minber %eiä)nete ex fid> in ber ftyyfit oor feinen 3eit *

genojfen aue; ba$u fam eine außerorbentlia;e S3elefen^eit in ben altern ^In'lofo*

^en
f
ben (£lafftfew

f
ber arabifc^en >p^ilofo^ie unb ben 8c£riftfteHem feiner
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3ett £>a$ afle$ berechtigte ifm, gegen bie Ausartungen ber ecbolaftif, gegen

t^ren gormaliSmuS, ber fie oom 23oben ber (£rfal>rung loeriß, gegen arme un*

wiffenbe Sdjwd^er, welche ftd* um iljrer magern Dialeftif falber für @ele$rte

fetten, fowie gegen ben Mangel pofttioer £enntnijfe, fpradjlidjer befonberS, an*

^ufampfen; aber baö fyat er, olme behalt), n?te fpdterc Eiferer, bie (Sdjolajtif

über 23orb ju werfen; aud) er war burd) unb burd) (Sdjolajtifer ben @runbfd$en
nad?: benn ben 23orjug ber practifdjen cor ber t£eorettfd)en (£rfenntniß, ferner

bte innere (£inl>eit ber Geologie unb ^ilofopljie, nne mcfyt minber, baß Arijtote^

leg bem $lato unb allen ^In'lofopljen oor$u$ieljen fei, Behauptet aud> er. ©ein
SBerf, Quis majus genannt, gibt beut fdjon genannten beS $incen$ oon 33eauoai$

äbnlid) eine Ueberfidjt über ben ©taub ber ganzen bamaligen Siffenfdjaft. —
Der angegebenen AuSbilbung ber ariftotelifcfy*fcfyofaftifdjen $tyifofop$ie entfpradj

eine gleichermaßen fteigenbe öffentliche Anerkennung. s$arig warb oon nun an
ber £auptft$ i^rer §errfd>aft. (8$on 1231 würbe baö oben angeführte Verbot

ber ariftotelifctyen
s
$^9ftf unb SDcetap^ftf burd> eine an bie Unioerfttdt gerichtete

papftlicj?e 23ulte baljin gemilbert, baß bie SSorlefungen über tyfyfit fo lange »er-

boten fein foßten, bi$ fie geprüft unb oom 23erb adjte be$ ^rrt^umS gereinigt fei.

Der 9)cetaptji;ftf würbe nidjt gebaut. Die Geologen würben jebodj au^brütfltd)

barauf fnngewiefen, baß fie ftatt beS AriftoteleS bie £1, Schrift unb bie SSdter

ftubieren foltten. (Später, im 3« 1366, würbe oerorbnet, baß feiner ben 9Jcagi=

ftergrab erlangen folle, ber nityt bie oorgefe^riebenen Serfe be$ AriftoteleS, bar^

unter
v
^t)ftf unb Sttetaplnjftf

,
ftubiert unb in SSorlefungen erfldrt fyätte. ÜRod)

fpater, 1452, warb biefeS ®ebot abermals eingefdjdrft unb baä ©tubium ber

<ifyif beigefügt; unb 1601 nod; ber Stubicnplan für bie pfyilofopl)ifd>e gafultat

fo eingerichtet, baß in einem jweijtd^rigen GturfuS ber gan^e Ariftoteletf gehört

werben tonnte. — <£§ läßt fidj m'd)t laugnen, baß gcrabe biefe öffentliche aufer*

orbentlidje 33egünftigung ber atiftotelifc^-fdjolaftifctyen s$f)ilofopl>ie am meijten $u

iljrem, mit bem 14ten 3<*Wmibcrt beginnenben Verfall beitrug, me fie aud) jum
großem %$eÜ in bie $eit beffelben fallt, Denn $um wenigften würbe ba$ ba^

burd) 'bewirft
f
baß ftdj ber diei% ber 9teuljcit unb be£ Außerorbentlidjen auf bie

&tite Derer fdjlagen mußte, bie fie belampften. Die Staat^p^ilofop^ieen aller

Seiten ^aben immer am wenigften baS p§i(ofop^ifc^e Sntereffe für ftety ju erhalten

gewußt. Auc^ liebten e$ bie ^ilofop^cn ju 'faxiü, bem ftnfenben Anfe^en ber

^c^olafti! burc^ anberweitige al$ wiffcnfc^aftlicbe Hilfsmittel unter bie Arme ju

greifen. (Sinen Seweiö bafür liefert ber (Streit mit Npetvus ^amttö, ber eä

gewagt §atte
f
bie ariftoteltfcfye Vogt! anjugretfen in feinen animadversiones Ari-

stotelicae (c. 1542). &iatt il;n grünblid; ^u wiberlegen, unterbrüdte man, um
ber „Ungeheuern SSerwirrung" bie er angerichtet, ju ftcueru, fein ^ierf, baö bar--

auf angelegt fei, „bie Se^re be$ einzigen AriftoteleS, bcc> dürften aller ^bilofo--

p^en, gdnslic^ ju oerttlgcu;" unb rief baju nod; bie §ilfc be^ ßöttt^ är^nj J-

gegen ben 2>erfaffer auf (Launoy 1. c. cap. 13 fyat bie Actcnftücfe barüber jufam-

mengeftettt). Um cö lurj ju fagen: febwac^c, oft burrf) einen ber ^ijfcnfc^aft

oöllig fremben Cfinfluß emporgefommene Äöpfc bemaebti^ten fid) nun $u
v
))aris> ber

arijtotelifc^=fc^olajtifc^cn
N
}^ilofop^ie; ba oon einer

v

j.
srobuctionofraft feine diebc mebr

war, fo entftanb jene fflaoifebc Ab^dngt'öfcit oon i'lriftotelcS unb früheren djrift--

lic^cn ^l;ilofopben, burc^ wclcbe bie \^ätcxc Sc^olaftir" X>ic Öftrer ^itvüfffticß.

^on felbft auri) mußte fid; , weil man fid; oon ber neuen oorb errfdu-nb auf em^

pirifd;c Söijfenfc^aften gel;enbcn sJh^tung ber $ät auofd)loß, ein leerer a,eiftlofer

gormaliemuij , ein bt'aleftifcbeö Spielen mit ben Gegriffen, eine ^erfnbd;erung

ber frühem fc^olajtifc^cn Sttetjwbe erzeugen. 3« biefen äußern Cörunben beö
s
^erfallö aber ^alf alä innerer eine neue äßenbunt], welche bie Scbclaftif mit bem
Uten 3<*Wunbert na^m: ber altmd^ligc Sieg bcö sJ?ominaliämu$ über ben dlea*

Wntu^ t Die Männer, welche benfelben em(eiteteu, waren äBiltjelmDtuan*
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bu$ Cr c. 1333); unb namentlich Dccam (7 1347); Suriban aber gibt un$

fcbon ein getreue^ Silb ber oerberbten ^ilofopljte. Die <5d$e, welche biefe

neuen s)?ominaliften aufhellten, unterfcfyeiben ftdj burdj tfjre größere (Sdjarfe unb

Sefiimmtljeit, fowie in t^rer 2lu3fül)rung unb Dura)bilbung fpeciftfcb oon bem

frühem ^cominati&nuä ; namentlich mifcfyte ftclj eine gewtffe %xt oon ScepticigmuS

bei. Diefe ©d#e waren aber: baß bie atigemeinen begriffe nur (frjeugniß oon

SerjtanbeSopcrationen feien; baß alte unfere wahren (£rfenntniffe (Jinjelneö junt

©egenjtanbe baben; baß bie begriffe bloß 3>ei$exi für bie Dinge feien, nidjt iljr

SBefen ausbrücfen; baß überhaupt feine wcfentlidje Uebereinftimmung jwifctjett

bem Denfen unb ©ein fei. Damit würbe aber im ©runbe bie ^Ijilofopljie felbjt,

fofern fie äßiffenfcbaft beS allgemeinen fein fotlte, gerabe^u in grage geftettt, fo*

wie bie Srücfe jwifdjen ber ^ilofopljie unb Geologie abgebrochen. Die festere

allein nod;, weil auf bem ©ewißljeit gewdljrenben ©lauben beruljenb, unb xoeii

mit @ott bem allgemeinen ftct) befc^dftigenb, fonnte auf ben Tanten ber SSiffen^

fct)aft 2lnfprudj machen; aber bodj ntcr)t auf ben einer Sernunftwiffenfdjaft. Siel*

mebr Ijat fte oößig unbegreifliche ©d$e, unb gerabe ba$ Unbegreifliche ijt bas ddjt

&l>eologifci>e. Die Geologie felbft mußte alfo mit biefer ^Beübung aufy gu einer

2irt empirifdjer SBiffenfdjaft oon übernatürlichen Dingen werben, roomit imäßiber*

fprudj ftanb, baß bie Segriffe, tie fte oon ityrenSluctoritdten üb erfam, fpeculatioen

Urfprungg waren. 3h kern ®egenfa£ ber gefunben Wlyftiüx gegen bie ^£ilo-

fop^ie lag fein innerer Siberfprucfy : benn jene gelten eben ba^ ^raftifc^religiöfe

in feiner Unmittelbarfeit fejh il)r 9ft9jtict'3mue fonnte oon einem fpeculatioen.

Deuter wotyt at$ Moment aufgenommen unb fo mit ber ^fjilofopljie au3gefö§nt

werben, wie aucfy ber Geologie be$ Ijl. £ljomag j. S. 9h'emanb btefe (Seite ab*

fpredjen wirb; aber anberg war e$ mit bem @egenfa£ biefer ©djolaftifer gegen

bie ^Ijitofoptue. Denn i^re Geologie war mit £ilfe ber le^tern 51t ©taube ge-

fommen. T>a$ war ein innerer töbtlidjcr SBiberfprudj. — (£ine anbere mißliche

(£rfcfyeinung, bie ber neue 9cominali$mu$ mit ftcty führte, ijt bie fcfjon berührte

fclaoifdje 21bljdngigfeit oon 21uctoritdten, bie er förmlich fanctionirt. 2ßeil er

fceptifc^ roar unb bie Vernunft aU l^öljere Duelle ber Söa^r^eit au$ ber ^Ijilo^

foplu'e oertrieb, fo mußte ba$ Denfen atleä «Selbftoertrauen ocrlieren; weil er

aber bloß falber ©ccptici3mu3 blieb, fo langte er ftd; an 21uctoritdten. T)ie

Söerfe biefer 21rt oon f$olaftif$en
%
$bilofopl)en, benen fd>on SuribanuS im 14ten

3a^unbert oorangegangen, ftttb barum faft nid)t$ als eine (Sammlung oon 21u^

fprüc^en früherer ^ljtlofopf)en, bie man ju oereim'gen ober ju wibcrlegen ober ju

oertbeibigen bemüht ift. £)b Stomas mit 5lrijtotele^ übereinftimmt ober nictyt, ob

er oor Dun^ (SfotuS ben SSor^ug oerbtene u. bgL, baö ffnb babei Hauptfragen.

Die @rdn^e ferner jwtfc^en ^^eologifc^em unb s
yi;ilofop^ifc^em §u jie^en, barin

war man oolleubS unftc^er. Sielet oerbammten bie parifer Geologen, \x>a$ nacty

unfern Segriffen bie ^^ilofop^en anging: ben &rt'jtotele$ anzugreifen, ba^inter

fa^ man alöbalb auc^ einen Angriff auf ben (Glauben, weil 2lrijtotele$ gu fe^r

mit ber Geologie oerwadjfen war. <3o würbe im 3. 1624 bie £fjefe: „bie erjte

ÜÄaterie, welcbc bie
v
])crioatetifcr aU ber 3Serdnberung ju ©runbe liegenbee

frincip aufftellen, ift, möge fte ibr Dafcin oon ftc^ felbft ober oon ber ^<mn
baben oöllig erbietet unb obne ®runb :c/', aB gewagt unb irrtbümlfdj im @lau^
ben be^ct'cbnet; unb bteienigen, welche bie gegen Slriftotelcä gerichteten ^efen auö

ber v

^^)ftf geftcllt Ratten, mußten auf Seranlaffung ber t^eologi|c^en gacultdt,

ftatt barüber bifputiren ju bürfen, inuerbalb 24 ©tunben ©tabt itnb Sanb oer^

laffcn. Denn, fagen bie Geologen, „im cbriftltc^cn ©cmeinwefcn fei gar nic^t^

gefdbrlicfycr unb nacb einhelligem llrt^eil ber fßättt forgfamer ju ocr^üten, al$

eine OJeuerung." (Launoy ep. 17.) 3U tiefem inneren Serfall nun, ben felbft

bie neuen Gräfte ber ^efuiten nirf;t aufzuhalten oermoctyten, obwohl fte bie fdjola*

fftföe ?(rt ^u ^ilofop^iren nicbt o^ne eini^w (Jrfol0 C^cfp^er^ ibre §ty*U )U
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goimora erlangte im 17ten3<*Wabert eine QettM'ffc 23tütlje) wieber aufnahmen,

lamen nodj oebeutenbe (Schläge oon auf cn. Von <Scite ber Geologie war es

fytiU bcr burd; baä ganje Mittelalter ft$ fcinburdj äietjenbe ÜÄ9fttctömit^ eüteS

$ugo ». @< Victor, 33ernf)arb it.; ber fidj am (Snbe bejfelben mit erneuter ßraft

gegen bie fcbotajtifcfye 23itbung erijob; fcefonberS ©erfon tjt tyier ^u nennen —
be$ ercentrtfdjen Mpftict'Smutf, ber ftrfj tljeilweife in ber

f. g. teutf^en £tjeotogie

unb fpater burdj bte Deformation £uft machte, gar nidjt 51t gebenden; theilü war
*6 tjier ba$ Sluffommen jener ©tubien, bte ber fdjolajtifcfycn £tjcclogie audj in

ttjrer guten $eit fremb geblieben waren : ber fpradjlidjen, gcfd)idjtlid)en unb erege*

iifdjen ©tubien. sJcod> metjr aoer gehört ^ietjer, n)a$ oon ©ette ber v
$lji{ofor>ljie

unb ben mit itjr in Veroinbung fte^enben liberalen 2Bi(fenfdjaften gegen bte an$*

geartete arijtotclifc$-fd)olaftifdje ffjitofoptjie gefd>atj. 3$ meine baruntcr bte f. g»

SBieber^erftellung ber äöiffenfc^aften mit ben grogen Verdnberungen,

bte fte naä) fidj 30g; fowie auf ber anbern ©eite bte anfange ber neuem s
$t>ito*

fopfjie. $jlit beut 14ten 3^r^unbert begann nämlidj juerft in Statten ba$ <Stn*

bium ber alten Cttaffil'er au$ ifjren Duellen, unb in bemfetben ©rabe begann auä)

ein gewiffer (£tfel gegen bte ©c^olafttl $mtädjji um ifjrer »ernadjtdffigten gorm
Witten, aufjufommen; jebod> fdjlid) fid> gar oatb auty eine Vorliebe für ben ©eifi

unb 3n^alt be3 §>eibentfmmS ein, bereu folgen inSbcfonbere in bem fpdter auf^

tauä)enben reinen ^latont'gmug unb reinen ^)3eripatetict3mu3, welker alte cfyrifU

ticken Elemente au3fd)to£f, ft$ geigten. 3"e^P trat ber erftere gegen ben arijto-*

ielifdjcn ©cljotafticiSmuS auf. ©einen Spauptoertreter fanb er in ©corgiuS
©emijtuö, genannt ^ptettjo, au$ (£onjtantinopel (c. 1438). Vorbereitet war

er fcfyon burefy Petrarca unb Boccaccio, fowie burd; S3egünfttgung ber Mebiceer,

welche fogar eine rdatonifctye ^cabemie errichteten; im allgemeinen aber, gletdj bem
fpäteren, reinen 2iriftoteti$muS burdj bte oom griedjifdjcn Steify nad) Valien ft$

flüdjtenben ©etetjrten unb bte burefy fte oeranftatteten Ueberfe^ungen, kommen*
tarien unb Vortefungen über bte oeiben ^ilofordjen pato unb 2trijtotete$*

©emiftuS »erfaßte eine ©cfyrift über ben tlnterfdjieb ber r-latonifdjen unb arijto*

teuften sJ>tjilofopl;ie $u ©unften ber erjtern; auc^ ein 2Serl de legibus, worin

er im @egenfa# jum ^rijtent^um einen ^ttfogn'fF oon oermeinttic^ joroaftrifc^er

unb ptatonifd^er Geologie, öon entfprec^enber ftoifc^er Moral unb fjettcnifdjer

^vlitit anffteßte, furj bte ^eibnifc^e 2öettanfd;auung ber cBriftltdjen gegenüber

burc^fü^rte. ©aö öeranlafjte tjeftige kämpfe mit ben greunben bcr ©cfyotajtif

tnöbefonbere, wie mit benen be$ 5lriftoteteö überhaupt, ©eine *pauptgegner

waren: ©eorg üon ^rapejunt, ber ©ecretdr fayft ^ifolauö V., weltf;cr le^-

tere für 2triftotcte6 geftimmt war; er ließ eine comparatio Platonis et Anstotelis

mit t^eitweife unwürbigen Sluöfdtlcn gegen sptato erfc^einen; ferner X^cobor
»on (&a$a unb namentlich @eorg @d;otariue>, ©enttabtuö genannt, ^atr»

»on (£onftantinopet, ein befonberer greunb ber ©c^otaftif , auf bejfen ©cfieif? bie ©c^rift

de legibus öffenttid) erbraunt würbe. (£inen milberen v]3latomömuei oert^eibigteber

feingcbt(betc^arbinatS3cffarion, glcic^faltö ein ©rieetyc, in feiner gegen ©eorg

»on£rape$unt gerichteten »Schrift: In calumniatorem Platonis libri I\
r

. X^icfc ©ebrift

iftbas bejtc in btefem ©treit, \v>eii barintljctts bte ^Dtfferenjpuncte <;wifd)cn "Jlato

unb Slriftotcleö , tbettö jwifd)cn beiben unb bem Übriftentt)umc meiftenö treffenb

auöcinanbcr gefegt ftnb. ^n erfterer §>inftd)t füljrt er bie fefion bureb ba*? Mittelalter

»er^anbcltcn fragen auf: \x>ie beibc ^orm unb Materie befummelt; ob eo aoge-

fonbert eriftirenbe fttmm gebe, ob fic für ftdj ober btcf? in ber ©eete oor^an-

ben; ob bie Materie unerfdmjfen unb ewig; ob &ott Urbebcr fcfofj bet gor« unb

ber Bewegung, ober auc^ bcr Materie, unb wert ber (inb^werf bee llnfocrfumö

fei: bte Slugcnb ober bie contemolatioc C£rtcnntni(?. 3" tcr &nmten SBejie^ung

aber fetnn man in feiner ©c^rift einen Verfug c^rifilic^otatonifdjer ^^itofoo^ie

fe^en* Me^r au^gefü^rt ft'nbet ftc$ ba$ ^e^tere bei gicinu$ in beffen theologia
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Platoiüca au$ de immortalitate animorura libr. XVIII., wo übrigens (££rijienttjum

unb s]5lat0tti$muS noo) jtenttt^ unoermittelt mit Vorwiegen be$ le^tern neben

einander fte^eti* — Der reine 21rijtoteliömu$ ftnbet ftc$ bei
s$ompottatiu$

(geb. 1462, f 1525) unb femer ©dmle. SBefannt ift er burdj feine 2eljre oon

ber Unjterb liefert, oon ber grcifjeit nnb ber göttlichen 2>orfetmng, fowie oon ber

$togttcl;feit ber $3uuber, welche er oom ariftotetifdjen, audj ftotfc^en nnb über*

$aupt natürlidjen 3tanbpunct auä laugncte, wdfjrenb er fte aU Qtfjrijt anjunefjmen

oorgab; audj burcb bcn oon ber Sorbonne oerworfenen @a£, bafj etwa$ in ber

^Mjilofor>$ie watyr fein tonne, n?a^ nad> ber Geologie fatfdj fei» — 2lebntic$ wie

Ricinus fud>te eine Bereinigung beS nenen ^eripateticiämuS mit bem Triften*

tfmnt 2lnbr. (EdfalpinuS in feinen Quaßstiones Peripateticae jn ©tanbe $u brin*

gen, aber aueb mit Vorwiegen be$ erjtern. SÖie bie genannten war audj ein

£auptgegner ber edjolaftif ^atrtrtuS, ber in ben discussiones Peripatetica?

fyaur»tfdä)li$ bie Unddjtljeit ber nteiften arijtotelifcfjen <8d>riften befjauptenb, fonjt

aber oom 9ieuplatoni$mug auögetyenb oom ^apfte bie Unterbrücfung be# Slrifto^

teteö 31t (fünften Pato'S »erlangte. %U ^ntjdnger einer m^ftifc^en, ca^)6aXtfttf(^^

olatonifc^en ^ifofopfje fdjließt ftcf> an bie früheren Patonifer an: $icu$ oon
Miranbola (am ^nbe be3 15ten ^a^nnberö); nnb enblm; al3 grunbfd$ tiefer

geinb be$ (£$rtjtent£um$ nnb Erneuerer ber naturalij^-pantfjeijtifdjen 2luein£leijre

ber 2(lten ©iorbano 23runo, ber in s
J5artö felbjt im 3. 1640 gegen bie ©ä)o^

lajtil: anftrat — 2luf einer anbern <Beite ergeben ftd> oon einer erweiterten

9?aturforfdmng au$ gegen bie arijtotelif$ = fc$olaftifc$e ^Inlofop^ie £elefiu$
(1508—88) in feinem großen äBerfe: de natura rerum juxta propria prin-

cipia; beSgleidjen nod> umfajfenber Z$oma$ (Eamoanella C1568— 1639), ber

feinen ea£: alle Srlennntnif muffe oon ber (frfa^rung ausgeben, auöbrücflidj

auet; auf bie Offenbarung anwanbte nnb oon $ier aus eine neue %xt djrijtlictyer

$tyüofop£te mit (BIM oerfucfyte. Dur$ (£artefiu$ enbticlj, ben ©tifter be$

neuern pf)i(QfopfH'fc§ett 9Jattonaft3mu$ nnb 3keati3muS ift bie Abneigung gegen

bie ariftoteu'fc^fd>olaftifc|e ^ilofoptjie ooflenbS befejtigt worben. (£r fyatte ifjr

feine erftc pin'lofopl?ifd}e S3ilbung ju oerbanlen, olwe ifjr jebod> ©efclmtacf abge^

ttunnengu fönnen; baö (Jrfte, womit er feine s^i(ofo^ie begann, war ein grunb^

fd^u'^eö aufgeben i^rer 2lrt 51t pI;ilofop^iren. Qa$ ^at ftd> bi$ auf bie neuejte 3ät
erhalten; ja man muf bie neuere ^ifofoptu'e i^rer ^ntfte^ung, roie i^rer innern

^enbenj nac^ ai§ reinen @egenfa$ jur ariftotetif^ = fc^olaftifc^en ^ilofop^ie be^

trauten: man ift oon ber c|rijUidjen gur alten ^eibnif^en ^ilofopfne gurü^
gefe^rt nnb 1)at auf i(;r fortgebaut. Die neuejte Seit aber fdjeint nmfe^ren ju

wollen. Um biefeS ein^ufe^en, barf man nur bie ®ef$icf)te ber djriftticfyen ^ilo*
foppte oon Dritter mit ber Slrt unb SÖeife toie nodj S:ennemann nnb S3u^le bie

mittelalterliche ^itofo^^ie be^anbeln, oergleic^en; aueb 33raniß (®ßf^i^te ber

^ifofop^iefeitlftant. (£rfter Zfyeii. Ciinleitung, ©. 396 ff.) mad^t eine rüt}mlic^e

^luöna^me. Der ganatiemu^ ber bewußt unb unbewußt et^nifirenben neuern ^bifo^

fop^ic gegen bie ariftotelifc^=ftt)olajtif(bc ober fyxiftlifye be^ Mittelalter^ fdjeint fict) in

bemfelben @rabe legen '^u woKen, aH bie Unfenntni^ weicht, nnb auf ber anbern
i&eite bie (Sinftd)t in ben innern 2Öiberfpru$ jener nnb unfrer ganzen $rifttic§en

S3ilbung junimmt. 3^r ©runbgebante, baf ba^ wa^re (I^rijtent^um, weil e$ an

ftcb felbjt burc^ unb burej) oernunftgemdg ift, aucl) etn freiet tvahxfyaft oernünf^

tigeö Dcnfen a\\$ fiel; ju enttaffen oermöge unb mit t'Jm in innerer (Einheit fie^e,

ift fo unoerganglidj, aU basi ^t)riftent^um felbjt; nnb ifm t^atfd^tidt) bewiefen

ju t;aben, ij't ber unoertierbare innere ©eljalt ber ariftotelifa) *fcbolaftif^en
v

y(;t(ofopl)ie , ber burd? i^re befebranfte ^orm int 3Befentfid)en nic^t beeinträchtigt

wirb. CDie bebeutenbere Literatur ift im Verlaufe fdjon angegeben worben*
3um ©anjen ift ju empfehlen; ©efc^ic^te ber t^riftu'^en

v

]5^ilofop^ie oon bitter.

Hamburg.) [ftt'ef.]
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5lrtttö, %xiani$mu$. 3n bem ©treite mit ben sDconardjianern ober Stntt-

trinitariern ([ b. 210 würben, um bett Unterfdu'eb ber göttlichen ferfonen £eroor*

ju^eten, befonberS oon Sum^fu^ oon 2lteranbrien STu^brüdfe unb S3ejet(^nnngen

gebraust CM e fr« SltljanajtuS de sentent. Dinonys. c. 40, bie nur premirt wer*
ben burften, um eine wefentließe $erfdjiebenjjeit be$ ©olmeS oom $ater ju
lejjren. SBdfjrenb aber jene 2(u$brücfe unb 23orftellung3Weifen, ba$ eine aßen
brei göttlichen ^erfonen gemeinfd?aftlid>e SBefen oorau£fc#enb, nidjt an unb für

fta) unb in ü)rer ganzen Strenge genommen werben bürfen, fonbern oielme^r

aU Ijeroorgerufen burdj ben @egenfa# gegen ben einen ftarren SDconot^eigmuS

lebrenben ©abettiani^mu^ unb al$ mangelhafte 23erfud;e, bie ^in^eit ©otteS
mit bem Itnterfdjieb ber ^erfonen ju vermitteln; glaubte 2lriu$ t>ie in 9?ebe

ftebenben 23e^eic^nungen aU ooftfommen abdquaten 2lu3brucf be$ eigentlichen unb
abfofuten ©laubenSinljalteö nehmen ju muffen, unb würbe fo ber 23ater jener

gunbamentalfe^erei am firdjlidjen £rinitdt$bogma, xoelfye eine wefentlidje 23er*

fdjiebenljeit ober eine wefentlictye Unterorbnung be$ (Soljneg unter ben SSater

jtatuirt 2lriu3, oon ©eburt ein Sibs^er, obwohl nur ein einfeitiger 2Serjtanbe$*

menfd), olmc fpeculatioe Anlage, war bennod; oon ber Statur niä)t ftiefmüttertidj

ausgestattet, unb erwarb jtdj hei feinem großen Jleifje fdjöne fenntniffe unb na*

mentlidj aufy eine grofje bialeftifctye ©ewanbtljeit 2>ajü er einen fe^r emften,

flrengen S^arafter gehabt Ijabe, berieten gwar bie eilten; allein au$ feinen

Schriften, bie fo oiel 28eid)(idje3, ©ejierteä unb Unmännliches enthalten, wäre

ba3 ©egentljeif gtt fdjliefien. ©etyon frütye würbe er son bem $t. ^etrue, 33ifdjof

»on Stleranbrien , in ben niebern (£leru$ aufgenommen, aber audj balb wieber,

weil er ftd) auf bie <&eite be3 9D?eletiu$ (f. 210 ftellte, oon ber Slirdjengemeinfdjaft

auSgefctylojfen, 3war nal>m iljn ^etruS nadj einiger $eit wieber auf unb xoetyete

ilm jum £iafon; altein er mußte abermals, weil er bie (Bad)e be$ 2)Metiu$

oertbeibigte, ercommunicirt werben. £rft unter bem 9eaä)folger be$ betrug,

2ldjitla$, würbe er wieber in bie Hircfyengemeinfcfyaft aufgenommen, $um %xe€*

b^ter geu?eil;t unb festen auf immer für bie ftird;e gewonnen ju fein; im 3* 313
würbe u)m fogar, ti>a$ bamatS etwacs ©etteneS war, bie Leitung einer befonbem
£ird)e in Stleranbrien anvertraut, unb aU 2ldjillaS balb ftarb, fehlte nicjjt oiel,

baß er felbft auf ben bifa)öfti$en ©i^ erhoben würbe. Mein 2lteranber n?urbe

i^m bie^fattS oorgejogen, unb unter biefem ftetlte er ftd; um baS 3^r 317, wie

Einige meinen aa$ dlatye ober beleibigtem (i^rgeij, an bie ©pi#e einer S3en)e^

gung, welche lange $eit ben Orient unb Dccibent mit namenlofem dämmet unb

äße^e erfüllte. 9la&) Soh'atee (H. E. 1. 50 fpraa) fic^ einmal ber ^Bifc^of 3Ueran-

ber in @egenn?art beS i^m untergeorbneten (Jieruö, vieUcifyt in unbeftimmten

Sluesbrücfen, über bie ^rinitätele^re au$; ba mttexte Sirius? alöbalb Sabeflanic*--

muS unb trat i^m fofort mit feiner ^e^rc entgegen, bereu Jpauptpuncte folgenbe

finb: oon ber 2lnftcl)t ber platonifd;cn unb aleranbrüufcfy--j[übifd)en 2:^eologie an$*

ge^cnb ijt t'jmt ©ott in feiner Wlaicfiät unb (£in$igfcit oiel ju ergaben, um bie

Sßelt unmittelbar ^eroor^ubringen unb in unmittelbarer 23eriu)rung mit itjr ju

fteben; anbererfeitö lann bie <£d;öpfiuig bie unmittelbare ^l;dtigfeit ©otte^ auf

fte nid;t ertragen (oergl. de decr. syn. Nie. c. 8); roollte nun ©Ott eine S&eli

Raffen, fo war ein ÜKittchocfen notl)Weubig, beffeu er \id) aU eincö 3SerJ|eöge(?

\uv ^d)ör-fung ber Xingc bebiente, unb biefeo sI^itteln>cfen ift bem XHvtucs eben

ber SogoS ober ber ©ol;n, beffen Sßefen ba^er nid)t bem beö ^aterc^ glcid), fon--

bern ein anbercS ijt, rocil aud) fonft burd; i^n bie 2Bclt nid)t i)ättc l;cn>orgcbraa;t

werben fonnen. 3» biefem ©a^« tft feine ganje Vebre gleid)fant in nuce ent^

galten. 2Beil ber 6olm ndmlid; nia)t auci bem Stfeti &vttc* ift, außer @ott

aber fein Stoff, überhaupt nfyt$ ba war, wooou er fyätte gcfd;affen werben fon-

nen, fo ift er nad) Sirius an$ yiiti)t$
f
e| ov/. qptcov wtfoti]; fobann fommt bem

\5o^n, eben weil nic^t au9 bem ewigen ^efen bet^ tßattxi ßejeugt, niebt abfolutc
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(£wigfeit
,
[onbem nur oorwetttic$e$ (Bein ju , ber So$n tfl ni$t avvatöiog

zy TiaTQi, [entern e$ gab oietmeljr eine 3^t
f
wo ber ©o$n ©otteS nic^t war,

r
t
v noze, oze mm ?]v. §iemit war ber <5otm, weil [etb[t nur ein xzia^ia unb

noh^ta, in bt'e klaffe ber ©e[$öpfe t>erabgefe£t, [eine ®üte ijt ntttyüt tym audj

nidjt wefenttid), [onbem ijt eine empfangene unb o erdnb erliefe; nur burdj [eine

freie ©etb[tbe[timmung ift unb blieb er gut, wenn er aber will, [o lann auä; er

ftdj, wie wir, $um 23bfen wenben ; weil aber@ott oorljer wußte, er werbe de facto

gut 0«äoj>) j-et
'

n
^ f gafc er t^m anticipation3wei[e bie (£f>re, baß er itjn SogoS

unb @ot)n nannte unb ijm über bie Stenge ber übrigen ©efdwpfe tyeroorfwb;

i&itex&cu avzov and navzmv {iezo%fj %aQiTog, [agt 2triu3 oom ©otw. 3n
biefer [einer 2ef>re mochte 2lriuS nod) beftdrf t worben [ein burd; bie tjergebractjten

firc^tidjen 2tu3brücfe unb 33e[timmungen, wornaa) ber Vater ungebeugt i\i unb

ben <So$n jeugte; burd> bie unberechtigte unmittelbare Uebertragung ndmlidj be3

enbtidjen Verf)dttniffe$ oon Spater unb @ojm au[ baS abfolute Verfjdltniß in @ott

war oon [etb[t gegeben, baß ber <Sot)n aU gezeugt, b. f>. aU nic$t anfangSloS

[onbem anfangenb nid)t gleiches SÖefen ijaben fann mit bem Vater, ber ungebeugt,

b, $. nad) 2lriu$ unenbtidj, anfangetoS, ewig :c. ift Vergebens fudjte 2tteranber

im 3- 320 ben 2IriuS oon [einer ^äretifc^en 2lnftd>t abzubringen, bie[er beirrte

»ielmefjr mit ber aßen Refyexn eigentümlichen Spartndcfigfeit babei, unb [udjtc

nid)t bloß in 2lleranbrien unb Steg^ten, [onbem auet) in (Serien unb ftleinaften

2lntjänger für [eine £et)re ju gewinnen, unb Viele, »ott oon ber äußerjten grioo*

lität, [flößen ftc$ an it)n an, 2tuf biefeS tn'n berief 2lteranber 321 eine (Bpnobe

fcon beinahe 100 ägyptifcfyen unb lib^fcfjen U3t[(^öfen nact) Slteranbrien , unb f>ier

würbe 2triu3 mit [einen 2tnf)ängem ercommunicirt, [eine ?e^re aber als irrig

»erworfen. 9^itt)t bloß 2lleranber beeiferte ftd) [o[ort, bie auswärtigen 23ifd;öfe

mit ber ganjen ©abläge befannt ju matten unb fte inö 3ntereffe ju gießen, [on-

bem auef) 2triuS ru^ete nia;t, [einer ^ebre einen immer großem Eingang ju oer--

Waffen.' Dieß gelang i^m (befonber^ aua) baburc^, baf er [eine 2lnftc$t nic|t in

alter @d;drfe bar[tcflte) ^ei SSieten, namentlia) hei ben 33if$ö[en (JufebiuS oon

9^ifomebien, |saulinu$ oon ^pruö, ^anaftuö oon 5lnajarbe, ^atrop^iluS oon

©c^t^opolt'S unb bem $ira;enbi[torifer SufebiuS oon ddfarea, [o baß bie[e an

Slleranber, bef[en 33ene^men weit auS oon ber 5D?et}rja^I anberer I8t[c^öfe ge^

UUia,t würbe, ba^ 5(nftnnen [teilten, ben £arejtardjen wieber in bie ^irc^engemein-

Waft aufjunebmen, unb auf einer ©pnobe in 33it^nien, 323, offen für 2lriu$

auftraten. SlriuS felbft, ber wd^renb biefer ßeit an$ 2lteranbrien fyatte fliegen

muffen, unb fidj [ofort in 3^ifomebien hei <Sufebiu3 auffielt, legte ^ier [eine £e^re

nieber in einem 35riefe an ^lleranber, noc^ me^r in einer nadj ber Weichtieren

Lanier beS QitytexS ©otabeS »erfaßten Schrift „Zfyalia (ß-aleiay hetitett, wo=
tton ieboc'l; nur me^r gragmente bei ^anaftuö ermatten finb, bereu füßticte^ar-

ftetlung aber bem oerweic^tic^ten (DeWtec^te fet>r ju[agte; auc^ in „fiebern für

SDmtler, 8c^iffer unb Steifenbe'' fyatte er feine Se^re für bau gemeine SSotf munb-
gerecht gemacht 3)ie gotge oon all bem war, baß bie aufgebrochene Bewegung,
befonberö in 2leg^ten,_ ©^rien unb fttcinaflen, immer tylefyexe in ifjren ^reiS

30g, unb Wd^renb bie (£f>ri[ten mit ber gemeinen 23erftanbe$biateftif über ba^

23er^dltniß bee (So^neS jum 3Sater feritten, wobei c$ Seibern freilia; t^öric^t

»orfommen mußte, an einen ewigen ©ofm bc$ Katers %n glauben, wenn [ie mit

ber auf öffentlichen ftd^en ^duftg aufgeworfenen grage: „tjatteft bu einen ©obn,
beoor bu gebar[t", angewiesen würben, ibr ®ehäxen aU &laa$\tab für bie 3?u-
gung bee ©o^neö auS bem ^ater anzulegen: würben [te auf ben £t>eatem oon
ben Reiben oerfoottet Son[tantin b. @x.

t
ber bura; bie ^e[iegung beS SiciniuS,

314, Slllein^errWer bee dicityeö geworben war, [trebte nun bie Beilegung beS

©treiteö an, unb fdjicfte beß^atb [einen befonbem Vertrauten, ben burd) $römmig=
feit unb äBei^eit ausgezeichneten 70j[dbrigcn 33ifa;of §o[iuS oon ^orbuba in
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(Spanien att Vermittler be$ griebenS unb ber gintradjt nadj 2tteranbricm 2lu$

bem Briefe, ben i£m ber taifer an 9Lxiu€, bcr unterbeffen lieber nad> %\exan*

brien jurücfgefe^rt war, unb an Slleranber mitgegeben batte, erfjeflt beutlic$, baß

(Eonftantin ntc^t bie rechte (£inftd)t üt bie 3Bid)tigf'eit ber Saa)e ijatte ; er fllairbte,

eg tjanble ftdj bloß um eine et'tte nnb nichtige (&a$e, tabelte beß^atb beibe fax*
teien unb legte ijmen ©tiftfcbweigen auf. Dod) bamit war bte (£ad)e nicbt ab-

getrau; eine ©twobe ju Stferanbrien, in (Gegenwart beS§oftu$ gehalten, erneuerte

bie SSerbammung ber arianifdjen $e£erei, unb ber «Streit war fyemit fo wenig
beigelegt, baß er immer metjr um fid> griff. 9cun berief (£onftantin bie erfte all

gemeine tirdjenoerfammlung nadj -fticäa, 325 (f. b. 51.)» X^iefe ©^nobe festen

ber $ird>e 9ht$e unb ^rieben geben ju woften; fämmtfidje bier oerfammelte 23i-

f$öfe, bie arianifdj gefinnten, felbft ein (£ufebiu$ »<m Dtifomebien mit eingereg-

net, untertrieben jule^t ein foeeiftfeb ortl)obore3 @i)mbolum, $>a§ im @egenfa§
jur arianifdjen Spärefte atfo lautet: Kai eis eva xvqiov ^Fqoovv Xqigtov, tov

vlov tov ütov, yevvi]dh'TCi ix tov CT.aTQvQ (.lovoyzvr , tovtzotiv ix t/Jc

ovalaS tov naTQOS, tteöv ix Özov, was ix optoTÖS, Oeov akq&ivdv ix -freov

aXi]&ivov, yevvr&ivTcc ov Tioir^d-ivTa, oiioovöiov ufi nazol, dl ov tv. Tiavia

iyevero, to. %e iv no ovoemo xcd rd ini ti)s yrjg, x. t. A. 2lriu$ aber unb

2 23ifd)öfe, £$eonas »on 9)carmarifa unb ©ecunbuS oon 33totemai$ würben, rneil

fte (jartnäefig hei ifyxem Srrtyume »erharrten, nacb Serien oerbannt, iic ariant-

fetyen <Sä£e aber anattjematiftrt. Qa^n fommt noeb, baß bem 23ifdwf 2Ueranber

fc^on im 3» 326 fein Diaion 2Jt$anaftu3, ber rüftige Vorfämpfer ber f'att)oltfd)en

Sntereffen, im kirnte folgte; toie auf ber S^nobe $u 9cicda felbft, fo fuebte er

auc^ fortan mit bem todrmftcn (5ifer unb bem größten Ö5cfd;tcf bie ©ac^e ber

£>rt^oboren münbli^ unb fc^riftlic^ gu oert^eibigen. WXein balb trat in ßon=

pantin^ ©eftnnung eine 2lenberung ein. Seine S^tocfter ^onftantia n>ar fc^on

s?or^er oon (Sufebiu^ oon ^itomebien für ben %xiani$n\n$ gewonnen unb fud)te

nun anc^ ben ®aifer für bie artanifc^e Sac^e günftig ju ftimmen. Sc^on bem

£obe na^e , emofa^l fic i^rem S3ruber einen freebi)ter mit Tanten Sutoliuö aU
einen rechtgläubigen gemäßigten 9)?ann, unb oon biefem tief firf; donftantin fo

für ben Striuö al^ einen unfe^utbig Seibenben gewinnen, bafj er tyn nac^ @pn-

ftantino^el lommen tief. 2(riu3 unb ber »on ?(leranber creommunicirte Diaton

^ujoju^ erfc^ienen n?irtlid;
f
unb bintergingen burc^ ein ort^obor ftingenbeS aber

baö Sofung^toort ber Crtf>oboren „oitoovoiog" i?ernteibcnbc^ <S$mWwn ben

Äaifer in ber %xt
f
baß er an ?ttf;anaftu$ ben ä3efe^t ergeben ließ, ben %tin$ in

bie $h'r$engemeinfd>aft aufzunehmen; aud; bie 2 Spofbifdjbfe (Sufebiue oon 9h'fo

mebien unb ^eogniö oon 9h'cäa, toeldje für ben krtani^mu^ toieber aufgetreten

unb barum auä) oerbannt werben waren, burften wieber jurürffebren. 5lber we

ber bie 33erwenbung be$ ^ufebiu^ oon Dh'fomcbien, noc^ ber faiferlicfye SBcfe^l

»ermoc^te ben SttjwnaftuS , ben ?(riuö in bie $\ird)cngemeinfd;aft aufzunehmen.

9^un fc^htgen bie oom Öof begünftigten ^rianer [weil (Sufebiuö eine ^auptrotle

fpielte, fortan and) Sufcbianer genannt) bie £aftif ein, baß fte bie ovtboboren S3i

feböfe ju oerbrängen unb an beven ©tette Kreaturen i^rer gartet ^u bringen fuebten.

<Bo festen fte im 3» 330 51t ?(ntiod)ien ben bortigen auea,r>n d)neten ^ifd;of

(Euftat^iu«? ai>, inbem fte ibn be^ Sabeniant'ontuö unb betf Itmgatnv^ mit einer

§ure berüchtigten, welche oon ibnen bcftod)cn
f
flagenb gegen (iitftathiuo auftreten

mußte. 3« fnr^er 3^^ würben uacb emanber mehrere ^ifn' ŝ
fc ^bgefe^t, wie

yutlepaü oon <&aia, (Jup^ration tn>n ^alancä, ^tttartuö von faitutf ?c. unb 2tria=

ner würben il;re 9?ad)fo(ger. Daß bieburd; eine große (£ä|wng in öerfc^iebetten

©emeinben bereorgerufeit würbe, war eine natürlid)e Sad;e, bod) bieß bieft bte

Strianer ntc^t ab, auf ber eingefd)(agenen 23af;n fortjufd)reiten; ?lt^anafiuö fotlt

je^t ein £pfer ibrer ^ad;e werben; barum traten fte mit ben sD?e(ctianent (X

%) in SSerbinbung unb brachten mannigfaltige ^erbäc^tigungen unb Auflagen
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gegen tyn »or; ev fct, fagten fic bem $aifer, ber Urheber an aiien (Streittgfeiten,

er geftatte bie Bereinigung mit ber fatlwlifdjen Stirere nm;t :c. 2ltljanaftu$ lie£

e$ an einer Berttjeibigung nid>t fehlen, aber alebalb würben neue klagen gegen

i^n »orgebradit, er fyabe neue abgaben eingeführt, fjabe ftc^> in eine Berfdjwörung

gegen ben Staifer eingeladen, unb ju biefem 3wecfe einem gewijfen s]>oilumeno$

eine Äifte ©blbeS $ugefd)itft :c. £ocb aucb biennal überzeugte Slt^anafiuö ben

^aifer oon feiner ©dmlbloftgfeit. Sßalb folgten oon (Seite ber oon ben (£ufcbia=

nern beftodjenen 9DMetianer neue klagen gegen 2ltf>anajtu3 , er $abe einen Md>
unb Slltar ber 9)celetianer jerfdjlagen laffen, einen meletianifdjen 33ifd>of 2lrfeniu$

ermorbet äßofrt oertfjcibigte ftdj aud? biefimal 2ltJjanaftu$ oor ber ©tmobe in

Zmn$ 335, welche bie <&ad)e unterfudjen follte, glän^enb, aber feine Slnfläger

waren feine 9?id)ter; er würbe abgefegt, unb ein oon ben Ijier oerfammeltcn %$U

fdjbfen erlajfeneä ©ynobalfdjreiben an alle 33tfc$öfe follte bie $ird)engemeinfd)aft

mit 2lttyanaftu3 aufgeben. SBa^renb bie (£ufebianer oon Zyxnö weg nad> 3eru=

falem ftd> begeben Ratten, um bie oon §onftantin exbante 2luferftelmngefird)e ein*

^uweifyen, war 2lt£anafut$ nacfy Gtonftanttnopel gereift, um ftd> bei Gtonftantin $u

befc^weren. tiefer wollte nun oor feinen klugen bie <Batye nod) einmal untere

fud;en laffen unb berief befjljalb alle jene 23ifdjbfe $u 3erufalem, bie unterbeffen

aud? ben %xin# in bie ftirdjengemeinfdjaft aufgenommen Ratten, ju ftd); bod) nur

6 fanben e$ für gut, oor bem &aifer $u erfdjeinen, nämtid? (£ufebiu£ oon(£äfarea

unb sJlifomebien, £l>eogni$, tyatxQpl)ilu$ , UrfaciuS unb BalenS. £)iefe erhoben

aläbalb, bie früheren ftlageouncte fallen laffenb, gegen 2ltljanaftu$ eine neue S5e-

fcfyulbtgung: „er fyabe gebro^t, wenn ber ftaifer ilm beunruhige, werbe er bie

^ornauefu^r oon Slleranbricn nad) ^onftantinopel oerl^inbem," unb bie golge

war, bajj 2ltf)anajtu$ oou (£onftantin olme weitere ttnterfuc^ung unb unter bem
Borwanbe, ilm oor feinen geinben retten ju wollen, nad) £rier in ©allien exilixt

Würbe, 335. 28ie oorljer in 3crufatem
, fo follte je$t Slriuö mit feinen 2lnljän=

gern aud; in (£onftanttnopel feierlich in hie $ird)e eingeführt werben. £>er bor=

tige 23ifd;of 2lleranber wiberfe^te ftd;, aiü aber feine äöorte niebtä balfen, nalmi

er feine 3>nilutyt jum (Bebet, bafj @ott biefe (8d;mad) oon feiner ^irebe abwenben
möge, unb fte^e, fdjon bewegte fi(^ ber 3«g burefy bie §au^tftra^en ber (Etabt,

ba traf ben &rutf bie §anb (*)otte^; noc^ unterwegs brang i^n bie Seibeönot^,

einen ZlUxitt ju fuc^en, in welchem er alebalb unmac^tt'g nieberft'el unb ^erborft,

336, (Gf. eo$omenu0 hist. eccl.I., 29, 30. ©ocrateSI., 37, 38. ©tolberg ©cf*.
ber Ü^elig. 3efu £tjr. X. ZUJ 3m folgenben Sa^re ftarb au^ Sonftantin, nac^-

bem er nod; oor^er bie 3ur»^^^wf«^g be^ 3lt^ana(iuö angeorbnet fyatte. 9hm
famen aber für bie Crtljoboren in ben oftrömif^en Vanbern $arte Reiten, ^)ie

3 (2ö^ne Sonftantinö, namtic^ (^onftantm^, Sonftan^ unb Sonftantin ber3üngere,
Ratten baö dleify unter fidj geseilt, unb wdbrcnb bie 2 leerem, im SÖeften £err=

fc^enb, am nicdnifd)en (Si>mbolum feftfuelten, war donftantiu^ im Dften ein greunb
ber ^Irianer. Mererft würben jwar bie unter Sonftantin b. (&x. oertriebenen

S3ifcböfe jurüdberufen unb barunter befanb ftd; aud) jur unbefcbreibli^en greube
be^ aleranbrintfc^en BotfeS unb Slerue ^anaftu^; bo^ balb festen bie (Sufe=

bianer ju i^rer alten Zattit jurücf. 3m 3. 339 würbe auf einer <St>nobe $u

donftantino^el ber bortige ortl;oborc ©ifd;of
v^auluö feiner Sürbe entfe^t, unb

Sufebiuö oou Dhfomebien tarn an feine Stelle; in anbern Stdbten ging e^ nic^t

anberö; auc^ l;ter würben arianifc^e 23ifd)öfe aufgeftellt, fo 5. ^ö. in ^leranbvien;

bie Sufcbtaucr legten bem 2ltf»anafiu3 oiele !trd;lic^e unb polittfebe Sergc^en jur

Saft, wogegen biefer ficr> »ergebe«^ beim artanifd;en donftantiuä oert^etbigte, unb
Wäblten auf einer Stmobc ju 5tntiod)icn einen gewtffen ^»iftuö neben 5ltbanafin^

jum 23ifd)of oon Slleranbrten. äöo^l oert^eiDtgten ben ^tljanafiuS im 3. 340
mt-^r als 100 S3ifd;bfe auf einer 8imobe ju ^teranbrien, unb auc^ ber ^apft

SuXiw l, m ben fid? tiz ^ufebianer ^^Panbt Ratten, um i^n jur ^nerfennuns
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fee« g5tflu^ ju bewegen, erfldrte ftdj für tf;n; aber fdjon im folgenben 3atjre341

festen bie (£ufebianer bett TOanafiuS auf einer ©ipnobe ju 2lntiod>ien ab unb

tt>ä^Itctt $u feinem üftac^folger einen gewiffen ©regoriug oon £appabocien; grof

war bte Aufregung unb Abneigung ber Drttjoboren gegen bicfen , unbefd)reiblid>

aber waren bte @cwalttfjdtigfeiten, weldje bem ßappabocier 2(nerfennung oer=

[Raffen foflten. 9?od> gaben bte ju 2tntiodjicn oerfammeltcn Sifdjöfe 4 ©sjmbole

ijerauS; ber ftrenge 2lriani3mus ift barin nid;t ausgebrochen, aber anfy ba$

(Schlagwort ber Drt^oboren, v
t

uoovoiog, ift umgangen, unb eg ^ielt barum nid)t

ferner, einjufe^en, baf eö ben (£ufebianern nid)t um einen 21nfcbtufj an bte Cr-
i^oboren ju ttmn war; fte wollten ftd> oielmeljr nur burdj geheuchelte Crtljoborie

befeftigen , um nad^er tyxex jurücfgeljaltenen ober ocrfdjleierten Se^re leichtern

Eingang oerfcjjaffen ju können, 2ltt)anafiu$ , ber ft'a; oor beut mit SBaffengewatt

tn fein 2(mt eingeführten ©regoriuS oerborgen galten nutzte, fe£te in einem

3tunbf$retben bte SBifc^öfe in Stenntnif über ben wahren @ad)Oer£alt mit bem
Gtappabocier, forberte fte aitf, iljm bte 2lnerfcunung ju ocrfagen, unb rettete nur

mit Sttü^e fein £eben burd? bte gluckt nad; 9tom; aud; anbere 23ifcböfe, bte oon

ben Vlxianexn gleiches 2ooS wie 2ltl>anaftu$ erfahren Ratten, waren nad) 9?om

geflogen. §ier würbe nun* 343 eine S^nobe gehalten, welche nad) forgfdltiger

Itnterfudjung ben Slt^anaftuö unb $forcetfu$ frei fpracb; bte (£ufebiancr, welcbe

s?om ^apft $nlin$ befonbers eingetaben worben waren, an ber genannten ©t;nobe

%%eil ju nehmen, bielten es für geratener, einen leibenfd;aftlt'd)en 33rief an ben

fapft ju fdjicfen, aU ber (£inlabung ^u folgen, wogegen Julius et nid)t untere

lief, im Tanten ber ©pnobe ben (Jufebianern mit eben fo fraftooller apoftolifd)er

greimütljigfeit aU djriftlicber 9)cilbe ju antworten. S3et biefem @tanb ber £)inge

war e$ GumjtattS, feit 340 §err be£ ganzen CccibentS, ber bte ftreitenben ^ar-

teten £U tterfölmen unb bte 2ßiebcreinfe$ung beö 2lttjanafutö ju bewirten fudjtc.

G£r berief 345 eine ©ojtobe naefy 9)cailanb, auf ber befd)lojfcn würbe, bte betben

$atfer (£onftan$ unb (£onftantius ju Wten, eine allgemeine (Eonobe ju oerfam

mein, bamit ber »erlebte @laube beftdtigt, bte (Bafye ber oon ben (Sufebiancrn

abgefegten S3ifdjöfe unterfudjt unb bie ben 2lrianem $ur Saft gelegten Untaten

erörtert würben. SBirflid) beriefen beibe Svatfer eine ©pnobe nac^ ©arbica Cf-

b, 5(0 fa Serien im 3» 347. (£twa 176 33if$öfe fanben ft^ ^ier ein; oon

ben 70 orientalifä;en waren woljl bie meiften, jebod; nid)t alle, arianifd;, bie 100

abenbldnbifd;en waren bagegen bi$ auf 5 einig int Söefeuntnijfe bei3 niednifc^en

(B^mbolumö, fo baf ber (sieg für bie fatl)olifd;e ©a^e auf er Sxoetfel ^u fein

fd)ien. 2)icf mod;ten auc^ bie Sufebianer cinfe^en unb bcfürdjtcn, unb aU man
»oßenbä auf t'^re ungered)tegorberung, ben 31tl;anaftuö unb bie übrigen oon i^nen

gewaltfamer äßeife oertriebenen 33ifd;bfc alö unwiberruflid; 5lbgefe^te ju betrau-

ten unb beffjalb and) oon ber £t>eilnal;me an ber 8t;nobe au3$ufd)liefen , nid)t

einging, ba trennten fte ftd) unb hielten in bem na^en ^^ilioooooli^ eine 2ßinlel=

fipnobe, auf ber fte ben 2Uj)anaftu$ unb feine 2lut)dnger, namentlid; aud; ben s
$a»ft

3uliu$, bie ^ifd;öfe ^ofttt^ oon Gorbuba, s)>rotogcneö oon ©arbica u. a. m. er=

communicirten; bte abenbtdnbtfcbeu 35ifc^öfe ju ©arbica aber erflärten, nac^bem

fte unter beut ^orft^c beö ^ofhte bie oon ben Sufebt'ancm fiüber wrgebrac^ten

klagen unterfucfyt Ratten, ben ?ltl?anaftu^, WlaxceUnQ unb tWlcpa* für uufd)ulbig,

über bie CSufebianer ^l;eobor oon §eraflea, 'Jiardffntf oon l)Jerouiao r
l^factuo

oon dafarea, tlrfaciuei unb ^alcno ic. forden fo ben kivtynbann auo. £a;on

war donftantt'u^ oon ben Cfufebianem für ihre 3aa)e bearbeitet, ba tauten ju i^m

nac^ ^ntiod)ien bie 2 i!5ifd)bfe tityfyatai oon <SMn unb fßinctntiuQ oon ßapua

aU Slbgeorbnete ber ©onobe oon ©arbiea mit einem 3 1> jt ob a
l
fcl) v e i b en ; Äaifer

Sonftane tyatte t'^nen aud> ein ^mpfeblungö[d)reiben mitgegeben unb barin feinen

trüber ernftlid) aufgeforbert, bie oertriebenen ^ifa;öfe $urücr$ünifen. (ionftantiu^

war ^iegegen nia)t abgeneigt unb uajmt 348 bie gegen bie Vertriebenen erlaffcnen
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33efefife surücf, bie $üc¥fe$r freifteflenb* @o fetjrfe ttutt öudj 2lt$attafttt$ 349
nad? ?{Ieranbrien , wo @regoriu$ fdjon oorljer in einem VoIfSauffoufe ba$ Sieben

getaffen ^atte, $urücf; HtfeS war £ödjft erfreut, ^apft 3«^^ unb »tele 33ifd>öfe

begfücfwünfdjten bie Slleranbrmer , unb alSbalb entwickelte ^tcr 2ltf>anaftuS eine

fet)r große £t)dtigfeit, mancher arianifdje SBifdjof würbe abgefegt, oiete, felbft

ItrfaciuS unb Valens traten wieber in ©emeinfdjaft mit 21tf>anafmS unb beut

9?ac$folger beS ^apjteö 3"ftu$/ SiberiuS. £)oc$ balb gemattete fid> bte ©ac$e

gan$ anberS. 3m 3* 350 würbe donftanS oon bem Ufurpator 9D?agnentiuS er*

morbet, QtonftantiuS aber nad> 23eftegung biefeS £f)ronrduberS , 353, Meinberr*

fc$er beS ganzen StteidjS, unb bamit Ratten bie ?lrianer gewonnenes «Spiel, ©c$on

im 3» 351 Ratten fte auf einer (S^nobe $u Sirmium ben 23ifc$of biefer <3tabt,
vyijotinuS unb feinen greunb SttarcelluS oon te^ra abgefegt, burdj neue Ver*

leumbungen unb falfdje Slnflagen gegen 2Itt)anaftuS, baß er $ 33, mit bem Ufur*

pator 9D?agnentütS in Verbinbung geftanben fei, in Slferanbrien in einer nod? nid)t

gewetzten ®ird>e feierlichen ©otteebienft gehalten Ijabejc., wußten fie ben $aifer

fo ungünftig gegen iim in ftimmen, baß er in 2lrleS 353 (f. b. 21.) eine ©^nobe
oerfammelte unb oon it;r bie Verbammung beS 2ltl>anaftuS forberte. Die £)ro*

jungen unb ©ewattSmaßregeln beS HaiferS oerfeltften ibren 3*oed nid>t; bie

23ifc|öfe untertrieben baS VerbammungSurtbeil bees 2(tljanafmS, felbft ber ©teil*

Vertreter beS ^apfteS £tberiuS, ber 33ifd?of VincentiuS oon Gütpua, gab ftd> nac$

langem SBiberftreben baju l>er, nur ber23ifdjof oon£rier, ^ßaulinuS, würbe niebt

jum Verrätt)er an 2ltbanafmS unb feiner @adje; bafür traf ifm aber freiließ bie

Strafe ber Verbannung, in ber er balb oor ©ram unb junger ftarb. £iberiuS,

mit bem S3ene^men feinet Legaten f>öd)ft unjufrieben, gab ft$ alte 5^?ü^e, bie

S3cf^IüfjTe »on 2lrleS um$uftoßen, unb fdjicfte beßl>alb eine ©cfanbtfdjaft, an beren

<Spi$e ber ^erj^afte aber übereifrige 23ifd>of2ucifer oon dagliari ftanb, mit einem

(Bebreiben an ben ftaifer jum 3wecfe einer neuen <3i?nobe. £)iefe lam wirflid»

355 in *Deailanb in <3tanbe. äßd^renb bie SDrtljoboren, namentlich ber 33ifd>of

^ufebiuS öon SSerceßi in §igurien, barauf brangen, ba£ cor Wem. baS niednifc^e

^^mbolum unterfc^rieben werben muffe, »erlangte GtonftantiuS mit feinen ariani^»

fc^en SBifcfjöfen bie SSerbammung beS 2Ü^anafiuS ; befonberö Valens unb Urfaciu^ P

t>ie wieber arianifd> geworben waren, traten aU Auflager gegen 2lt^ana(tuS auf..

Sänge ftraubten fic^ bie fatfwtifdjen ©ifct)öfe, in bie Slbfe^ung bcS 2lt^anafiu^

einjuwitfigen unb bie Hir^engemeinfd)aft mit ben Vlxianexn anjuerfennen
,
jule^t

aber wichen fte ben £>rof)ungen unb ber (Btxoalt, nur einige wenige blieben jtanb=

£aft, foSucifer, &n)ehin$ »on Vereetti, Dion^ftuS i?on3)?airanb jc.; bafür würben:
\\t aber verbannt unb Slrianer famen an iljre SteKe, (^in gewiflfer ©eorgiu^
würbe, unter wo möglief) nodj gröfjem Greueltaten aU früher ©rcgoriuS, bem
2ltf)anafiug jum 9?ac^fotger in SHeranbrien gegeben , nac^ 5Ö?at'{anb fam 5turen-
tiu« aU S3ifc^of , wdjjrenb in dlom felbft unter blutigem 2tufftanbe beS VßoU
feS ein Wlann oon ^6cj)ft jweibeutigem S3ene^men, getir mit tarnen, eingefefci

würbe. 2ßie nämlic^ 2lt^anajTuS nur mit 3)?ü$e ftet; noc^ ju ben Wlontyen in ber

SBüfte flüchten lonnte, 356, fo würbe ber ^apft SiberiuS, tocii er fldj weber bur#
©efe^enfe noc^ burc^ £)rojmngen für ben ^rianiemuS gewinnen lief, na$ ^ra^
jien in bie Verbannung getieft, an$ ber er nur wieber jurücflebren burfte, aU
er eine ber 3 ju @irmium abgefaßten ©taubeneformetn untertrieben fyatte, 2luc^

ber e^rwürbige ©reis SpoftuS würbe nad; ©irmium, unb SpilariuS oon ^>oitier0

nact; ^r^gien erilirt. Sßd^renb aber fo bie @ac|e ber 2(rianer ben iDrt^obore«
gegenüber gut ftanb, ba entzweiten fid) jene unter einanber unb tyeiiten fify in
jtrenge unb gemäßigte 5(rianer. Die jtrengen 2(rianer, 2(nomöer (f. b, 51.)

nad> i^ren Häuptern aud; 5Ietianer, ^unomianer, (I'uborianer, ^E$qvaövtiol ge=
nannt, faßten bie arianifc^e ?e^re in ber fd)roffjten SBeife: fie behaupteten, ber
Segriff beS Ungejeugtfeine fei ber abfotute begriff ©otteS, ber ootffommen er-

SixtyxiktiUn. 1, ©*. 28
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f$p£fenbe unb abäquate SiuSbrucf feiner Supjtanj, £>ie Unge$eugt£eit fei nify

ein perfpnli$e$ fpnbem ein wesentliches ^räbicat ®PtteS, ber @p£n atfo

als gejeugt $aie nidjt gleiches 25efen (fei mithin avofiowg pber heQas ovolas)

mit bem Sßater, biefer wiffe ftclj al$ ein ungebeugtes 2Befen, ber ©p£n aber als

ein gezeugtes *c, §atte 2lriuS ppju ©P^ne no^ beraubtet (pergL bic gragmente

au$ ber £ljalia tei 2lt£anaftuS or. c. Ar. I., 6), baf* er ben 23ater ni^t »otl-

fpmmen lernte, ot' yivtooxsfcov 7ta%kqa äxQißwsic.*
y fp nannten bie (£unpmia=

ner eine abfplute 33egreifli$feit beS göttlichen 2£efenS felbft für ben gewp|wli<$en

9ttenf$en an, fo baff $. 33» SletiuS be^anptete, er fenne @ott fo gut als ft$

felbft
f

ja nodj Keffer. (SBergl. hierüber ffu$n'* Dogmatil I. %$L ©, 368 ffO
©0 u>et't »ie bie (*unomianer wollten titelt ade, bie fia; bem Slriam'SmuS ange-

fc$lof[en Ratten, ge^en; (Einige glaubten, ber ©plm Ijabe nia)t 2BefenSgleic()ljeit

aber bp$ SBefenSälmltcjtfett tritt bem Bater, fei mit ijjm titelt oftoova 10g aber

op$ ofioiovGios, unb biefe nannte man ©emiartaner, audj ^Hfiiäyewi, (£ufebia-

ner nnb $omoiufiaften ; an ijjrer ©oi#e ftanben SBaftliuS ppu Slncpra unb @epr*

giuS ppu SaPbicea, 9htn würben mehrere ©^npben gehalten, um bie (Getrennten,

fcie ©emiarianer unb QEunpmianer, mit einanber ju vereinigen, 2luf ber 2ten

©onpbe Cbie lte, welche ^piwtinuS 2e$re oerbamtnte unb 27 2lnatl>ematiSmen

meijtenS gegen fabelliamfa)e Bprftellungen erlief, würbe im 3* 351 gehalten) ju

©irmium 357 würbe eine bem 2(rianiSmuS ljulbigenbe (GlaubenSfprmel abgefafj t,

unb auä) £pftuS würbe gelungen, fte ju unterfdjreiben ; opr feinem £pbe up$
wieberrief er biefen ©$ritt 2)ie galtifetyen 33ifa)pfe fpnnten titelt jur Unterfa)rift

biefer gprmel bewpgen werben, unb au4 im Driente waren viele bagegen, £>iefe

le^tern beriefen nun, 33afiliuS ppu Slncpra an ber ©pi$e, eine ©pjtPbe na$
2lncora 358, welche ein bem ftrengen 2irianiSmuS entgegengefe$teS @laubenS-

befenntnif aofafte, für baS au$ GumftantiuS gewpnnen würbe, fp xok ber fc^pn

genannte SBalenS unb Urfaciuö, $m 3, 359 würbe $u @irmium eine 3te @pnpbe

gehalten, bie epenfatfS ein ©laupenepefenntnif ^erau^gao jum 3wecf ber SSer=

einigung ber 2lnpmper unb ©emiarianer; upc^ toeit me^r aber würbe biefe Unipn

angeftrept auf ben @»npben ju ©cleucia in 3f«urien unb ^u Siimini in 5lemilien

359, 9^ac^ dtimini Urnen Pei 400 S3ifc^pfe, barunter ungefähr 80 arianifc^e,

voran 93a!en$, Urfaciu^, ^iurentiuö; bie prt^pbpren 23if$pfe hielten feft am ni-

cänif^en @vmpptum, bie arianifc^en aoer würben ercpmmunicirt ; aber Gumftan=

tin$ naj?m bie ©efanbtfc^aft biefer 8»nPbe fe^r ungnabig auf, unb behielt fie fp

lange jurücf, pt^ fie buretj feine Bearbeitung unb ba3 lange SÖarten ermübet,

alle^ in 3ftimini ©efc^e^ene wieberriefen unb eine gprmel unterfa)riepen , in ber

e£ ptpf ^ief t baf ber ©p^u bem 58ater gteic^ fei; nietyt bejfer fetten ftc^ bie

33if$pfe in S^imini fetpft; pebrpftt, baß fie erft bann 9?imini perlaffen bürfen, wenn

fie biefe bie äßefcnSgleic^eit ignprirenbe gprmel untertrieben ^aben, gaben fie

^ule^t nad>, 5(ua) in ©eleucien trugen bic ftrengen Sirtaner, an bereu ©Ptfce

WacinS ppu däfarca unb (htbpriuä ftanben, ben ©ieg über bie n>eit jaljlreifern

©emiarianer bappn, ein arianifdjeei @pmbptum burc^fe^enb, unb gegen mannen
femiarianifc^en S3ifc^pf würben 3Serpreä)cn erbietet, um fie fp auö i§ren ©teKen

»erbrangen ju fpnnen. 2)po) biefe Bereinigung, weil eine erzwungene, ^ielt ttic^t

lange; (£pnftantiu$, biefer mdd;tige ^Jatrpn ber^lrianer, war im 3, 361 geftprben

unb fein üfta^fptger, 3«^an ^lüpftata, lief, wenn gleich in ber uneblen Slpftc^t,

bie Verwirrungen in ber Üirc^c npa; meljr ju fteigern, alU ppu (fpuftanttuä per-

bannten Bifd;pfe jurüdte^ren. ?lua) ^It^anafiitö beftieg wieber feinen 6tut>l in

^lleranbrien
,

^ielt bafelpft 362 eine <St>npbe, welche ben ©emiarianern fc^r ent-

gegenfam, SBiele 33ifd;pfe mit i^ren beerben, jumal wenn fte nur auö 3&an$
Pber 3frt^um ba^ S3efenntnif ppu ^imini angenpmmen Ratten, traten in bie £ir^

i^engeraeinfapaft prücf. 5luc^ bamit, baf biefe ©pnpbe bie 23cbeutung ber 3Bprte

vüMcc unb vnooicms" welche Ppn ben Lateinern unb ^riec^en Pfter^ in
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fo;iebenem Sinne genommen würben, fm'rte, geföalj ein grofer (Schritt jur Ver*

Wnigung* 2Öte im Orient 2ltf>anajut$
, fo wirfte im Occibent namentlich ipila-

nu$ oon ^oitiere fo frdftig, baß ganj ©allien ben alten orttjoboren ©lauben

mit erneuertem SDtutlje aufnahm; nur Kneifer oon (£agliari fjielt bie ©runbfd$e

bee £ilariu$ unb Sltlwnafme beim ^ücftritt ber ©emiarianer für ju lar unb ftif-

Ute fofort eine eigene <5ecte, bie Suciferianer* ©cfjon wollte ber ort^oboren

<8ac§e ©efaljr brofjcn, infofern SWjanafiuS, i£re S?auptjtü#e, auefj oon 3uhan
wieber oerbannt würbe, ba ftarb jeboef? 363 biefer Slpoftat unb an feinem 9?a$--

folger 3ooianuS erhielten bie Drt^oboren einen ©önner; nun jtarb biefer leiber

f$on 364 unb fein Üftactyfolger Valentinian I. übertrug feinem 23ruber Valens bie

§errf$aft im Sttorgenlanbe, unb $ier Ratten nun, namentlich ju 2lntiod;ien unb

donftantinopel bie ©emtarianer unb Ortfjoboren oon ben 2frianern, welche Va=

len£ oon 365—379 begünstigte, fe£r oiel ju leiben. £)ie bifcJ?ö flicken Stühle

%. V. würben ben Ortl^oboren t)äuftg entriffen, i§re Vifcfjöfe, ^riejter unb 9ftön<$e

$u arbeiten in Vergwerfen unb Steinbrüchen oerurtjjeilt :ev unb nur ljeimlic$

fonnten fte nodHljren ©otteSbienjt galten; 2lt£anajtu3 würbe jum fünftenmale

oerbannt, biefmat jeboety nur auf 4 Monate; biegura)t oor einem Vollaufjtanb

beftimmte ndmliclj ben Valens, baf er i^n nactj 2lleranbrien jurücfrief, wofelbft

er fofort noef) M$ ju feinem £obeSja$re, 373, als 23ifc$of wirfte unb oon ^tn

Ort^oboren in Slegopten bie Verfolgungen abwanbte, unter benen bie Hatfjolifen

in ben übrigen Säubern beS Oriente feufjten; freiließ nadj bem £obe bes 2ltl?a*

naftuS, wo ber 2lrianer SuciuS auf ben bifdjö flicken Stubl oon Siferanbrten tam
f

erfuhren anfy lu'er bie ^attjolifen bie ^ärteften ©ewalttljdtigfeiten. Die heftigen

Verfolgungen, welche unter Valens bie Ortljoboren unb bie Semiarianer trafen,

Ratten übrtgenS oielfadj ba6 ©ute jur golge, bafj ftclj festere, um in bie ^iro;en-

gememfdjaft mit ben ßattjolifen $urücf$utreten
,
$um nicdnifcfjen ©lauben befand

ten unb bie fir^engemeinfe^aft mit bem ^apft SiberiuS, 366, na$fucl)ten; auf

einer Sonobe ju &arfuS foßte eine oöllige Vereinigung be^weeft werben, aber

ber ftreng artanifc^e 33ifcj)of oon Gtonftantinopel, (*uboriu$, wufte buref) feinen

Sinftuf auf Valens bie fragliche (B^nobe ju hintertreiben* Wifyt meljr lange

foüte ftc^ oon nun an ber 2lriaui$mu3 im römifcfyen Dieic^e Ratten. 3m 3»
376 ftaro ba^ bamafige ipaupt ber 2lrianer, (Jujoiuö ju 5tntioc^ien, unb 2 ^aljxt

barauf oerlor Valens gegen bie ©ot^en ©c^lat|t unb £eoen; im ^loenblanb aber,

unter bem friebliebenben Valentinian, fyatte ber 2Iriani$mu$ blo^ in 5D?ailanb

einen fräfttgen Vertreter an bem Vifc^of Wüxenth\$
f
ber fc^on 374 ftarb unb bem

2lmbrojIu$ ^3la|i machte, Deri'enige aber, ber ben §auptftreid> gegen ben 2lria=

nismuö führte, ift^cobojiuö Oer ©ro^e. 5luf Valentinian war namlictj fein©o^n
©ratianue gefolgt, unb biefer, feit bem £obc bc£ Valens Slßein^errf(|er, erlaubte

no$ im 3» 378 ben cf>riftlid;en DMigionSparteien , mit alleiniger ^u^na^me ber

(üunomianer, sD?anic^der unb ^^otinianer, freie ^eligionSübung, aüe oerbannten

*Bifc^öfe jurüdrufenb ; noefy wichtiger aber war berget oon i^m, ba§ er 379 ben

££eobofmS jum 9)?itregenten annafjm. 523isf ba^in waren ndmliä) bie 2lrianer,

jumal in ^aldjttna unb in ©orien, noc^ fe^r ja^lreid; unb Ratten faft alle Sh'rcljen

inne, fo ba^ ©regoriuS oon ^ajianj, aU er 379 auf ben bifdjö flicken @tu^l ber

§auptftabt bcS Oriente erhoben worben war, nur in einem ^rioat^auS, unb

felbft ^ier nic^t einmal unangefochten, ben ©otteebienft Balten lonnte; nun erlief

aber £ljeoboftu3 380 ein (£bict, wonach alle ben ©lauben, ju bem ft*^ ber fWft
£)amafu£ unb ber ^Bifc^of ^etrue oon 5lleranbrien belannten, b, $. eben ben !a=

t^olifc^en annebmen foßten; auc^ nic^t (5ine ^ira)e blieb me^r ben 2lrianern m
(£onjtantinopel unb nac^bem juoor bie 2te allgemeine ©onobe im 3^ 381 ba$

uieduifc^e (Sombolum ^eftäti^t unb über bie 2lrianer bae Slnatljem auegefproc^en

fatte, würben i^nen im nämlichen 3«^re alle Verfammlungen in ben ©tobten

oerboten, fämmtli^e $irc$eu im ganzen Orient i^nen entzogen, ^ur im ^Ibenb-

28*
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lanb f$ien bcr $riam$mu$ tto^ einmal $ur Sperrfdjaft gelangen ju motten, £)er

taifer ©ratianuä war nämlidj 383 ermorbet worden; fem SBruber unb 9ca$fol-

ger aber, SSalentinian IL, war erffc 13 3at)re alt, unb nun führte bejfen Butter,

3uftina, bie oormunbf$aftlid>e Regierung; gerabe biefc 3ufh'na war eS nun aber

aua), welche au$ aller Straft bcm 2lriani$mu$ wieber aufzuhelfen fud)te. Slltem

ber 23tfc^of oon sDcai(anb, &mbroftuS, trat i^r btef?fal(ö mit einem wa^rtjaft apo-

ftolifdjen 9Jcutt>e entgegen, unb ob audj Valentinian II. oon feiner Butter in'S

3ntereffe für bie 5lrianer gebogen war, fo formte er ftd) bod) balb auf bie SSor-

ftellung beS £f)eobofmö fmt mit ber fatbolifdjen $ird>e aus, fo ba£ mit bem £obe
ber 3"fltna bie le$te Hoffnung ber Slrianer im 2(benblanbe oerfdjwunben K>ar;

im 9)?orgenlanbe aber fu^r £t>eobofiu$ fort, frdftige 9D?afrege(n gegen bie fe$er

überhaupt, befonbcrS aber gegen bie (Sunomiancr anjuwenbcn, unb feine ®ö|me
2lrcabius unb iponoriuS, fowie audj bereu -ftad^folgcr, traten in feine gufjftapfen

ein. Öiegegen fonnte ftd? ber 2lriam'3mu3 nidjt mef>r langer im römifdjeu 3?ei$e

galten unb nur hei einigen Golfern erhielt er ftd> nod; langer fort, fo hei ben

(Dornen , ©ueoen , Söurgunbern , Vanbalcn unb 2ongobarben. Wlan würbe

ftd> übrigeng feljr tauften, wollte man ben Untergang be£ s2lriani$mu$ im römi-

fd?en dlcifye bem frdftigen auftreten be$ &f)eoboftuö allein ober aud; nur oor=

jugSweife jufc^reiben; fd>on langft waren ja feine 2lnf)dnger unter ftd; geseilt,

ben gemetnfd>aftlid>en ftludj jcber Spdrefte tragenb, im $olfc fetbft würbe er

eigentlich nie recfyt cinj)eimifd>, unb ob aufy bie ort^oboren 23ifd)öfe oft i^ren ©e-
meinben entriffen würben, fo unterhielten bie £)irten bod> oon bcr Verbannung

auS einen lebenbigen SBerfefyr mit i^rcr §cerbe, fte ftärfcnb unb frdftigenb; audj

ben geiftigen 2ßaffen, womit ein 9ltf)anaftu$, 23aftliu3, ©regor oon Sftajianj unb

9tyffa, Dibipmu^ ber 33finbe, (£p£rdm ber ©wer, SlmbrofiuS, §i(ariu$, (£ufebiu$

x>on 93ercefli unb £>amafu$ oon 9?om gegen ben 2lriani£mu$ anfdmpften, fonnte

biefer nidjt ©taub galten. ©ott Idfjt feine ®ird)e brücfen, aber ntc^t unterbrücfen.

SSergl. $cöl)ler$ 2Ubanafiu$ ber ©ro£e :c. ftutmS 2)ogmatif. £)orncr$ (sntwief-

lungggefdji^t? ber £e|>re oon ber ^erfon d^rifti. SSaurS ^riftlid;e Se^re oon ber

2>reieinigfeit 2C. Sßald;, ^)ift ber £e$er. ©c^rö^ö ^.®. CStt^.]

SCtFiteit (zzyy/) waren na(^ @enef. 10, 17 unb 1 £(>ron, 1, 15 ein la*

naanitifc^er Volf^ftamm, ber na$ ^ofe^u^ C^(?ö*a?os Ö8
v
AQxip> [xazqxtatr]

ip if;7 ylißaro) Antt, I. 6, 2.) ju 5lrfe wohnte unb btefen t)rt o^ne 3«>eifet ge-

gründet fyattc, %xU aber, (ra "jiQ*a Ui ^totem. V. 15., Area hei ^lin. V. 16)

lag norböftlidj oom heutigen ^riooliö an ber norbwejttic^en ©eile be$ Libanon

(Contra Tripolim in radieibus Libani situm. Hieron. quaest. in Genes. 10.) 2)ie

©tabt ift befannt a(^ ©eburt^ort be$ Äaiferö 5l(eranber ©eoeruö unb erhielt

fpdter ben tarnen Caesarea Libani. 9?odj jc^t finb hei £ef=2lrfa bebeutente Ruinen

baoon ju fe^en (33urcf^arbt, Reifen in ©^rien ?c. ©. 271 f. 520 f.).

2Crle$, ©t)noben bafetbft. I. Die bonatifh'fcbcn ©trcitigleiten (f. Donatijten),

wie Dotatutf oon 9)?iteoe fagt, „aue 3orn geboren, burc^ (J^rfuc^t genarrt unb

t^urc^ ©eij geftarft
/;

, batten im c^rift(i($en ?(frifa febr ftarf um ftcb gegriffen.

3n (flauer äßeife nun gingen bie £onatiften gar baib ben Äatfet mit ber SBitte

an, burc^ gallifcf)e 23ifc^öfe i^re ©ac^c unterfuc^en unb über fie entf^eiben ju

laffen. (fonftantin b. ®r, oeranftaltete be^atb ju JWom im 3. 313 eine 33er-

fammlung, befte^enb au$ 3 gaüifc^en, unb 15 italienifd;en ^ifc^öfen, an bcr©pifce

^ap(t 5??eld;iabe^; aud; (£dei(ian unb 3)onaiö6 i>on Qufd 9?tgrd mit je 10 53i-

f^öfen fyatte fic^ cingefunben. $ito würbe nun bie $£a(>l unb Crbination be^

üäeilian für gültig erflärt, Donatuö aber auö bevMivd;engemcinfa;aft auesgefdjlof-

fen. öiegegen proteftirten bie £)onatiftcn, unb appeflirten an ben tfaifer. Diefer

lief nun bie geltenb gemad;ten (finwenbungen prüfen, unb um ben ©treitigfeiten

überhaupt ganj ein (£nbe ju machen, im 3. 314 eine jafjlrcidje Verfammlung in

2Ufe$ jitfammenfornmeut ^Iber mfy fyex würbe bie ?ad?e ebenfo entfebieben,
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»ie im 3at>re oor^er. 9?ad>bem bie @a(^e Sdcitianä abgetan »ar, erlief bte

©9nobe gegen Wli$bx&\x6)t
f

bte ftdj »dljrcnb ber btoflettanifdjen Verfolgung in

bie ftrdjticbe £>i$ciplin eingefallen Ratten, 22 Sanoneä, oon benen fotgenbe bte

»idjtigftcn ftnb: San. 1. £aä Dfterfejt fotl überall an einem unb bemfclben £age

gehalten »erben; San. 2 eifert gegen ba$ sJ?idjtreftben^aUen ber $ciftlid)feit_

Wad) San, 3 fotlen Slueretßer mit bem $h'ra)enbann betraft »erben; San. 4 be=

ftraft bie Xljcilncljmer an blutigen geebterfpieten mit ftirdjenbann, unb bic ndm-

lity Strafe wirb burdj San. 5 aud> über bie »errängt, »eldje im Sweater mit-

»irften. San. 7 oerp fliebtet bie Beamten, baß fte bei ifjrer 33eförberung oon

einer
x
])robt'nj in eine anbere ftdj Ui ifjrem neuen 23ifdjofe burc$ ein oon i^rera

feitt;ertgen 23ifa)of fetyrifttid) auögeftelttee; 3cttgniß uter l'l
re ©emeinföaft mit

ber Strebe auö»eifen. San. 8 erfldrt, baß fte§er, wenn fte $ur ftirdje jurütf-

lehren, nid;t mcljr getauft »erben fetten, fo fte anberS auf ben breieinigen

@ott getauft ftnb. iTfadj San. 10 fetten (junge) Seemänner, »enn iljre grau

aud? bte Slje gebrodjen, bod) hn ben Vebjeiten biefer feine anbere nehmen. Wlit

23e$ugna^me auf bie Donattften oerorbnete San. 13, baß, »er auö öffentlichen

Vertjanblungen übenotefen »irb, bie t)t. ©Triften, ober £1. ©efdffe ober feine

SJh'tbruber Serratien $u baben, aus bem Stanbc ber Siertfer entfernt »erben

fotl, o^ne baß jebodj bic oon Sollen Orbinirten t'^rer 2Bürbe entfe^t »erben

foöten (burd> biefen Sanon »urbe alfo bie Drbination Sdcitianö mit Umgebung

ber grage, ob gelir oon Stptunga ein £rabitor ge»efen fei, für gültig erfldrt);

San. 14 aber fcfytießt benj'emgen bu5 ju feinem ^ebeneenbe oon ber&irdjengemein-

fdjaft aus, ber feine 25rüber fdlfd)tia) aufläge. San. 15 unterfagt ben Diafonen

ba$ angemaßte dlefyt ju confeertren, unb San. 18 fyält inäbefonbere bie Unter-

orbnung ber £>iafonen an Stabtfircfyen unter bie ^3retfboter aufregt. Waty San.

16 foll einer nur ba »ieber feilte Slufna^me ftnbcn, »o er ercommunicirt »orben;

San. 20 oertangt, baß Ui ber Drbinatton eine* 23if$ofä 7 ober »enigjtenä 3

anbere ä3ifd;bfe beigeben »erben fotlen. II. 2tud; im 3» 353 »urbe $u Slrles"

eine ftird;enoerfammtung gehalten; ftaifer SonftantiuS verlangte bie 2lufnafjme

ber 5lrianer in bie ftird?engemeinfd)aft unb bie Verurteilung be$ 2ltl)anaftus\

2lud) abenbldnbifdje 33ifd}öfe, barunter Vincentiuä, SBifd^of oon Sapua, Ratten

ftdj im tarnen be$ ^apfteS £tberiu$ eingefunben; fo feljr fte aud) am 9?edjten

feftfjaltcn »Otiten, fo fe^r fe^te man itmen mit ©etx?att ju, bte Verurteilung be^

2ttl?anaftiie aue^ufprec^en; alle ließen jtd) baju j»ingen, mit 2lu3na§mc be^ Si-

fc^ofö oon £rter, ^autinu^, ber aber bafür nac^ ^^rpgt'en in bic Verbannung

getieft »urbe. III. Sßteber »urbe eine Kt'rcbenoerfammtung ju 2lrleö im S- 452

»ie bt'eSinen fagen, ober »te anbere meinen, im 3» 380 gehalten; »ie oielcSa-

pitel ^ter erlaffen »urben, ob 25, ober einige fünfzig, ift ebenfalls eine Streitfrage;

fooiel jeboa) ift immerhin gc»iß, baß bie meiften ^ßeftimmungen nur &\i$ ben Sa-

nonc^ ber 6t)nobe oon sJh'cda 325 genommen ftnb. ^)as erjte Sab. 5. ^B. [fließt

einen sJ}eoptjoten oon ben ^ö^ern $ßeil?cn att^, baö ^»ette beftimmt, baß fein St>e-

maun jum ^riefter geweift »erben bürfc, o^ne oor^erge^cnbe^ Vcrfprec^en ber

Snt^altfamfeit (promissa conversio). Waty Sap. 5 fott ein 23ifd;of orbinirt »erben

oon 3 23ifd;öfen, mtt3upimmung beö Metropoliten. Sap. 7 fließt biejenigen, »etc^e

ftd) fetbft entmannen, 00m Sintritt in ben geijtlicfyen <Btant> auö u. f. ». IV- 5luc$

im 3-^29 n?urbe in 3lrte^ ein ^rooinciatconcilium gehalten, »clc§eo mehrere 2)ecrete

rücf(td;ttid) beffen, »aö Ui Srt^eilung ber f>l. 3Bei§en ^u beoba^ten fei, au$ fpra^

** fta) gegen bte pctagtanifdje unb prdbcftinatianifa;c ^^l^re auö. [är^«l

!UrmbättÖcr bei &ctt Spcbväetn, f. ^u^fac^en.
5ltmenicm CS^riftent^um bafelbjt. ^at^olifcn. S^isma unb ipdrefte.)

Armenien ift ein oorberaftatifd;eö Spodtfanb $»if^en 52 ,/
o

u—68 ü
bftli(|er Vdnge

unb 3?
ü — 4i J

/,
ü nMifyx ©rn'tc unb u»0rf(ü|r |50,üü!.i Cuabratmeilen fo*

(ragenb/ im $1 m SJfaw'fty AU'»-rini Mtib ba^ $m?it Wut, im 0. an ferfic«
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unb ba6 fafpifd?e 9fteer, im©, an bie gorbifäett ©ebirge uttb Sflefopotamiett, tut

25. an ßletnaften grdrtjenb. Die £uft ift im 2Hlgemeittett angenehm unb gefunb,

in beit nörbü^en unb weftlidjen @egenben $war talt, imDftenuub ©üben Dagegen

mitb unb warm, unb baö Sanb überhaupt fetjr fruchtbar. „<8ott 9catur unfrucht-

bare ©egeuben $at e^ wenige, »tele ©tretfett freuten blof? unfruchtbar, weit fte

nid)t gehörig bewohnt unb behaut werben, auefy gibt e$ nur wenige "^robuete,

bie in Armenien nifyt fortkommen fönnten." 2lfontiu$ ^iuoer, armenifdje ©eogra-
ptjie. Elften* I. 34, Die gewöhnliche, fd)on im 2lltertljum übliche Sintljeilung be$

Sanbeä ift bie in @rof= unb Hlcinarmettien; jenes würbe oorjugöweife 2lrmeniett

genannt unb lag öftlid) »out Suptjrat, biefcd bagegen wejHicr;. Die (jingebomett

itennett übrigens ba3 ^anb titelt Armenien, fonbern Spajaftan, oott §aig, bem
©tammoatcr ber Nation, bem ©olme SUwrgom'ö, be$ UrenfelS oott 3apt)et; %x*

menieit nannten e£ bie ©$rer unb ©rieben naefy Girant, bem fechten ©pröfling

»Ott &aig (Mos. Choren. H. A. II. 5. 12.). 2ludj in ber 23ibel fommt Armenien

nifyt unter biefem tarnen oor; jebod; ift aufer 3roetfel, bajj unter „23erge

QlxaxaW (fiftn* ^ ©enef. 8, 40, wo SRoa^'S 2lrd>e freien blieb, eben ber

ttod) je$t unter biefem tarnen bekannte armem'fdje 23erg (f. b. 21.) uub unter

„$attb 2trarat'e" (t:~-vx yifc 3cf. 37, 380 eben ba$ £anb Armenien,

etxoa in befetyrdufterem Umfange aU ber oben angegebene, gemeint iji 2luc§

21?ogarma (©ettef. 10, 3. 1 (£l>or. 1, 6) unb £au$ £$ogarma'$ (£$ed>.

27, 14. 38, 60 wirb meiftens unb mit dlefyt oon Armenien oerftattben; beim

^ogarma erfcfyeint mit ©omer in 9ttagog$ §eere unb bie Xrabition bejei^net

ben ©tammoater ber Armenier aU einen ©o$tt ^orgom's tQoyyoftcc gebrauten

bie LXX. für n^-Vu-f) «***> fte felbft neniten ftd> Qanö £tjorgom$ (2Bf>ijtOtt ju

Sttof. @tyoren. ©. 26), fo n^ie aud) fd>ou ein ©Lotion ber ©ept. QoQyo/uä

bureb Armenier uub 3& er er erflart unb ©^ncetfuS gerabeju fagt: QoQyotAcc,

i'§ ö ^QfievwL (Chron. p. 12). (£$ ift alfo, xcie uuter 2lrarat, fo aud) unter

£$ogarma 2lrmeniett ober wenigftenä eilt %ty\l baooit gemeint. 33ei i£$e$iel

27, 14, womit Sperobot (I. 149) unb ©trabo (XI. 558. 587) übereinftimmen, er-

fdjeint eö retc^y an ^ferben uub ^aulttn'ereu unb fte^t mit ^yruö in £attbele>-

oerbinbungen. ©eine fonftige oordjriftlidje @ef$idjte, weil in jene be$ t^eofra-

ttfdjen Lottes nicfyt unmittelbar eiugreifenb, ift JKer ju übergeben unb nur in

^Betreff ber ^errfd;ettben Religion unb bc^ (£ultnö ju bemerken, baf Armenien

hierin na^ ben ^cac^bartanbern, namentli^ SDiefopotamien unb ©ijrten, au^ Wer-

ften unb ©riectyenlanb fid; rid;tete. %U §auotgott^eiten erfdjeinen ^Irama^b,

entfprec^enb bem griec^ifd;cn Sfttptier, ^Ina^ib C^ Tavats, ävccitig) beffeit

^od;ter, entfore^enb ber Diana unb $cnu$, bie nod; oon Stiribat at$ eine ber

erften griedjif^en ©ottbeiten bejei^net wirb ($lgat^ang. I. 7), ferner ber ~baty--

lonif^e unb f^rifc^e 33 el ober 23a al (Mos. Chor. II. 27), fobann äßa^agn, bett

Armeniern eigent^ümlid; , aber bem griec§ifd)en §eraHcö ungefähr gteidj jte^enb,

(Mos. Chor. I. 31), enblicfy 3lrollo, ^ulfan unb Üttüterüa. We Ratten befoitbere

53ilbfduleu itt eigenen Tempeln, unb würben in äfjnlidjer Seife burc^ Dofer unb

anbere ©ebrducfye oere^rt, wie hei ben Golfern, oon benen fte entlehnt waren,

©etegen^eitlic^ fommen aud; nod; anbere ©ötter oor, bereu $erel>rung ;ebod) we-

niger bdufig unb allgemein gewefen fein mag. 2llö
J.

23. König Vlbgar (f. b. 21)

feine ©ö$en oon yii]iU$ in baö neu erbaute (Sbeffa überbringen lic$, waren es

33ecl, 9?abog, 23at^nifal unb Zbaxafyai (Mos. Chor. II. 27); unb $ur S^t »o
05regor ber (Sxlentytex fein 23efe^rungdwcrf begann, hetete man ju ^t^ortan in

ber ianbfdjaft Vaxanalia ben „weifen @ö$en ^öarfam" an (2lgat^ang. II. 10).

3encr ndmlid)e 2lbgar jeboc^ war auc^ ber erfte armenifc^c Surft, ber bem 5pet^

bent^um entfagte unb ftt^ jum ^riftent^um beerte, ©eine 23efe^rungögcfc^i^te

Inüoft fiel) an ben befantttett 23riefwe(^fel jwtfc^en (£$riftu$ unb 2lbgar, beu f^ott

(JufebmS unb fpäter unat>^än$t'ö oon i£m 3??ofe^ wn tyvxm au^ bem ebeffeni*
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fdjen 21rdji»e mitteilt 3n gotge bcffelben ndmlidj, fo wirb Berietet, fanbte ber

2(pofteI £fjoma$ einen »on ben ftebenjig 3üngern 9camen$ £tjabbduä na<$ (5beffa r

um ben 21bgar oon fernem Setben $u befreien unb itym nnb feinem Volfe ba$

goangetium §u oerfünben. ©obalb 2lbgar oon ber 21nfunft be$ £tjabbdu$ Hunbe

erlieft, lief er tjm cor fta) fommen nnb erfannte an einer wunberbaren (£rfc$ei-

nung beffen $öfjere 9)cijfion, würbe fofort oon feiner ftrantyeit geseilt, lief ftd>

taufen nnb glaubte bem (£oangelium. ©einem 33eifpiele folgten balb feine 21n-

gehörigen unb allmdfjlig ba$ gan$e 3Sotf ; bie ©ö^enaltdre unb ©öfcenbtlber wur-

ben mit ©djilf bebecft unb t'^re Tempel gefäloffen. 3e$t orbinirte £$abbäu$ $u

feinem ©tetloertreter unb 9caa)folger ben 2lbbäu$ unb begab fta) in anbere (Segen-

ben, 2lbgar aber betätigte auf atte Seife feinen (£ifer für bie Verbreitung unb

33efejtigung beä (5^rijtent^um6 in feinem Sanbe. So rafdj unb erfreulia) aber

biefe unter folgen Umjtdnben oor fta) ging, fo wenig tonnte fie 33e)tanb unb Dauer

gewinnen. Stiele armemfcfje (Srofen Ratten weniger a\i$ Ueberjeugung, als bem

£errfä)er ju gefallen, ba$ ^rijtent^um angenommen, unb fielen nadj SlbgarS

£ob wieber oon bemfelben ab. Die beiben 9>caä;foIger ?lbgar$, 21nanun (2hto-

n^m) unb ©anatrug, waren meljrfaa) \?on benfelben abhängig unb traten bafifelbe*

3e$t begann eine fdjwere Verfolgung gegen bie (Sljriften. Stnanun lief bem

•ÄbbduS, wdljrenb er baS (£oangelium oerfunbigte, bie güfe abbauen, worauf er

jtarb, unb @anatrug, ber nad; 51nanune balbigemStobe aua; bie Jperrfdjaft über

@beffa erhielt, unter ber 23ebingung, baf er bie (£inwofmer nia)t jum Abfall fcom

c$rijttic§en ©tauben nötige, fnelt fein Verforea)en ni$t, fonbern lief balb wieber

bie ©ö^entempel öffnen unb bie glaubenetreuen Triften f)inric§ten, barunter fo-

gar feine eigene Zoster <3anbua)t, fo wie aua) ben ££abbdu$, ber wieber nadj

Armenien $urütfgefommen war, weftyalb er oon feinem Volle ben tarnen Slpojtel-

mörber erhielt (Vgl. Tübinger 0uartalfa)rift. 3a^rg. 1842. 6. 336-650
Stuf ifm folgten fofort iantex ^eibnifdje £errfdjer über Armenien bi$ auf £iribat

ben @rof en, unb e$ laft ftdj beulen, baf unter i^nen ba$ (££riftentfjum entweber

üerfa)winben muf te, ober im heften gälte nur ein fetjr rummerlia)e$ £eben frijlen

fonnte. £e#tere3 war jeboä) immerhin noa) ber galt. <£ufebiu$ (H. E. II. 1)

unb <8o$omenu6 (H. E. VI. 1) bezeugen e$ einjtimmig, unb anbererfeitä wirb au$-

brücfltd) berichtet, baf $ur^ tosroo'SI. (214-259) oiele (griffen in Armenien

jerftreut'gewefen feien, bie berfe!6e t£eil$ ju harter ©llaoenarbeit, tljeilä jum
&obe oerurt^eilt ^abe (ogl. ^fa)amtfa)enanj, ©efa). 2(rmenienö 1. 359)> Daf abet

bie 9D?affe ber 23eoölferung ^eibnifä; unb bem ^riftent^um niä)t befonber$ ge-

neigt war, er^ettt barau^, baf S3arbabfan C33cirbefane^) , ber bie Armenier be-

lehren wollte, mit feiner 23emütjung nia)tö ausrichtete unb fte balb wieber auf-

geben muf te. £rjt mit ber 23efet)rung ^iribatö beö ©ro§en (im 3. 302), ber bie

Triften längere £eit graufam oerfolgt unb blutige (£bicte gegen fte ertajfen fyatte,

faf te ba£ S^rijtent^um aufs neue unb allgemein fejten guf in Slrmenien. ©regor
ber (5rleuä)ter, an$ lönigticfjem ©eblüte entfproffen, geboren ju Sßatarfcjjapat

im 3- ~57
f
würbe je$t Strmenienö Slpojtel, naä;bem er mehrere Qafyxt ^uoor oon

2:iribat graufam gemartert uub enbliä) in einen tiefen Slbgrunb oolt Unrat^ unb
^langen geworfen, aber in bemfelben wunberbar erhalten worben war. Dem
23eifpiele beS Königs folgten bie Vornehmen unb baS ganje 2Soft\ ©regor würbe
»om % SeontiuS ju (idfarea jum S3ifä)of unb Oberhaupt ber ^ira)e in Armenien
gewetzt unb leitete biefelbe mit grofj er (Sorgfalt unb SBeiSfjeit im (Seijte be0

(£öangeliums>. Die ©ö|en unb ©b^entempel würben $erjtört unb fiatt t'brer er-

hoben ftä; ^a^lreia)e ^ira)en mit reichlicher Dotirung für ben SleruS, in größeren

(gtdbten würben Sifc^ofsft^e gegrünbet, an oielen Drten ^löfter erbaut, überall

für bie erforbertta)e 2(n$afl r-on ^rieftern geforgt, unb $ur ^ilbung bcrfelben

eigene @eminarien, fo me jur Unterweifung be<J Volfe$ eigene Volföfc^ulen er-

richtet. 'Jkcbbem foleber ©ejtalt ba^ ^ripentbum in Armenien neu ge^ffanjt
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unb für feinen gortbeftanb bie $wectmdßigjten unb weifeften 23orferrungen ge=

troffen waren, jog ©regor fid) in bie Einfamfeit jurücf unb n>et^te auf Verlangen

£iribat'g feinen ©oljn Slriftageg $u feinem 9caa)folger, welker fofort naa) feiner

Reifung unb in feinem ©eifte bie &ira)c in Armenien regierte. Ungefähr um
biefelbe ^eit erfolgte bie 33efe^rung Qumftantin

1

^ bee> ©r. $um (£f)riftentijunL

2>ieß oerantaßte ben ftönig £iribat $u einer D^ctfe naa) 9tom, wobei er ftä) oon

(Tregor begleiten lief, ber aua) feinen ©o^n 2Iriftage$ mit fta) nal>m. 3n 3^om

fd)toffen bie bct'ben Regenten ßonftantin unb £iribat unb bie beiben ftira)en^

fürjten ^3apft (Siloejter unb ©regor einen greunbfdjaftSbunb, worin fte ftcfy in

einer fd)rifttid> aufgefegten Urfunbe feierlia) oerp flirteten, baß $wtfc$en ben bei^

ben ^eidjen unb ftird)en fortan unoerbrüdjtidje Xreue unb (£intraa)t befielen folle,

unb $apjt Sitoefter beftdtigte ben (£rleud)ter in ber fatriara)enwürbe über ganj

Armenien mit aÜen 23orrea)ten ber brei anbern bamaligen $atriarä)en oon 2ln^

tioä)ien, ^erufalem unb 2tteranbrien. (%! über biefen oietfaä) angefochtenen

SBeridjt be6 21gattyangelu3: Storia di Agathangelo versione Italiana dlustrata dai

Monaci Armeni Mechitaristi etc. Venez. 1843. p. 193 sq. — 33efef>rung Uxmc-
nien$ bura) ben % (Tregor Illuminator. 2Bien 1844. 6.191-970 s^«n ijt oon

felbft flar, baß bie armenifä)e ftirctye im SBefen ber £et>re unb Diciplin 00m An-

fang an mit ber römifcfyen übereinftimmte unb aua) gleid) anbern großem unb

fleinern föird)enproom$en im organifä)en $irä)enoerbanbe ftunb. Unb biefeS $er-

tjdttniß würbe aua) naa) ©regor nid)t aufgehoben, fonbern bauerte noä) lange in

guten unb böfen Reiten ber armenifa)en tira)e fort. ©ut waren i^re @d)iÄfale

noa) unter beut fcfyon genannten ©o^ne ©regorS, 21riftage$, ber mit 3acob
oon yii^ibis u. 21. aua) ber Nicdner ©pnobe anwohnte, fo wie aua) unter bejfen

23ruber unb sJcaa)fotger SBartfjaneS. 23eibe würben in i^ren eblenSBcmüljungen

öon £iribat frdftig unterftü^t. allein naa) bem £obe biefee prften würben un-

ter beffen Nachfolgern fa)on bie (£nfel be$ (£rlcud)ter$ wegen itjres ©Iaubenö=

eifert Eingerichtet. Suerft ©regoriuS in ber ^rooinj ^^aitaragan, weil feine

3ureä)tweifungen ben ^omefjmen laftig waren; bann bejfen Vorüber £ufig,
weil er fta) bem 23efeljle beä Königs iiran wiberfe^te, gö$enbienerifa)e Silber

naa) bem Sunfa)e ^aifer 3ulianö in ben a)riftlia)en Äira)en aufjujteüen; unb

boa) war £iran gerabe bura) §uftg'3 £>ater SBartljancS König geworben. ^ufig'ä

Snfet, Nerfeö, ber naa) if;m ^ßatriara) würbe, tonnte fein Umt nia)t einmal

formlid) antreten, fonbern würbe gleia) naa) feiner ^rwd^lung oon bemfelben

iiran Eingerichtet, weil er tfjm wegen feiner Ungerca)tigfeiten unb \!after bie oer^

biente 3urea)tweifung gab, ißd^renb biefer Xiran oon Julian bem abtrünnigen

abhängig war, würbe fein 9caa)foigcr ?(rfd)ag II. 00m ferferfönig 6t|a|)u|

fSaporeö), einem ber drgjten (^^riftenfeinbe, auf ben £ljron erhoben. &$ laßt

fiä) benfen, baß unter fola)en Umftdnbcn bie c^riftlic^e Äird;e in Armenien nia)t

gebeten tonnte. <Selbft Nerfeä ber ©rofe, burc^ ben ber djrijHidje ©laube

unb i^ebenöeifer einen neuen 21uffa)wung erhielt, fonnte nur auf furje ^eit w§U
tf)äti$ Wirten; 2trfa)ag 11. jeigte ftcfy i§m nur wo^lwollenb unb willfährig, wenn

er in großen iBebrdngniffen feiner ftetei erfolgreichen ^tlfe beburfte, unb ftbnig

^ap, bem Nerfeö jumX^rone oer^olfcn, ließ ijn $um Taut fcafür oergiften, al?

er feiner Ermahnungen mübe warb. Naa) feinem £obe oerfa)wanb balb auä)

bie grud;t feinet gefegneten ißirfenes. Tic oielen oon i§m erbauten ÜBittwen-

unb aßaifcn-, Sinnen-- unb ftranfenjjdufer unb Älöfter würben ^erfrört, i^re S5e-

wo^ner oertrieben unb bie $u i^rem Unterhalte beftimmten Stiftungen confiöcirt,

unb in gfeia)er 2Beife aua) beut Eleruei feine Einfünfte unb 3c^nten endogen, ein

traurige** 2$orbilb für fpatere 3eiten unb anbere Vdnber. Die Patriarchen

«S^afag, 3awen unb ^fpurageS, bie aufNerfeö folgten, waren o^nc &raft

unb meijtenö ftttcnloö; bie Könige, bem (f§viftent6um me^r a^>^ aU jugeneigt,

^ne fefir ®tmtt, uitfcftfiflanbia, vpn ijtrn ti$mn @«tra|»«i a^«H0i8
f jwif(Jtn
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bem taifer $u ßonjtantinopel unb bem ^erferfönig fdjroanfenb , balb bem ginen,

balb bem Slnbern, oft Reiben pgleicf; tributpflichtig, unb fofort ba6 £anb felbji je

nacf; Umftdnben balb »Ott perftfcfyen, balb »on griectyifctyen Siruppen mit frieg

überwogen unb verheert. T)ai?i fehlte e$ aucb; nic^t, roie eet unter fetten Ver*

t)dltmffen $u gefcfyeljen pflegt, an ehrgeizigen unb intriguanten armenifdjen ©rofen,

bie um irbifcfyer Vorteile reißen baä ß^riftent^um »erfolgten, unb bie Werfer in

Verfolgung" ber ß^riften unb Verroüjtung beä Vaterlanbes unterstem drft

mit bem Patriarchate ©atjag'S (Sfaafä) be$ @rof?en begann roieber eine

beffere S e^ fur *>ie &ira)e in Armenien» äßdljrenb feiner oietjdljrigen äßirffam*

feit (390-440) im ©inn unb ®eijre feiner grofen Sinnen ©regor, £uftg unb

9terfeä, brachte er, 00m fjl. 9Jee$rop frdftig unterfingt, bie lhr$e in Armenien

roieber }u einer 23lütfje, bie in früheren Reiten ^aunt $u$ ©^ic^en Jjatte.

(VgL ©oriun'S SebenSbefdjreibung $ce$rop's, überfe^t :c. oon 2Belte. Tübingen

18410 2)te »on ben abtrünnigen unb ^erfern jerjtörten £empel ($ 23* *>er

Otyipftmeanerinnen) rourben roieber Ijergefteltt, bie oerfcjjrounbene DiSciplin roieber

in'$ £eben ^untergeführt, Softer errietet unb für einen mit ber djrijUidjen £e$re

vertrauten unb glaubenseifrigen (£leru$ geforgt ^amentlicf; roidjtig rourben aber

bie »on ©a$ag unb 9)ce3rop gegrünbeten UnterricfytSanjtalten, nadjbem le§terer

für bie Armenier ein eigene^ i^rer eigentümlichen ©brache angemeffeneS 2ltpf)abet

erfunben Ijatte, unb fofort bieUeberfe^ungen nic^t btof ber $L ©Triften (f. 33ibel-

überfe$ungen), fonbern auef) griednfe^er nnb fvrifdjer tirdjenodter unb mancher

vSd)riften beS claffifdjen 2lltertl>um$ in bie armenifc^e Sprache beforgte (cL

Quadro delle opere di vari autori anticamente tradotte in Armeno. Venez. 1825.

p. 7-29). Sofep^ unb (£$m$, Sodann unb 2lqan, 2eonte$ unb ©oriun roaren,

aufer ©aljag unb 5D?e$rop, felbft J?auptfdcf;licr; babei tfyäti$, unb ber »on ijjren

VolfSgenoffen tlmen gegebene (S^renname: „bie Ueberfe#er" eine rooljloerbiente

2lu*$eicr;nung* 5luf einer ^ationalfvnobe ju äßalarfdjapat (im 3. 426) fud)te

er burefy eine grofie 2ln$al)t »on @efe$en bie Verljdttniffe ber s}5riefter, (£fjor^

bifcfyöfe unb SBifdjöfe $u orbnen, ityre Obliegenheiten feft ju beftimmen unb fte $ur

genauen Erfüllung berfelben unb überhaupt $u einem ben Jorberungen bee»

il^rijrent^umö entfprec^enben Seben anhalten, Stuf einer fpdtern ©pnobe C432)
rourben bie Vefa;lüffeberörumenifa;en ©t;nobe ju (£pljefn$ angenommen unb über

tfteftoriue unb feine 2lnl?dnger ber Vann auegefproc^en, jugletd) eine neuelleber^

fe^ung ber 33ibel nac^ einem auä (Sp^efu^ erhaltenen juoerldffigen griea)ifd)en

(£remplare befc^loffen unb nac^^er alsbalb auögefü^rt. ^11^ fpdter bie 3ln^dnger

be6 D^eftoriu^ bie @a)riften be$ £)iobor oon Xarfu^ unb £$eobor oon 9)copfroe(te

in'« ©9ttfc^e, 2lrmenifd)e unb ^er|lfa)e überfe^ten unb möglic^ft verbreiteten, um
babura) ben 'JieftorianiSmuä aU offenfunbig übereinftimmenb mit ber \!e§re ber

Vater ju rechtfertigen, oerfammette (Sa^ag eine neue ©onobe nac^ ^Ifc^tifc^at

(435), roo jene (Schriften oenoorfen unb über bie Vereinigung ber jwei Naturen

in i^rijhie bie ort^obore fat^olifc^e Se^re au^gefproc^en unb fanetionirt rourbe.
s
)?acf; ©al;agö %ob übernahm sÄeörop felbft ba$ Matriarchat, jeboc^ nur aU ©tell^

Vertreter bi$ ein 9kä)folger für @a^ag gerodelt fein roürbe, (£$ iourbe aber, fo

lang er lebte, feiner gerodelt 2luf i^n folgte fobann ber ^atriara) 3ofep^;
benn Surmag, Verh'fc^o unb (Samuel ruaren nur burc^ 3«*rigue nnb roeltlic^e

©eroatt emporgehobene (Jinbringlinge, bie burd; feltene ©c^teö;tigFeit ben ^atri*

arc^enftu^l entehrten, rod^renb ©a^ag eine £eit lang geroaltfamer äßeife von

bemfetben entfernt roar. 3ofep$« fatriarc^at, ber an ©laubenöfejtigfeit unb

(Sifer feinen großen Vorgängern glief;, ift befonberö merfroürbig burc^ ben ÜBarba^

nifc^en Ärieg, in roeldjem Armenien me^r al^ einmal an ben Staub bcö Verber^

benä unb in bie duferfie @efat>r gebracht rourbe, mit bem c|riftlic^en ©lauben
ben 3ovoaflrt^mne( vevtaufeben $u muffen» C^^ «rmetitfc^ev S3tfc^of ^ bauten«

%lifo)i$f %$$tn)ttyt Ux £xsi$n\foi $at liefen Äu'eg anöfu^Ktjf irfc^vif^a» 2>ie
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befte 2luSgabe feiner SBerfe tft bte venetianifdje vom 3. 1838, armenifö.) £><*

enblidje Ausgang beS langen flamvfeS, wäl>renb beffen, abgefe^en von ben im
Kriege (Gefallenen, gu^tet^ $a$lreicije glaubenstreue Triften graufam gemartert

unb hingerietet würben, war ber @ieg ber fattwlifdjen £trd)e in Armenien* 2Bie

bie 2lbtrünnigfeit einzelner §äuvtlütge unb ifjreS SlnJjangeS
, fo waren audj bie

fc§on frühem nnb wieberljolten Verfudje ber 9cejtorianer unb anberer vereitelter
3rrle$rer nidjt im ©tanbe, i^re £)rt$oborie ^u erfdjüttern unb ü)ren 33e|tanb ju

gefallen. sJcamentlid> verbient in biefer Spinftdjt ber ^atriard> 3ol>anneS 2ttan=

tacunenftS (480-487) rüljmlidje (£rwäljnung, ber baS @efcetbit$ ber armenifdjen

$fr'rc$e unb bie Liturgie verbefferte, bte jur 3ett ber Verfolgung 3t6gefat(enen lie-

ber tu bie Hir^e jurücfführte, über bie (Spaltung ber reinen Seljre forgfältig

toaste unb namentlich bie 23cfd>lüffe ber ©^nobe von (£ljalcebon annahm, gegen

meiere in Armenien bereits manche (Stimmen laut würben unb fte beS 9cejtoria*

m'SmuS befdutlbigten. — <£nbliclj aber bemächtigte ftd> bie ipärefte felbfi beä

CberljauvteS ber armenifdjen firetye. £)er ^ßatriard) 9cerfeS von 21f djta rag
in ber ^rovinj 33agrewanb wirb als ber erfte ^atriardj genannt, ber auf ber

©$nobe $u gevin ober gom'n, bem bamaligen ^atriardjenft$e am gluffe Stteja--

mor nörblidj von Wfätafäat, bie ©vnobe von (£§alcebon als ncftorianijtrenb ana-

ttjematiftrt unb bamit wenigffenS inbirect ben 9ttonovljvfttiSmuS accevtirt Jabe

(527). Sieberlwlt würbe biefeS VerwerfungSurttjeil auf einer ferneren ©vnobe
t'n berfelben ©tabt unter bem fatriardjen 2lbra|>am unb je$t über alle, bie jene

©vjtobe annehmen würben, baS 2lnatljem ausgebrochen (596). Einige 3^t
fväter unter 9terfeS V. mit bem Beinamen t&fyinofy (Erbauer) würben bie djal-

cebonenfifc^en SBefc^Iüffe ebenfalls für nejtorianifd) erflärt unb anatljematiftrt (645)
unb biefe Verurteilung wenige 3ajjre fväter von einer neuen ©$nobe unter bem*

felben Patriarchen in berfelben ©tabt wieberlwlt (648). £)er ^lu'lofov^ £)avib
legte $war In'er ben verfammelten 23if$öfen unb ^riejtern eine 2lufforberung beS

$aiferS vor, bie ©vnobe von Gflmlcebon nidjt ferner ju verwerfen, unb fudjte

biefelbe anty fetnerfcitS baburdj 51t unter jhi#en, baf^ er bie dlifytiqhit ber djal*

cebonenftfdjen £ef>re behauptete unb nachwies ; allein baS VerwerfungSurtjjeil

würbe nur nacbbrücflidjer wiebertjolt, als eS früher war ausgebrochen worben.

Unb balb barauf fvrad; eine ©vnobe ju SD^anajgert (651) unter bem ^atriar^

e^en So^anneS, bem 9?ac$folger beS vorerwähnten Kerfes, ben S3ann auö nidjt

b(o^ über bie ©ynobe von (£jjafccbon, fonbern auc^ über ben bogmatifetyen iörief

^avfl Seo'S I., über ben Patriarchen 3ejer (@3ra) unb bie von i^m gehaltene

©^nobe ju ©arin (629), xoeil fte bie S3eftimmuugcn ber (£§afcebonenfer @t)nobe

angenommen, unb be^auvtete wicbcr^olt unb auf's 9?ac^brücfh'cr)fte nur eine sJcatur

in (£$riftuS. — 3e^t war bie armenifetye Slirc(;e vom fircMicbcn ©efammtforver

unb bem sD?ttteIpunct beS !ird)lid;en SebcnS förmlich getrennt, gfeicfyfam ein ab--

geriffeneS ©lieb, unb frijtete fofort in biefer Vereinzelung nur noc^ fümmerlic^

i^r Seben. Stuf fc^iSmatife unb ^ärettfet) geftnnte Patriarchen folgten jwar auc^

wieber ortfwbore, aber auc^ wieber umgefe^rt; toa$ ftc^ barauS erllärt, baß bie

Verwerfung ber (££alcebonenfer ©vnobe hei ben C^inen nur Verwerfung beS

^leftorianiSmuS war unb auf mangelhafter ^enntniß biefer ©^nobe beruhte, bei

ben 31nbern bagegen wotjl überlegte unb förmliche Jlnna^mc beö ^onop^vfitiemuS.

Die Cfinen tvie bie Slnbern fonnten jur s]>atriara;enwürbe gelangen, weil fte bod)

in ber Verwerfung ber d;alceboncnfer 23efd;lüffe unb in ber Trennung von ber

Äirdje einig waren. Qie (£rftern aber waren natürlicher 3Beife immerhin ge*

neigt jur 21nna^me ber beftrittenen ©vnobe unb jur Vereinigung mit ber rbmi*

fc^en ftircfye, wenn man t'^nen nur ben VeweiS lieferte, baß fte bannt md)t ju*

gleich an ben 9Jejtoriani$mu$ verfallen, fonbern vielmehr in ben wefentlic^en

(Glaubenslehren mit 9?om fc^on int Voraus übereinfiimmen unb feinen ©runb

^aben, bie ©emeinfe^aft mit ber römifc^en ^irebe $u fliegen, X>aUx machte auc|
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biefer 33emetS ßetS ben Anfang bei aßen BeretnigungSoerfudjen, bie in ber dienet

jiemlidj letdjt gelangen, meil bte Getrennten oon biefer klaffe bte ftttlictyen nnb

religiöfen, auä) bte Politiken Stadjtfjetle ber Trennung fe^r gut einfallen nnb oft

bitter befragten. Die micfytigften btefer Berfudje toaren ber fdjon erwähnte auf

ber <5onobe ju @arin, bann et'n anberer auf ber (Bonobe ju ipromglat t. 3*
1 179

f
mobefonberSber berühmte 23ifa;of 9? er feS oon Sambron burcfy feine titU

betounberte (Bonobalrebe Sitte jur Annahme ber Sjwlcebonenfer Sonobe bejtimmte;

mieberum ein anberer auf ber <S$nobe ju @t'S, mo nadj mannen oorbereitenben

Berljanblungen swtf^cn bem £önig £etum Opaoto) nnb bent ^apjte unb grie*

cfyifctyen ßatfer, unb nactybem bereits auf einer Sojtobe (1251) bte £e£re oom
Ausgange bcS $1. ©eijteS oom Bater unb Soljne angenommen morben, unter

bem Patriarchen Sonftantin in ©egemoart Jpetum'S unb feinet SolmeS 2eo
mit großer Sinftimmigfeit gemäß ber ©pnobe oon Sljalcebon jmei Naturen in

SljriftuS behauptet unb ber 9)?onopl)9fttiSmuS fammt bem sUconotl)eletiSmu$, bem
bte Anhänger beS erftern ebenfalls $uget£an maren, oertoorfen mürbe. AIS biefer

<S9nobalbefcf)luß in Armenien fogleidj große Anfechtungen erfuhr, mürbe er nac§

^urjem auclj mit großem sJZad)brucfe unter bemfelben Patriarchen auf ber Stmobe
ju Atan (1316) toieberljolt. Sine fernere Bereinigung £toifdjen ber armenifc^en nnb

fatljolifcfyen £ir$e fanb <&tatt auf ber @^nobe ^u glorenj, nadjbem bie weitläu-

figen, fdjeinbar erfolgreichen, tn ber £ljat aber frucfytlofen Berljanblungen mit ben

9repräfentanten ber griec^tfe^en Eirdje bereite beenbigt maren (1439). Die Ab^

georbneten ber armentfc^en^ircfye gaben, auf bie Borjtcllungen beS^apfteS Sugen,

ber oierten, fünften unb feisten öhtmenifcfyen Sonobe i^re 3ujtimmung unb oer-

ftunben ftety au$ in anbern fingen, namentlich in ^Betreff ber Saframentenfpenbung,

$u attem, maS ber ^apft »erlangte, greilid) mar aufy biefe SBieberoereinigung

mit 9ftom leine allgemeine unb bauerljafte; aber ein beträchtlicher X^etT beSBol*
feS blieb oon je£t an bo$ mit ber magren Äirc^e in fteter Berbinbung, unb eS

fehlte oon 3 e^ hn 3 et* nifyt an großartigen ^Benutzungen , biefelbe immer fefter

unb allgemeiner ju machen, 9?amentlidj oerbient bießfallS genannt $u »erben

bie ©enoffenfe^aft ber „oereinten SBrüber", balb na<$ bem Anfang beS 14ten

3a§r$unbertS oon einem Dominicaner ^Bartholomäus gejtiftet, meiere lange $eit

$inbur<$ oor unb nad> ber (S^nobe oon gloren^ mit großem (Erfolg am äBerfe

ber SSieberoereinigung arbeitete unb nur burclj 31t große Schroffheit unb Ber*

le^ung beS armenifc^en D^ationalgefü^lS t'^re eigene SSirlfamfeit me^rfac^ lähmte.

yioä) toeit 23ebeutenbereS als biefe ©enoffenfe^aft leitete fpäter eine oon Wletyi-

tat |u Anfang beS 18ten ^aW^nbertS nac| ber ^egel bee ^L 23enebict gegrün^

bete Kongregation, meiere bie 23or$üge ber oorigen in erstem tylaafo befa|f
r

oon i^ren Mängeln aber frei mar. $m. 3» 1712 betätigte fie
s

$apft (£lemen$XL,

unb oon ba an toirftc fte unb mirft U$ auf biefen ^lag auf erjt mo^lt^ätig für

Armenien, tnbem fte t^eilS armenifdje 3«n3^'nge für ben fat^olifc^en ^riejter^

ftanb bilbet unb fte bann in bie Speimatl) entläßt, um bort als lat^olifc^e ^riejter

für t'^re Hircbe ju mirfen, tfjeilS burd) Verbreitung guter 35üc^er, namentlich bie

Schriften ber armenifc^en Bäter, ber alten ort^oborcnSe^re berHirc^emieber Eingang
ju oerfdmffen fuebt (ogl. tie trefflid;e Ab^anblung oon 2Binbifc^mann in ber Tübinger

Duartalfc^rift, 3^r 8- 1835 @, 2 ff.)» Sin 3weigoerein biefeS DrbenS ift bie

^a^ariften^ongregatt'on ^u Benebig, bereu Abt äugleidj Srjbifc^of ijt unb bie in

ber genannten $i$tung am auogejeic^netjtett mirft unb burdj i^re literarifc^e

?eiftungen auety für Suropa große 28iifyti$Uit Ijat. — 9htn fönnte eS atterbingS

befremben, baß bie mancherlei BereinigungSoerfudje immer fc^nell ju gelingen

fdiienen, aber boa) nie ganj jum ^ieic führten. Der Srflärungsgrunb für biefe

Srj'djeinung liegt aber etnfad) barin, baß cinerfeitS immer auc^ politifc|e §ebel
in 33emegung gefegt mürben, unb anbererfeitS bie fdjiSmatifdj unb ^äretifc^ ©e^
ftnnten immer barauf ausgingen

f
baS Sßerf beS griebenS $u hintertreiben ^obet
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fo meit e$ ettoa $u ©taube gekommen war, wiebcr ju oereiteln. Unb biefe far*

tei war gerob^nlic^ ber anbern an 3<*l)l weit überlegen, fo baß $ 33* felbft einige

»on ben Söifcpfen, meiere 51t §romglai bie ortljobore 2et;re xtnb bie i£r entfpre-

djenbe £)i$eiplin angenommen Ratten, nadj i^rer $t\\dttyx biefelbe nid)t einmal ju

publiciren unb in Slnwenbung jn bringen wagten. Unb hei biefer gartet gefcfyal)

e$ benn auc^, baß ijjrem tmretifdjcn ^Separatismus nnb ©ubjectioiSmuS hei be=

ljarrlidjer 23erfdjmdlmng ber Sa^r^eit unb t^rer Duette »erfdjiebenartige $n>
lehren jufagten unb fofort aud) im Seben ftet) ausprägten. Wlit beut Monopf^-
fttiSmuS fte^t ber 2lpl>tljartobofetiSmuS (f. 2lpf>tlmrtobofeten) in nda)jter 33e=

jieljung, er fanb batjer auety in Armenien feine 2lnJ>änger; eoenfo hietet jener

leiste SlnfnüpfungSpunete für ben fatripaffianiSmuS bar unb eS fehlte baljer in

Armenien audj nia)t an biefem; felbft mit bem £riSagion mürbe nadj ber ÜBeife

beS feter gulto bie gormel „ber bu für uns gefreu$igt morben bift" oerbunben»

%n§ manictyäifdje unb anberweitige 3rrle$ren fanben bei ben fd)iSmatifd)en 2lr^

meniern Eingang, fo baß ijjr 2anb fdjon im Mittelalter bei ben 2lbenblänbern

als ein ©ammelpla$ ber meiften Jpärefien hetxatytet würbe (Clem. Galan, historia

Armena ecclesiastica et politica. Colon. 1686. p. 281)* Wlit ben bogmattfdjen

3rrt£ümem gingen natürlich aud> oerfcfyiebenartige ©onberbarieiten unb Üttiß=

oräud^e im Unit unb in ber £)iSciplin £anb in £anb. ©cfyon ber Sttöndj sJh'con,

ber im lüten Sa^unbert lebte, weiß viel oon benfelben $u ersten. sJlaö) fei-

ner Angabe mürbe j. SS. beim ty. Dpfer bloßer 3ßein ojme 23etmif$ung oon

Sßaffer gebraust, um auf bie (£ine 9catur (£f)rijti |>injubeuten; an gafttagen

mürbe nia)t celebrirt, meil baburety baS gaften gebrochen worbenwäre; bernftreu^eS-

jeic^en unb ben Silbern (£f>rifti unb ber ipeiligen mürbe feine 2$eret>rung erwiefen,

»ielmetjr baö 2tnatt;em über i^re 23eret>rer auSgefprodjen; an ein furgatorium

mürbe nidjt geglaubt, bagegen jum Speile ber 2lbgefdjtebenen ©c^afe unb ^inber

gefd)tadjtet, benen juoor gefegneteS ©alj gegeben morben. 2lud> manches Subai*

ftrenbe fant »or, mie $. 23. baß baS gleifd) gewiffer &t)iere für unrein galt, baß

nur folcfye ju frieftern genommen mürben, bie oon frieftem tyerftammten :c.

(Galanus, H. A. p. 264 sqq. 274 sqq. 344 sqq.). 3nt £aufe ber ^eit erlitten

^war biefe »erlebten Meinungen unb ©ebräucfye mieber oerfdjieoene ^cobiftca-

tionen unb matten au^ anbern fla^, toie bieß im ©cbiet ber §ärefie unb beisi

@(^ioma nic^t anberä ju erwarten ifl; aber ber f$led;te ißaum fonntc nur

fd)led;te gru^t bringen unb baö spätere toar mc^t meniger oerfe^rt als ba$

grünere (v$L 2ÖiggerS, tixfyity ©tattjltf. Hamburg u. ©ot^a 1842, I. 234 ff.,

mo übrigen^ bie 3u
f*
anbe unb Ser^dltniffe ber armenifdjen ^irc^e fe^r ober--

flac^lid; unb in ben ipauptpuneten meiftenö unwahr bargeftellt finb). ^llerbtngei

jeigen fiefy jmar auo) hei ben unirten, b. i. mit ber fatyolifdjeit Hira)e wicoer oer=

einten Armeniern in Sult unb X)i^ciplin manche 5lbmeic^ungcn oon jener ^irt^e.

Unb man begreift leid;t, mie bieß nidjt anberS fein fann, menn man bebenlt, baß

fia) in Armenien in ben frühem bejfcrn Reiten oor bem ^d)iöma baö fird;liü)e

i'eben ungeachtet ber organifcfyen SSerbinbung mit ber allgemeinen ftirc^e boc^

jiemlic^ fclbftftdnbig entwickelte, etioaä abhängig mo^l oon ber griedjifdjen , aber

faft gan^ unabhängig tmn ber rbmifc^en Äird;e. (So oer^dlt ftd? ba^er fa)on nut

i§rer Äirc^enfprad;e dt;nlic^ mie bet ben C^ricc^cn; ed ift nicfyt bie lateinifc^e ober

griec^ifc^e, fonbern bie eigene ^olföfprad;c unb jmar bie altarmenifdje, obmo^tfie

bem U>olfc ungefähr eben fo unoerftdublid; ift, alö etwa bem $t$li*mx bie tatet-

nifaje. ©obann ^aben bie Armenier t'^re eigenen Äirc^cnbüc^cr, i^r eigenes
v

D?if=

fale, Rituale, Sßreoier :c. in eben biefer altarmenifd;en ^pradje abgefaßt, unb

»on ben cntfpredjenbcn ^Öüd^ern ber rbmifc^en ivtre^e mitunter betrac^tlid; ah=

mei^enb. Die ^eßliturgie namentlich ijt fo jiemlid) bie gvie^ifdje beö 33afiliuel

unb ^^rttfoftomue mit mannen Annäherungen |«n vomi[cf)fn SWiffafe (»gl. bie

Www Ux MW* %xwmx iu oon 8» *» «te& SüWnjen 1645)) taoüiitttole
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ift ungleich reifer aU baS römifebe, wieberum metjr baS griecbifc$e tum 5ttufter

netwtenb; bie neue fdjöne 33enctianer Ausgabe oon 1840 j. 33» t>at bei nic$t

gerabe großem £)rucfe 726 Dctaofeiten; baS 23reoier bagegen i|t weit compen=

biöfer als baS römifdje unb nadj einem anbern ?lane angelegt, übrigens eben-

falls fo, baß bie ^falmen als baS Spauptgebet erfreuten. 3ebodj Ijanbelt eS fidj

i>ier im allgemeinen nnb Einzelnen um formelle unb außerwefentlidje 2lbwei$un*

gen, wobei bie Uebereinjtimmung im 2Sefenttic$en überall leidet erfennbar ijt. —
2BaS bie Regierung ber ßird?e betrifft, fo erbellt föon aus bem ©efagten , bajj

oom Anfang an, b. tj. feit ©regor bem (£rleu$ter, ber ^atriard), gewöljnlict) $a*

ttjolifoS genannt, an ber ©pi$e berfelben ftunb. Unter i^m ftunben bie Söifdjöfe,

benen bie ^riefter untergeorbnet waren, fo wie biefen wieberum bie Eirc^cnbiener

geringern langes, 3m Saufe ber 3^'t bilbeten jtdj aber mehrere Patriarchate

neben einanber, bie $um £tjeit auc$ mit einanber um ben Vorrang ftritten. 3m
3. 1311 nämlidj na^m juerft ber armenifdje 33ifcf>of oon 3erufalem ben ^atri-

ardjentitel an unb feine Nachfolger behielten benfelben Ui, waren jebodj oom

bisherigen Patriarchen unb feinen Nachfolgern abbängig. 3m 3. 1440, wo ber

erfte ^atriareb &u ©^ tn ©ffcfai m *> er ©^n^e ^n SUeinarmenien rejtbirte unb

oft oon ben fircj)li$en Vorgängen in ©roßarmenien nidjt einmal eine Shtnbe er*

£ielt, erlwb fic^ £U (£tfcbmia$in, einem Sltejter am guße beS Slrarat unb najje am
SIrareS in ©roßarmenien , ein eigener

v^atriar$ für biefeS Sanb unb l>atte eben-

falls in fortlaufenber Sinie feine Nachfolger. (£nbli$ würbe im 3» 1461 auet)

noeb ein eigener ^atriarc^enjtutjl $u Gonftantinopet errietet, ber aber bis in bie

neuere 3eit oon jenem $u @tfd>mia$in abhängig war, bis er enblic^ oor nic^t gar

langer 3cit ft$ unabhängig oon t>m $u machen wußte. — £>ie 3atjt ber unirten

Armenier, fowo^l in ibrem freimatblanbe, als aucc) in auswärtigen Säubern, na*

mentlidj in Nußlanb unb ben öfterreic$ifd)en (Staaten, ift bereits groß unb fdjeint

burd? bie eblen 33emüt)ungen ber Secbitarijten, namentlich ber 2a$ariften, immer

mcljr jusune^men; eine genaue Angabe berfelben ift jebodj ni$t möglid). Sine«

eigenen Patriarchen unb primae Ijaben fie gu Eonjtantinopet. (DaS wic$tigfte

tmlfSmittel jur nähern ®enntniß unfereS ©egenftanbeS ijt aufer ben altern ar*

mem'fdjen ©ef<$id)tfcl)reibern unb einzelnen neuern Sonographien t>k ©ef$id)te

Armeniens oon £fc$amtfcbenan£ in brei ftarfen Duartbänben, bie jat)lreic§e

2luS$üge auS ben frühem armenifdjen ©djriftjtetlern mitteilt unb biefelben t^eil*

weife erfe^t SSenebig 1784—860 [2Belte/j

SCtmentfdbe &ibelübevie%unQ, f. S3ibelüberfejungen.

3frmenpjiege, c^riftlic^e. DaS ^eibnifc^e 3lltertj>um lannte bie (I^arita^

nic^t, (Bie wiberfpracb bem St^oS beffetben, unb eS ift einer ber auffaKenbjten

Gt^araftere ber ^etbnifcben Literatur, baß fie feine £unbe oon eigentlichen milben

Stiftungen bewahrt, ^aS SBefen beS (J^riftent^umS führte bagegen jur reic^jteit

Sntwicflung ber S^o^lt^ätigfeit, Die djriftlidje Se^re oon ber «Schöpfung beS 9)cen*

fc|en bitrc^@ott nacb feinem (Sbenbilbe enthält bie weitere Se^re oon ber9Dcenfct$eit als

ber ßinbfc^aft ©otteS, unb ba^er oon bereu allgemeiner SScrbrüberung, unb ba nac^

c^riftlicber Slnfct)auung bie ganje ©c^öpfung nur um beS -JRenfcben wiHen ba i(if

oonber^rbe als einem £el>en ©otteS ^ur Erfüllung ber Berufung beS ganzen Ö)e-

fcblec^tS. £ine größere 5luffaffung ber Sßirt^fcbaft ber SDtenfd^eit gibt eS nic^t,

als bie, welche ber fat^olifc^en Eirene eignet Unmittelbare folgen biefer Seljre,

welche baS Materielle ^um Präger unb Mittel beS ©eiftigen, bie Senfcf^eit ju

einem 9?eicb ber Berufe, bie Arbeit toie ju einer <5ü^ne fo ju einem 33cruf, unb

alte babc, bie ganje 9?atur, jur 5luSftattung biefeS ^eicbeS mac^t, ift baS ^ec^t

jebeS 5D?enfc§en als eineS 23ürgerS biefeS &{eic^eS jum Siteigentbum an biefem

©efammteigent^um
,
jum TOterwerb unb jum 5D?itgenuß, unb ba^er baS un*

bebingte D^ec^t jur Ergreifung beS für bie Eriftenj beS p^ofif^en SebenS not^=

wenoigen ©utS, unb bie biefem Dvec^t entfprec^enbe ^flic^t ber 33e(t^enben al^
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$otfmäc$tträger ber verbrüderten 9ttenfd$eit unb it)re$ gemeinfamen VaterS, beut

Firmen von iljrem 33eft# mttjitt^eüen, nac$ bem großen ©ebot be$ (£l>riftentJ>um$,

«ämlicJj bem ber allau$gleic$enben Sie^e. 2)em (£t}riftentljum, nacf) befeuere
(£ljriftu$ au$ feiner §errtia)feit jtc$ für bie (£rtöfung ber 9ttenfd$eit fefbft arm
machte, unb ber nict;t |>atte, mo^in er fein £aupt legen tonnte, ift jeber Arme
ein Vertreter be$ @rlöfer^. 1 ^5etr. 4, 8. Wlatty. 16, 27. 25, 35 fg., 10,

42. 2uf\ 16, 9. 9tac$ c$riftlic$er £etjre gehören jnr Rechtfertigung neben bem
©langen bie gnten SBerfe, nnb $ur ©ü£ne für begangene ©ünben nnb für

bie Ablöfung jeittiä)er ©trafen SBerfe ber iBarm^erjigfeit. ©o murmelt

atfo bie Armenpflege im innerften SÖefen beS @t}riftentjwm$, nnb fo emig biefeS

ift , fo ewig ift bie $ftict)t ber Armenunterftü^ung nnb bie ©elegenjjeit bajn nadj

beut evangelifc^en 2Bort: e$ mtrb nnter eudj ftet$ Arme geben, Aber mie

bie GEntmicflung be$ (£l>riftent£um$ eine fe$r vielartige nnb vom (£infac$en junt

3nfammengefe£ten fortfa)reitenbe ijt, fo auä) bie Armenpflege. 3u ber d?riftlid?en

Urgemeinbe beftanb xoixHiti) eine Art a)riftlidt)en Kommunismus. 2)ie Apo*

ftelgefä)iä)te jeigt unS ein rüljrenbeS 33itb beffelben. 9hä)t nnr jtanb fte in einer

fttttidjen ©efammttjaftbarfeit für ben Unterhalt ber Armen ein, fonbem fte ver^

fu^te fogar ben perföntidjen 23efi# aufgeben nnb tixi ©efammteigen*
t^nm ber ©emeinbe einzuführen (Act. 2, 443» £)a$ ift in fleinen famitienä^n-

Jidjen nnb nnter ftarfen religiöfen Sufpirationen ftefjenben ©emeinben burc^füljr*

bar, ni<$t aber in großem ©emeinfctyaften, nnb fo bürfte and; felbjt bie in ben

Urfnnben über baS erfte <Sl)rijtent|mm (Epist, ad Diognet. Nr. 5, 6. Tertullian.

Apologet. Nr. 39. Clemens Alex, paedagog. III. Nr. 5, 5 sqq.) miebertjott begeg-

nenbe yiafyxityt: „£)ie (£t)riften t)aben nnter fid> Alles gemein, nur bie

grauen nidjt", nur von ber gegenfeitigen materiellen tlnterftü^ung ber bei

i£rer tlnterbrücfung in einen engen 23unb gebrängten Triften in sJcott)fätlen ju

verfielen fein. Kine eigentliche ©emeinfcfwft ber ©üter in ftörperfa)aften bei

ber Armutlj ber einzelnen Sttitglieber, ben wahren c$riftlia)en Kommunismus $eigt

erft baS Suftitut beS ^tofterlebenS, n>o inmitten beS Sftetci^umS ber Kommunität

ber einzelne SD^öno) ftdj bnra; baS ©elübbe ber Armutt; jum ewigen Ver$tä)t auf

baS perföntict)e Kigentlmm verpflichtete. 3u biefen ßtöftern mar ber tlntcrfc&ieb

jmift^en 9?eic^ nnb Arm aufgehoben. Allein in ber großen @efetlfä)aft ber 3öelt ift

biefee unmöglich tlnb fo fe^en mir auo) in ben erften 3 e iten beS K^riftentOnm^

eine c^riftlia)e Armenpflege, geleitet oon 3enen, melo)e bie erften ©emeinbcn aua>

in allen anbern 23e$telmngen tyxeö öffentlichen bebend leiteten. <8o empfingen

in S^ufalem bie Apojtel bie Armenfpenben ber ©laubigen (Act. 4, 34. 35.);

bei ber fpdtern fä)drfern Audfonberung ber Aemter laut bie Armenpflege an ben

£>iafonat (Act. 7, 1 ff.), metä)er fte aua) in ben fpätern 3eiten au^ Auftrag

be$ iöifä;of^ beforgte. cjf5 galt in ber £irct)e ber ©ruubfa^, ba^ gcfammtc ^Ber^

mögen ber Sh'rdje fei Vermögen ber Armen, ndmlicb oortoeg für bie Armen be=

ftimmt, unb gemiffermaßen ber ftircfye alö Pflegerin ber Armen $ur SSermaltung

anvertraut, oon ber &irä;e aber an bie ^frünbner übergeben, bamit biefe ale'

SBdtcr für bie Armen forgten, £)afier foüte ein ©eiftlic^er, ber ^rtoatoermögcn be*

faß, nie baö ^frünbeoermögen genießen; beßmegen fügten bt'e mürbtgften S5ifc^öfe

unb anbere ©etftltcfyen ^u\ ben Verrichtungen it)re3 Amtcef noa> §)anbarl?eit, um
oabura) fo oiel ju oerbtenen, baß fte baä C£infommcn i&rcr sPfrünbe alt Armen-

gut ben Armen erfparen tonnten, ^aber fagt oom bl. Vlugufttn ^offtbtuö: „^er
Armen mar er jfetl eingebenf, unb gab für fte auö jener Duelle, au$ melier für

fi$ unb für alle Ui tym äöobnenben verausgabt murte, b. ^. entmeber auö ben

öinfünften ber 5iird)eugüter ober au$ ben Dpfern ber ©laubigen/' Au^ lauter

©orge für bie Armen ^mollte er fein SpauS, feinen Acfcr ober eine Villa laufen".

Unb als er bie (finfünfte ber ih'rdje für bie Armen crfctyöpft hatte, „oenünbete

$x e« bem <$rijttt4>en S3otf, baß er nichts me£r jum Vergeben an bie Armen ^aW
;
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„felbfi bie ©efdfte be$ £errn lief er Oie ber $1. AmbroftuS) wegen ber ©efatt*

genen unb wegen fe£r vieler Ernten jerbrecljen unb etnfc^meljen mtb barauS Sßex*

gabungen an bie Ernten machen", unb er fpra$ aus: „(£$ fei nid)t ©aclje be$

§3if<$ofS , ©olb jn bewahren unb bie £anb beS Ernten abjuweifen." Sie bie

Armenpflege aU bie ^fli^t beS SifäofS in jener 3^'t angefeljen würbe, fo war

fie im dinjelnen bie fftifyt ber ^frünbner. @o jagt ber $1. ipieronpmuS: „Dem
greunbe etwaS rangen, iji Diebftajrt. Die £irc|e betrügen, ift Hirc^enraub,

(£ttoa$ empfangen Ijaben , n>a$ an bie Armen ju »ergaben ift , nnb wenn Viele

jmngern, entweber oorftctytig ober be^utfam fein wollen, ober waS baS offenbarte

Verbrechen ift, i£nen baoon ettoa$ ent$ie£en, baS übertrifft bie ©raufamfeit aller

Straßenraub er. 3$ werbe oom junger geplagt, nnb bn urtljeilft, wann mein

Sttagen gefättigt ift? Entweber oertljeile alsbalb, m$ bn empfangen £ajt, ober

wenn bn ein furd?tfamer AuStljeiler bift, fo entlaffe ben Spenber, baff er ba£

(Seinige felbft »erteile. 3$ toiü nic^t, baß anf meine 9*e$nung bein Seutel

*>ofl fei, ÜJh'emanb !ann beffer bae Steinige bewahren, aU iify. Derbefte AuSfpen-

ber ift ber, welker WityW für ft# anhält/' „&$ ift ber*Kufwt eines SiföofS,"

fagt ber % ^ieronpmuS, „bie Armen jn unterftü^en. <£$ ift bie Sc^mactj aller

^riefter, nafy eigenen Sfteid^ümern ju ftreben." Der £anon 17 beS IV. (Eon-

cils oon Hartljago gebietet, „ber 33if$of fott bie Leitung ber SÖittwen, Saifen
unb gremben ni$t felbft, fonbern burct) ben (£r$priefter ober Ardjibiafon beforgen/'

danon 13 beffelben GümcilSfagt: „bafj bem wegen ber Vert^eibigung beS ©lau-

benS Sebrücften burdj ben Diafon ber Unterhalt oerabreidjt werben folle," nnb

(£anon 31 „ber Sifctyof fotX bie ipabe ber Stirere als anvertraute nnb ni$t als

eigene benü$en. 9?adj (Eanon 33 follen „bie Armen nnb Alten ber Rixtye mebr

als bie Anbern &u e^ren fein/' 3ebo$ fotten nadj (Eanon 101 „junge SSittwen,

welche am Körper fct)Wdc()lict> ftnb, auf Soften ber Slircfje, in beren sprenget fie

üexxoitttoct ftnb, unterhalten werben;" aber e$ foHen wfy bem ^anon 103 „bie

SBittwen, welt^e au^ bem Almofen ber ^ira)e unterhalten werben, fo emftg in

©otte^ SBerf fein, baf fte burc^ SSerbtenfte unb ®chet bie to^e unterjtü|en/'

Der % Ambroftu^ $attc fd?on gcfagt (Epist. 31): f/T>ie £ird>e beft^t ^tc^t^ für

ft(^, als ben (Glauben. Diefc (^infünfte gibt fte, biefe grüßte. Der 23eft£ ber

^ir^e ift Unterhalt ber Armen. 9ttan möge aufjaulen, welche ©efangenen bie

Tempel losgekauft, welche 9^a^rung fte ben Armen gegeben, welken Verbannten

fte bie 9]otf)burft beS SebenS gereift ^aben/' T)a$ ift in bem erften falben

3a^rtaufenb bie Armenpflege ber Sh'rdje. Aber aut^ ber @taat war nt'^t jurütf-

geblieben. 3Bar ij>m zurzeit beS ^eioent^umS bie 2ßo|>lt£dtigfcit nur ein Mittel

ber ^olitif jur 9^ieber^altung beS ^ungernben ^öbelS gewefen: j[e^t wirb fte i^m
3wect\ Der Arme unb ber dleitye ftnb oerfo^nt: bie üÄilbt^dtigleit ift Stttttteruu

Vk öffentli^en Unterftü^ungen ftnb^^aten ber Eingebung: bie ©aben ber2Bo^l=

tyäticftnt fammeln ft^ ju Kapitalen an; bauernbe Stiftungen entfte^en; bie

©taatSbe^brben fdm^en fte. lba$ bürgerliche ^eo)t ermuntert ju 35ermdc^tniffen

für bie Armut^; H oerlet^t ben Stiftungen bürgerliche D^ea)te; e$ jteHt fte unter

eine Dblmt, bie gugleia; Sc^u^ unb Aufjtcjtf oeretnigt, unb inbem bie @efe^=
gebung ben c^riftlic^en ©ebanlen auSfpric^t: „Et quia humanitatis nostrae est ege-

nis prospicere ac dare operam , ut pauperibus alimenta non desmt (Gonstit. Valenf

.

et Marcian. 12. §.2 de sacrosanct, eccles. I., 120, folgt fte bod) jugleic^ ben 3«"
tereffen ber polizeilichen Vorfielt, inbem ein @efe# oon ©rattan, Üklenttnian unb

^eoboftuS (Cod. Theodos. lib. XIV. tit. 18) oorfebreibt, ber öffentliche ttnterjtüßung

bege^renbe Settier folle unterfuc^t werben, unb $eige er ftc^ förpertidj Irdfttg, fo

folle er feine grei^eit oerlieren. 3«ftinian, biefe 23eftimmungen mitbernb, oerfügte

(Nov. LXXX., cap. IV.): bie freien, arbeitsfähigen Settier, welche t'^ren SebenS^

unterhalt nid;t e^rlic^ erwerben lönnen, feilen oon ben Unternehmern öffentlicher

Arbeiten angepeilt ober in oerf^iebenen bewerfen, $u welken fte ftc^ eignen,
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befcfjdfttgt unb augfeidj »erföftigt »erben, <Bie fotfett feine unnü^e 2aft für bie

@efetlfcr)aft fein unb gebeffert »erben, 3f* ber Söettter <5llaoe, fo foll er feinem

frühem iperrn jurücfgegeben »erben; »irb er fremb in ber Spauptjtabt gefunben,

fo foll er in feine £eimatl>prooin$ $urütfgefc$icft »erben, Verweigert ber 23ettfer

bte tym auferlegte Arbeit, fo foll er au3ge»ie[en »erben, dagegen fotten bie

bura) förderliche ©ebredjen ober Alter gebeugten Armen in ber Jpauptftabt oleioen

bürfen ober milbt^dtigen ^erfonen anvertraut »erben, Aucr; biefe Strenge »ar
in c$riftlic$em ©eift. <5<$on ber Apoftet £H. Epist. ad Thessal. c. 3. v. 10) tjatte

gefagt: „2Ber nicjjt arbeiten »itf, fott aucfj nic^t e(fen," Unb bie Constilutiones

apostolicaß fpredjen a\\$: ber SD^üfftggdnger, »eldjer tjungert, oerbient leine £>ilfe,

er ift nicr)t einmal »ürbig, ein Sflitglieb ber Stirere ju fein; man foll baS Einb

unterljalten , bamit e$ ein ®e»erb erlerne, um cinft, eS mit ©efdn'cf betrei-

ben^ unb ftct) baS ©erdt^e baju anfctjaffenb, jia) fetbft unterhalten ju lönnen unb

uic$t bie 9tttlbt£dtigfeit feiner trüber ju mißbrauchen (Lib. IL c. 4. Lib. IV. c. 2.),

'2)er fy. AmbroftuS rügt bie fc^einbaren unb arbeitsfähigen Firmen , »etdje als

Sanbftreicfjer tjerumjieljen , unb bie ben »a^ren Firmen gebü^renbe Unterftü^ung

für ftdj »egne^men (De offic. lib. II. c. 16), 3« ber $ir$e tritt bie polizeiliche

SRücfjtdjt oor ber ber (£$axita$ jurücf, (£$ jeigt ftdj in ben fünf erften 3<*Wun^
berten aU leitenben ®runbfa# ber Armenpflege in ber lateinifc^en Stirdje, »a$
£t>omaffm vet. et nova eccles. discipl. de benef. Part. III., Lib. III. cap. 27 aus*

gefprodjen: „Unum est corpus ecclesia universa, qua? uno maxime animatur et ve-

getatur charitatis spiritu. Quantacumque sit unius corporis membrorum interca-

pedo, et condolent illa sibi et congaudent." £)erfelbe @eift befeette bie morgen-

lanbifc^e ftircfye in jener Seit. Q£$ »urbe auf bem (Eoncil »on Antioc^ia ber

apoftolifdje £anon erneuert: „T)a$ ber 33ifd>of bie (I5ctt>alt über baö $ircr)enoer*

mögen jjabe, baf er ee fdmmtlicr) für alle Armen oer»enbe." Sßunberbar ijt bie

Seiftung be$ 1)1, (E^foftomuS für ba$ Armen»efen, Au3 einem (Betreiben be$

3fiboruS ^eluftota an ben SBifcfyof ß^ritlue oon Aleranbrien erfte^t man »ie bie

Verwaltung beS lir$licr/en Vermögend überhaupt, fo au$ bie befonbere Dbforge

für "oie Armen, £)a3 Vermögen »urbe einem Delonomen, meiftene einem @eift*

liefen, übergeben, ber unter SBeijug anberer 9)?dnner bie Verrechnung führte, »etc^e

ber 33ifc$of bann prüfte unb burcr; feine Unterfct)rift genehmigte, Riebet »ar

nun eine Hauptaufgabe für bie Armen, ©orgte ber Vifd?of auS 9?adjtdfftgleit

ober SDcitmiffenfc^aft fc^Iedc;t für baS Sh'rdjenoermögen ober für bie Armen, fo

»urbe er entfe^t, ober i^m ein getreuer Oefonom beigegeben. SBir erfe^en

a\i$ L. 2. Ep. 88 beffetben 3PboruS, »ie bie 23ifcl)öfe bie Armenftiftungen er»irf-

ten, „Unb auf biefe SOßeifc machen eS nun bie erprobteften ^riefter, J)enn

»enn 3emanb fagt: id) »ill (£t\x>a# ber ^irct;e »ibmen unb ^eignen, fo befehlen

fie i^m, est ben Armen $u geben. Senn er aber biefeS fcl)on get^an $at, fo rü*

gen fie i^n niebt, fonbern lajfen i^n freunblic^ unb milb ge»dbren, nic^t aU
»enn jte biefeö für bejfer unb oortre(f!ic!t)er aU jeneö hielten; benn ni$t be^»egen

fam CC^riftuS, baf er bie Sh'rc^e mit @otb unb ©itber fülle, allein fie feilen 3c-

nem, »clever biefeS ©efdjenf brachte, leine Aengftlic^lcit in ber ©eete erregen.
"

2)iefe Verpflichtung ber Äirc^e jur Armenpflege, »ie fie überetnfitmmenb in ber

abenb= unb morgenldnbifc^cn ^irc^e auerlannt »ar, beftanb aucr; in ber fpdtern

^eit. £>ae ^onct'tium Agat^enfc erlldrt im (£anon 4 ^ene, »ela)c bie Vermacht-

niffe ber ftirdje etnbc^altcn, aU 9)?örber ber Armen, vehit neetteres pauperum.

^benfo oerfügt baö (foncilium Aurelianenfe L: „2Bir beftimmen eö aU gan^ ge-

recht, baf auf Auöbefferungcn ber Stirnen, auf ben Untcrbalt ber friefter unb ber

Armen, unb auf bie Soölaufuug ber (befangenen Altcö, »a^ ö)ott an grüßten

gnabig oerlicben fyat, auegegeben »erbe, unb bafj bie ©ctftlicben jur Uuterftü^ung

be^ lirc|)licben sMexU angehalten »erben. 3Benn irgenb einer ber ^riefter hei biefer

6orge minber eifrig unb ergeben ge»efen, fo foll er oon ben ßomprooinciatbifc^ö*

i
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fen gerügt werben, 2Öenn er ft$ au$ unter biefer Üftüge nt$t gebeffert $at, fo

folt er, bt^ er ben geiler beffert, ber ©emeinfdjaft ber SBrüber unwürbig gehalten

werben." Daffefbe Sonett beftimmt in Kanon 16: „Der 33ifd>of fotle ben Ar*

nten ober ^5ref$aften, welche wegen (Btytväfye mit t^ren ipdnben ntcfyt mef>r arbei-

ten tonnen, toft nnb ftteibung fpenben, wte weit bie Äöglicbfeit reicht." £)a$

donctltum £uronenfe II. aber oerfügt auf ben galt, baß bte bifdjöflic^en Kinlünfte

jur Verforgung ber Armen ni$t Innreren: „3ebc ©tabt fofl t'^re armen unb

bürfttgen Stnwo^ner tn ber gehörigen Verfolgung nad) Vermögen unterhatten,

fo bafj fowotjt bie £anbpfarrer als fämmtlidje ©tabtbürger itjre Ernten oerpftegen,

woburc^ bewirft werben wirb, baß bte Ernten fetbft tn anberen ©tabten nia)t

£erum$iel)en." £>ier fetjen wir alfo fd>on bte öffentliche 2aienarmenpftege neben

bte tir$tic$e treten. i)ie Art ber Unterftü^ung ber Ernten würbe oon bem 33t-

jc^of bem Diafon übertaffen, ba^er ^teft bte Armenpflege fetbft, fowte ber ben Ar-

men befttmmte £rt Diaconia. SQBt'c tn ber abenbtdnbifcfoen ftirdje ©regor b. ®r.

aU Armenoater glänzt, fo in ber morgentänbifdjen 3<^anne$, ^atriarc^ oon

Ateranbrien, ber, nacfybem er einftimmig gewählt worben war, ftd) nidjt e^er wet-

zen tief, bi$ i§m ein Verjeidjniß fämmtlidjer Armen ber (£tabt oorgefegt worben

war, wobei er bie Armen feine Ferren nannte, tnbem er fagte: „2öetc§e iljr Arme
unb SBettter nennt, jene oerfünbe ity aU sperren unb ipelfer. Denn fte werben

unä wa^r^aft Reifen unb baä dieid) ber £)immcl fdjenfen tonnen.'-' Auf bem
Koncit oon Aad;en oom 3. 816 würbe ber ©eiftlidjfeit bie Armenforge nadjbrücf*

lid> eingefc^ärft, inbem e$ oerfügt: „Tic ©adjen ber Äirctye ftnb, wie oon ben 1)1.

Vätern überliefert wirb, Stiftungen ber ©täubigen, Ablöfungen ber @ünben unb

Vermögen ber Armen. Denn bie ©laubigen, burdj bie ©tutl) be$ ©laubenS unb

bie Hebe ju KJjriftuS entjünbet, machten wegen bc$ Spcitö if;rer Beeten unb we*

gen ber ©eljnfudjt nad) bem J)immtifd>en Vaterlanb au$ ijrem eigenen Vermögen
bie Stirere xeid), bamit barau$ bie itrieger (£l;rifti ernährt, bie ftirdjeu au$ge$iert,

bie Armen erquieft, unb bie (befangenen nad> ber (Gelegenheit ber ^^ loSgetauft

würben/' Daljer rügt and) ba$ 4tc syarifer Koncit oom 3« 829 3ene, welche

ftd> über ben waebfenben Sfteicfytfmm ber Ülircfye befd;weren , ba btefer für bie Un^

terftü^ung ber oielen tränten nidjt ausreiche. „(£$ fdjwinbe batyer," fagt e3,

„bte ©e^dfftgteit, wetc^e ju fagen pflegt, bie ^irc^en d^vifti ^aben ju oiet, unb

fie erwäge, ba§, fo groß auc^ ba^ Vermögen ber ^irc^e fei, eö bodj, wenn oer-

t^etlt wirb, toa$ an^nt^eikn i(l, niebt ju oiet ift. i)enn bie 33egierlic^feit, ja

bie 9^ac^tdffigteit einiger Au^t^eiler, nicfjt ber ^irc^e reic^lic^e &abe ift $um (Scha-

ben. X)enn fonberbar, bie weltliche S5>rfud;t ^at nietjt genug unb hie Üixfyc

S^rifti §at ju oiel!" Auc^ ein ©eneratconoent ju Aachen oom 3- 817 bat be-

nimmt, bafj oon allen ben ßirdjen ober ben sJD?önc^en jugewanbten Atmofen ber

3ef>nten folltc für bie Armen oerwenbet werben — ut de omnibus in eleemosynam

datis tarn Ecclesi« quam fratribus deeimae pauperibus dentur.
u

<Be Ratten Ue
Armenfttftungcn bie ©türme ber 3Sölterwanberung überbauert: bie ©eiftlic^teit

fyatte aU frühere 23crwatterin ber Atmofen ber ©laubigen inmitten ber großen

Umwälzung bie Verwaltung ber Armenanftatten beibehalten. Die Kapitularien*

gefe^gebung ber frdntifc^en Könige $atte fie in ber Uebung btefer ©enbung er^

Ratten. (Bie übertrug ber ©eiftlicfyfeit bie Armenpflege als eine SÖürbe, eine

'pflidjt: Capitularia ed. Baluz. Add. 4. c. 90, 153. Capitularia colleg. Herold, c. 18.

i)a$ Vermögen ber Armen warb ober blieb mit bem ber ftirc^e jufammengewor-

fen< Capit. üb. I. c. 77. Add. 3. c. 1. „Die i\ird>e ift oerpflid)tet, bie Armen
ju ernähren." Ibid., Hb. VI. c. 430. „Die ©eifttidjen follen Xafeln galten, an

wetzen bie Armen aufgenommen werben. Ibid. add. 4. c. 143. „X>ie Bifdjöfe

fotten fie in ber sJiotl> unterftü^en." Ibid., cap. V. incerti anni. cap. VIII. Tom. I.

p. 534. „Die Hlöfter fotlen ibnen Unterhalt bieten." Capitularia anni 853. c. 1.

Äit4|enUyit9n 1, SJt, 29
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anni 867 c. 1. Capit. Carol. Magn. 1. I. c. 87. „Statutum est, quidquid tempore
Imperii nostri a fidelibus ecclesiae sponte collatum fuerit, in ditioribus locis duas
partes in usus pauperum, tertiam in stipendia cedere Clericorum, aut Monachorum,
in minoribus vero locis aeque inter Clerum et pauperes fore dividendum. Nisi forte

a datoribus, ubi specialiter dandae sint, constitutum fuerit." 2ludj ba£ 3te Gumcif
ppu £purg ppm 3. 813 beftimmte, baß bie 3e^nten ber einzelnen ^ira)en §tt>i-

f$en ben Pfarrern unb ben Ernten geseilt werben fpflten.— Ut decima3 quse sin-

gulis dabuntur Ecclesiis per consulta Episcoporum a Presbyteris ad usum Ecclesiae

et pauperum summa diligentia dispensentur/' $n ber (£apitutariengefe#gebung wür-
ben bie pben erwähnten appftptifcfyen unb anttpc&enifcjjen (£anpneS erneuert; fp
$ei$t eg (L. 7. c 58): „Episcopus Ecclesiasticarum rerum potestatem habeat ad

dispensandum erga omnes qui indigent cum summa reverentia et timore Dei; participet

autem et ipse quibus indiget si tarnen indiget," unb ferner (Add. 3. c. 46): Licitum sit

Episcopis, praesentibus Presbyteris et Diaconibus de thesauro Ecclesiae familiae et pau-
peribus ejusdem secundum canonicam institutionem juxta quod indiguerint erogare.

3n grpfen 9?Pttjen legten bie 23tfc^ofe ben ©eijHidjen, bebten, 2lebtifjmnen, ben

(trafen unb $aien überhaupt einen (£enfu$ jur Unterftüfcung ber Firmen auf, 3n
einer grpfien SJciß ernte färieb Start b. @r. ppr (Xapitul. 1. 6. c. 136. 1. 1. c. 132),

jpte Picle Hrme 3^ber ju ernähren tjabe, unb um welchen tyxetö baä (betreibe ju

perfaufen fei, Die Jpauptfprge für bie Ernten pblag ^uerft ber ©eiftfictyfeit, unb

nur, wenn bereu Glittet ntc^t ausreichten, traten bie ©emeinben ein, n?ie biefi

ber pben angeführte S3efc^Iuft : „Suos pauperes quaeque civitas alito" jeigt. 2luc|>

fpflte bie weltliche Dbrigfeit felbft über bie (Erfüllung biefer $>flictyten ber ©eift=

liefen wacjjen. Capit. Garoli Calvi. anni 877 c. 10. 8p txitt atfp eine gemifetyte

Slrmenpflege ein* $n ber iBblferwanberung fjatte fta) nämlicfj für bie öffentliche

Armenpflege ein anbereS ^ßrineip, baS ber gegenfeitigen ©arantie, be$ ^a-
irpnatS erjjppen, naefj welchem bie Ernten ein dletyt auf ttnterftü^ung |>aben,

per müßige unb tanbfafjrenbe 33ettet perbpten ift, bagegen bie ©emeinben unb

bie Leudes jur tlnterftü^ung ber Armen perpflietytet finb. Die fränfifetye ©e-
fe^gebung §at fp bie Sieget perfünbet, tt>efc^e U$ jur ©egenwart ben Unterhalt

ber Firmen in ganj (£urppa ben betreffenben ©emeinben auferlegt §at, Die Lex

Longobardorum (lib. I. tit, V. c. 27 fit. XLIII. c. 1) gab ät;nlia)c 33eftimmungen.

Die Kapitularien befahlen ben gibeleS, bie lanbftreicfyerifcfyen Bettler ju [trafen

unb ben 33ettel buref) eine genügenbe Unterftü^ung ju perjmten. Capit, V. anni

806 c. 10. Collect, Capitular. lib. I. c. 30, 115. lib. V. c. 256. lib. VI. c. 282,

388. Der Arme fpfl in bie £enpbpa)ien aufgenpmmen werben, er fptf überall

eine fixere 3uflua)t$ftätte ftnben. Capit. anni 793, c. 14, 19. Seker ftiMÜ
fptt feinen Sinnen unterhatten. Cap. anni 813, c. 11. Collect. Capitularium lib. II.

c. 10. 9h'emanb fpfl e$ wagen, itjm ba3 wenige if>m Söleibenbe ju entjie^en Pber

feiner ftreijjeit i^n ju berauben. Capit. anni 809 c. 12. de pauperibus non op-

primendis. T)ie dpmiteS fpllen für tyn fprgen. Collect, Capitular. lib. II. c. 6.

Ibk SBittwen, 2Baifen, ©ctywacfjen ftetjen unter bem 8$u£e beö Kpnigef, wie un-

ter bem ©Ptteö fetbft: fie fptten ben regten Rieben ^aben. Cap. anni 788 c. 2.

Cap. anni 797 c. 1. Cap. anni 806 c. 2. 2ttfein bie ipauptfprge für bie Firmen

perblieb bennpdj ber ©eiftlirftfeit. Den Ernten unb Bettlern ftanb 1><x§ dletyt

auf einen Stnt^eit ppiu Sehnten ju, wetzen ber Pfarrer bejpg, unb jwar fp be-

nimmt, baß er i^n .wie eine s])frünbe fyattc. Deren Scfyl war beftimmt unb in

bie Äirc^enmatrifet eingetragen, ba^er fie aua) matricularii gießen. <Sp fpric^t

§incmar (Hincmar t. I. p. 734) ju feinen Pfarrern: „Saepe vos admonui de ma-
triculariis quales suseipere debeatis et qualiter eis parlem deeimae dispensare de-

beafis. Interdixi enim vobis Dei autoritate, ul nemo Presbyter pro loco matrieul«

qnodeumque xenium vel servilium in messe vel in quoeunque sno servitio praesu-

mat requirere vel aeeipere et matriculariis debitam partem deeima? quam fideles
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pro peccatis suis redimendis Domino offerunt, nemo praesumat vendere." §tncmar

i)atte auc§ fo>n ben nötigen ©runbfa§ ber Armenpflege, baj? ba$ Atmofen ntd)t

ben Arbeitsfähigen, fonbern ben Armen gegeben werben fofle, welche für bie Ar=

heit $u gebrec$tt$ ftnb. ©o fagt er (Hincmar T. I. p. 717): „Ut matricularios

habeat juxta qualitatem loci, non bubulcos aut porcarios, sed debiles et pauperes

et de eodem dominio, nisi forte ipse Presbyter habeat fratrem aut aliquem propin-

quum, debilem, aut pauperrimum, qui de eadem decima sustenletur. Reliquos au-

tem propinquos, si juxta se habere voluerit, de sua portione vestiat atque pascat."

T)a$ Gtoncif oon fatit »om 5- 1212 fprad; au$, baß , weil burd> (tyxifii 23or-

ft^rtft fd>on bte 2aien jum Atmofengeben oerpftictytet feien, biefeä ®ebot noa) weit

ftrenger für bte Ätoftergetftttdjen gelte: „Cum ad opera misericordise indigentibus

exhibenda, non solum Reguläres, verum et saeculares ex praecepto Domini tenean-

tur: Religiosis maxime praecipimus, ut curae infirmantium et debilium adhibeant

operam diligentem ; et reditus assignati eleemosynae nullatenus imminuantur, vel aliis

usibus deputentur et subtracti restituantur. Idem de infirmariis duximusstatuendum."

CrS würben Abfdjfe für Armenfpenben ertfjeitt. <8o fpraä; fid? bag (£oncit oon

Dtaoenna oom 3- 1311 im danon 30 aus: ba ba$ ftirdjenoermögen QaU ber

Armen fei, fo liege ben (£pt$copaten, Kapiteln unb ftföftern ob, in djrtfttidjer Ziehe

rei$fia)e$ Atmofen $u fpenben: bte 23ifd;öfc fotten tägtidj eine beftimmte Anjatj!

Armer $ur £afef sieben, ferner fottten in alten @täbten unb in atten 33ejirfen

be$ 23i3tf)umS Atmofenfammtcr für bte oerfrf)dmten Armen aufgeftettt werben unb

bte Atmofengeber fottten einen 40tägigett Abtafj erlangen, wenn fte reumütig
\\)xe ©ünben einem ^riefter gebeichtet Jjabcn. 3m 3- 1566 fdjrieb ber üarbinat

^otuö ben ^frünbnern in Decreto 5 oor: „Ne sumptuum moderatio avaritiae tri-

buatur, quidquid ex fructibus Ecclesiarum, deduetis eis quae earum oneribus susti-

nendis et ipsis atque ipsorum familiaribus necessaria sunt, supererit, id omne juxta

illa quae beatus Gregorius Papa Augustino de fructibus Ecclesiae dispensandis rescrip-

sit, ad pauperes Christi suseipiendos et alendos, ad pueros et adolescentes in scho-

lis et studiis educandos, atque in alia pia opera ad Dei gloriam et proximi utilitatem

et aliorum exemplum distribuant. Sint patres pauperum, sint orphanorum, viduarum

et oppressorum refugium et tutela." 2>er fttrdjenratt) oon Orient, bie alte £)i$-

cipfin aud; in biefem ^ßunet aU gütig anerfennenb, \)at inbirect bie frühere ftr-

$enred>ttid>e 2Serpftid)tung ber 33ifa)bfe unb ^frünbner ^ur Unterftüfcung ber Ar=

men in bem Verbot erneuert, ba$ ftird;enoermögen if>rcn Anoerwanbten $u oer*

fdjenfen, außer wenn fte arm ftnb. „Omnino eis interdicit Synodus (Sess. 25 c. 1),

ne ex reditibus Ecclesiae consanguineos familiaresve suos augere studeant. Cum et

Apostolorum Canones prohibeant, ne res ecclesiasticas, qua? Dei sunt, consanguineis

donent, sed si pauperes sint, iis ut pauperibus distribuant." Unb wie biefe 23efttm=

mung be$ £rienter ftirdjenrat^S ^u oerfte^en fei, $at ba$ I. Sftaüdnber ßoncit

oom 3- 1565 in ber fofgenben SSorf^rift an bte ^frünbner (Acta Eccl. Mediol.

p. 39) auegefprodjen: „Si vero qui Ecclesias et Beneficia Ecclesiastica quaeeunque

obtinent, quorum fruetus ad eos velut divinorum obsequiorum Ministros honeste

sustentandos proprie sunt attributi; si uberiores sint, quam ad tuendam vitam con-

ditionisque suae rationem requiratur, dubitare non debent, ad eum finem hanc co-

piam Ulis esse attributam, ut praeter ea quae ad victum et eultum eorum saus es-

sent suppeterent, etiam quibus divini eultus ornatus ac splendor conservaretur, et

pauperum inopia et indigentia sublevaretur, quemadmodum etiam Deus plerosque

divitiis cumulat, ut amicos sibi faciant, a quibus cum defecerint, in aeterna taber-

nacula reeipiantur. Quapropter per misericordiae Jesu Christi viscera obtestamur, atque

monemus, ut meminerint ea bona non sibi esse credita ad luxum, neque ad augen-

dos consanguineos sed ad vitam honeste, ut fidelem Dei ministrum et pietatis Chri-

stianae Magistrum decet, traducendam. Ex eo vero quod supererit, si necessaria pau-

peribus alimenta denegaverint, intelligant se, quos non paverint, oeeidisse: atque ob

29*
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violatam sanctissimae charitatis legem mortale peccatum commisisse, quo sibi iram in die

iraethesaurizaverunt." Der geubaliSmuS, beffen Sßefen e$ war, ba$ ©enreinfame ju

seretn$elti, gu $erfe£en, tljat biefeS audj rücffid)ttid) ber Armenpflege. Der ©runb^err,

ber an bie ©teile ber ©emeinbe getreten war, übernahm bie Saft ber Armenpflege,

welche na$ ber(£apitulariengefe$gebung ber ©emetnbejuftanb: bie ©eiftlic^feit füllte

ftdj aber burd) ben beitritt ber Armentu'tfe ber Säten ü)rer ^flictyt metjr entbunben.

Da£er tritt bei bem Untergang beS SetjenwefenS bie Armutfj fdjroffer tjeroor. Atfer-

bingtf nehmen bie im 12ten 3<*Wunbert entfte^enben ©emeinben unb 33ürgerfhaften

einen Xfyeil ber Armen in ü)ren <Sd?u£, aber nur bie 9ttitglieber ber ©emeinben.

Da^er wirb ber f&ettel ein öffentliches Drangfal. Die <5taatSgefe$gebung waffnet

fic$ gegen Söettel unb Sanbftreidjeret, fte fucfyt bie Arbeit gu organiftren. Allein

bie f£d> metjrenben greitaffungen ber Vorigen warfen eine SDcenge Unoerforgter

in bie ©efeßfd?aft; nid?t aße »erftanben, fugten bie Arbeit, Die Einkünfte ber

©eifttidtfeit waren aber »erfdjwunben. Da war bie ^3oti&ei geneigt, für bie

Armen unb ©ewerfe einjufcireiten. S3ei ben erftern ftraft fte ftreng ben 23ettet

unb bie Sanbftreidjerei, anbererfeitS aber gibt fte ü)nen ein Recfyt auf bie Unter-

ftü^ung ber ©emeinbe. Rücfftcfytlidj ber ©ewerfe beftimmt fte bie Sölme unb

fteftt fte unter bie £)rbnung ber 3,nn^te, 3n $ranfreu$ Wirten in biefer Richtung

i>ie Etablifferneute bes 1)1. Subwig, bie Drbonnanj oom gebruar 1350. $n ^ol^e

ber Verpflichtung ber ©emeinbe jur Armenforge entfielt in g-ranfreid) bie Armen-

(teuer, fo nad) bem 33efdjlufj beS EoncttS oon £our£, Eap. 4, (Jan. 7., unb einer Dr-
bonnanj oon granj I. an§ bem 3« 1536. ©ie würbe ju $aris 1551 förmlich ein-

geführt, unb im 3afjre 1560 im ganzen ^önigreid; angenommen. Audj bte ein*

jelnen Innungen feilten iljre verarmten ©lieber unterftü^en. Unb bocfy oerljeerte

ber 23ettel granlreic^, U$ bie Skrorbnungen SubwigS XIV.
, namentlich bie Reg-

lement^ oom April 1656 erfdu'enen. ©leicfywoljt erregten bie Bettler in gart'S

1659 actyt bewaffnete Aufftänbe, worauf baS Ebict son 1662, auf gan$ granfreicjj

erftrecft, bie fflid)t ben Slircfyfpieten auferlegt, il;re Armen ju unterhatten, bie
•

Regel bcS 2Bolnrftl$eS für ben Annen fejifefct, bie 23itbung einer Armenrolle, bie

für bie Eintragung in biefelbe nötigen SBebingungen, bae Recfyt ber Armen, je

nad) ben gäHen in bie £ofpitalanjtalten aufgenommen ober gu £>auS untcrftüftt

gu werben, bie Umlage unb bie Eintreibung einer Abgabe »on ben steuerpflich-

tigen für bie Armen anorbnct. Der 23ettel würbe burcfyweg verboten. $in älnt-

lid)e# Aftern ber Armengefe^gebung entftanb in Englanb feit §einrid> VIII. unb

Elifabetb, unb führte bort ju ben gräßlid;en 9D?if?bräud)Ctt ber Armenfteuer, bie

in granfreicty nidjt erfc|ienen, weit ^ier bie gleiten SKa^regeln eine milbere, be-

fdjränftere Au^fü^rung fanben, ba in granfreic^ bie §ofpitalanftalten unb s])rioat-

fpenben reichlichere Hilfsquellen boten, als im proteftantifd;cn Englanb. 33efannttia)

^at bie ©efefcgebung ber franjöftfc^euReootution eine Eentratifation ber Armenpftege

in ber (Staatsverwaltung angeftrcbt, welche in ber Erfahrung Reitern muf te. Sil-

ber würbe fte in Englanb burcty bie 33ill oom 4. Auguft 1834 bura;gefü^rt. 3n
^eutfc^tanb $at eine berühmte Eonftitution Raxtt V. t>om 1). 3uli 1548 baS Ar-

ntenwefen georbnet. (Bie befragt, an bie alte Sibmung beS oierten 2:^etTS beS

EinfommenS ber ftircfye für bie Armen erinnernb, bte SSerfäumung bt'efcr iöeftim

mung unb bie Rac^tdfftgfeit, welche eine SCtfenge milber Stiftungen untergeben

getaffen, bie Entartung anberer: fte fcfyreibt ben 33ifc$öfcn, Stiftern unb illoftern

»or, bie §ofpitataft)tc wieber ^erjuftellen , in jie bie ^Btttwen unb Sßaifeu, bie

wahren Armen ©otteö, aufzunehmen unb frembcRetfenbe ju beherbergen. Allein eine

tiefe 3e*rüttung fant burd) bie Reformation, wie in allen i'änbern, fo aueb in £cutfd^

lanb in bie Armenpflege. Vie (Bäcularifation ber fir<$ liefen Anftaltcn führte auc^ ju

einer ©deularifation ber milben Stiftungen. 3c0t trat bie StaatSoerwaltung in ben

r-roteftanttfdjen Säubern in bie Armenpflege ein: unb in ben fatjwlifcfyen Säubern

Irang bie frtiiei ber \\§ erweiternben Sanbe^p^eit wxfy in biefen ^rei^ ein

?
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Allein fei e$, bafj bte (Stifter ifjren milben (Stiftungen bte ©eifHidjfeit jüt 3Soß-

jte^erm gegeben, fet e$, baff ba$ bisherige $perfommen entfdu'eb, bte 5pauptforge

für bte Ernten »erblieb fangebin nodj ber ©eijtiicfyfeit. sJtor fefcte bte Staate*

gefe£gebung bte leitenbett dornten für bte öffentliche Armenpflege fejb fo über

bte Anfprüc^e ber Firmen auf bte Unterführung, über bereit ffttdjt ju arbeiten,

über bte ©emeinblidjfeit ber Armenlaft, über beren 3ufammen$ang mit bett @e*

meinbeanftalten, ben ^Bürgerrechten, ben Statuten ber fünfte* T)ie SBerbrängung

ber @eiftlicl)Fcit »on ber fociaten SöirFfamfcit Ijat au$ ba$ Armenwefen ju einem

©egenftanb lebiglidicr Staatsverwaltung gemalt Unb erft bte fdjlimmen Er-

folge ber Staatsarmenpflege Ijaben in ber neuejkn £eit $u einem lebhaften (Streit

über bte Beteiligung be3 Staate unb ber üixfye geführt 9cict)t gan$, aber bod>

tl^eitweife fallt bannt ber (Streit über bte Socalifation unb bte (£entralifation ber

Armenpflege jufamnten: jene warb »on Dr. (£I?almer3 unb oon Dr. dlefye, btefe

pom £cr$og ron ?incourt unb 3- 23enn)am »ertljeibigt 23etbe Söfteme bebürfen

etnanber jur gegenfeitigen ^rganjung. 2Bi$tiger ift un$ ber (Streit -$wifcf)ett

ber Staatsarmenpflege unb bcr.religiöfen 9D?itbü)ätigFeu\ Audj btefe beiben fül-

len ft<$ nicfyt ausfließen, fonbern »creint jum ferneren SerF jufammen wirfen*

gür beren gegenfeitigeS $erf>ältniß tft Pon S3ebeutung bte practifdje Unterfctyei*

bung ber Armenpflege in prt'pate, öffentliche unb förperfc^aftltc^e* Die private

üht ber einzelne Genfer;, bte öffentliche ber Staat, bte förperfctyaftlidje üben Vereine.

Die (Staate unb ftirc^enarmenpflege muffen sufammenwirfen, tt>et'I bte ^rioat-

wotjlu)dtigfeit ü)re ©aben meijtens an bte ©etftlicljFeit gibt, wo bann hei einet

©efctyiebenljeit ber Ft'rdju'djen unb ber jtaatlic^en Armenpflege eine boppelte 93er-

Beübung 51t ©unften rdnFefüdjtiger Firmen, jum (Schaben ber eJjrlidjen eintritt:

jtrbenfattö wirb fonft beiberfeits eine fojtbare Belehrung, (£ontrole, ^oneurrenj

»ermißt. 2)ie Abweisung ber Serfaljrungsweifen, bte Ungleichheit ber ©aben,

ber Sßiberfprucl? in ber Verwaltung, zerrütten bte bejten Entwürfe, (tören ü)re

Erfolge. Aus 9?ioalitdten entjteljt Mißtrauen unb aus biefem feinbfeliges (£nt*

gegenwirfem CEin 3ufawmenwirFen wirb aber fcfyon »on ber Üftatur ber Saclje

geforbert Der Staat fteljt in ber Armun), wenn fte allgemeiner wirb, eine <SuV

rung ber wirtJjfc^aftltcfyen unb felbjt ber focialen Drbnung unb erfennt in biefer

Drangfal einen ©egenftanb polt'äetTicfjer Dbforge. Sofern bie 3D?ilbtljattgfett

ein göttlic^e^ ©ebot ijt, ift bte ^irc^e hei beffen Durchführung juftanbig; abge-

fe^en ba^on, baf? ber $8iUe ber Stifter hei ben meiften milben Stiftungen bte

©eifttiepeit ^ur ^Bottjie^erin berufen §at: bte ©eifttic^leit ijt aber lu'er »orjug^-

weife berufen, weil ee feine gezwungene (yoie bie Griten fagen, feine compulsory

charity), fonbern nur eine freie unb freubige in ber d?riftu'djen ^!tebe unb in

fofern in reltgiöfer Ueber^eugung unb Stimmung wurjelnbe SBo^tt^dtigfeit gibt.

Die Kirdje mu§ aber hei ber Strmenpftege au^ bem weitern ©runb mitwirken,

weit ber ©eiftlia^e allein mit ben Sflitgliebern ber ©emeinbe in einem
f«>

na^en

SSerbaltniff fte^t, ba^ er ber berufsmäßige Mittler ^wifc^en Oieic^ unb %xm
unb mit 21Hen fo vertraut ift, baß er allein bte nötige ^enntntß für bte (*nt-

werfung einer genauen Slafftftcation ber Slrmen unb einer (Stattftif ber &rmutf) ^at,

bann aber auc| aus bem ©runb, weil jebe Unterjtü^ung ber Slrmen nic^t blof

eine materielle iptlfe, fonbern eine geifttge fttttic^e §ebung ber £ätymung feinee

ftttlic^en Sillenö unb feiner moralifetyen ^raft ijt, enblia) weil ber Dpfergeift be^

(£^riftent^um<$ allein bte wafjre unb nachhaltige ©runblage ber Armenpflege gibt

Da bem Staat meljr nur bte formelle Regelung btefeö Ser^dltniffe^ ^ufömmt,

bertirc^e aber bte wefentlic^c unb tjöljere Drbnung beffelben, fo fte^t ber ftirdje

^ier felbjt bte Suprematie ju, ju beren SBieber^erjtcßung ber (£wft ber $eit

hei bem Annagen einer 3)?ajfenarmut^ ma^nt (Ueber bte Slnftalten, welche bte

fttretye für bte Armen errichtete, feije man ben Artifel: ^ trc^I tcr)e 2Boljl-

t^dtigfeit^anftaiten, unb ühtx ben $n$alt biefe^ ^rtifele meine ©cbrt'ft:
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Softem ber gefammten Armenpflege. Stuttg. 1842—46. 3 23änbe, jumal
ben IV. 2f>eil im III. 23anb 8. 507—659. [23uß .]

2lrmettpfiege bei &ctt Hebräern. 3n ^«m tjebrätfctyen Staat war bur$
bie mofaifetje ©efeijgebung ber Slrmuty fo oiel als mbglicty oorgebeugt, unb, fo-

n?ett fte mit gan$ oerfjinbert werben lonnte, für bte Firmen eben fo rücfftdjtSooll

als ^wertmäßig geforgt, fo baß ber 9Jcufftggang ni$t beförbert würbe , unb eS

einen 25ettlerftanb gar nidjt gab. Die @efe£c über bie ursprüngliche $ert£eilung

beS LanbeS an bte einzelnen Stämme, unb bereu gamitien, unb über bie Unoer-

auf erlidjleit beS fo erhaltenen ©runbeigcnttjumS (f. 2lcferbeft£) Ratten bie golge,

baß lein Jpebräer arm geboren würbe, fonbern ein ©runbeigcntjmm ju gewärtigen

$attc
f
wooon er fid; ernähren lonnte. Slam er in feiner 2Birtf>fd)aft juntcl, fo

war eS bem 3?et'ien jur f]iid)t gemacht, ifmt bnrdj ein un»er$inSlicl)eS Darlehen
wieber aufzuhelfen. (3 2D?of. 25, 35—37.) 2Öenn aber biefeS nict)t gelingen wollte,

unb er ftcjj genötigt falj, fein ©runbeigenttmm ju oerfaufen, fo lonnte biefeS nur

auf eine gewiffe Seit gefdjetjen, unb ber neue 23eft§er mußte eS iljm ju jjeber

^eit wieber jurücfgcben, wenn er ober ein SSerwanbter eS für i^n eintbfen woltte.

(3 2flof. 25, 23 u. 24.) 2Bar er arbeitsfähig, fo lonnte er ftctj unterbeffen,

gleichfalls nur auf eine gewiffe Seit, mit Sßeib unb finbern an einen 9?et'ien

»erlaufen, b. £. hei tym in Dicnft treten, fowoljl um feinen Lebensunterhalt als

audj ben (£tnlöfnngSpret'S für fein ©runbftütf ju oerbienen. DaS @efe£ fdjrieb

bem iperrn oor, einen Hebräer, ber ftcf> an ifyn »erlaufe, nt'djt als Sflaoen, fon-

bem als £agföjjner ju bcfjanbeln (3 sIRof. 25, 39—41.); er »erlor babei feine

bürgerlichen dlefyte nic^t, unb lonntc ftdj (figent^um erwerben (3 9D?of. 25, 26.);

unb im nädjften Sabbatl>j[at)r , welches alle 7 34re einfiel, mußte er wieber

mit ben (Seinigen frei entlaffen werben, konnte er aber lei aU Dem fein ©rmtb*
jtücf nicfjt wieber eintbfen, fo mußte eS iljm ober feinen (Jrben im näctyjten 3wp^ =

jaljr, welches alle 50 3^^ einfiel, frei jurürfgefteKt werben; benn in biefem

3a^re fanb eine allgemeine 2Biebereinfc$ung eines jeben Hebräers in fein 23eft$*

tfmm Cfowo^l vieler als £>auS, wenn Ic^tereS in einem Dorfe lag), welkes er

etwa wä^renb jenes 3 e^r«u^^ l^attc »eräußern muffen, otjne £rfa£, unb folglich

eine altgemeine 9SermögenSauSgtcidjung, refp. Aufhebung ber 2lrmutl> ftatt (3 SJftof.

25, 10. 13. 28 u. 31.) Den übrigen Firmen aber, welche nicfyt in ben Dienjt eines

2lnbern treten lonnten, gewährte baS @efe$ folgenbe »ier ^rioilegien: 1) für

ft<$ baS (betreibe ab^ufrbneiben , welches in ben ÜBinleln ober an ben gurren

beS SIcferS jtanb (3 SWof. 19, 9.); 2) bie sJcad>lefe ju balten fowo^l auf ben

3lccfern, als in ben äßeinbergen unb Dbftgärten, wobei eS bem (jigentpmer

»erboten war, bem Rängen gebliebenen Dbftc nac^jufpä^en
,

ja felbft eine

»ergeffene @arbe no^u^olen. (3 ^of. 19, 9. 10.; 5 SDfof. 24, 19— 22.);

3) ben britten 3^ntcn ju ermatten, b. $. benienigen, welker jebeS britte

3a^r, mit HuSfc^luß beS Sabbat^a^rcS , nadj <5ntrit|itung beS ftänbigcn

3elmtenS für bie s]3riejter unb tfeoiten, oon bem (figent^ümer oon bem ^eft

feinem 3a^reSerträgniffeS an grüßten unb s£ic1) in ber SBeife entrichtet

würbe, baß er ilm 51t einem ©aftma^l ju oerwenben fyatte, woju er bte Slrnten

feines So^norteS einlabcn mußte (5 ÜHof. 14, 28. 29. u. 26, 12.; ^'ob. 1, 8.);

4) baS gan^e (frträgniß beS SabbattyjatjrcS mit bem (Jigent^ümer 51t feilen.

DaS <Babbafyia1)x beftanb barin, baß jebeS 7te 3a^r ber 33oben ru^cn foltte;

er burftc batjer weber hebant nofy befäet, nod) ber 2öetnftocf b'efc^nitten werben;

mtb ?llleS, waS barin t>on felbft wuc^S anf bem gelbe, in ben ©arten, an ben

£bftbaumen, in ben Weinbergen, war ©emeingut für ben Sinnen me für ben

Tictcbcn. (2 s
JOcof. 23, 11.; 3 $cof. 25, 4—7.) Slußerbem war bie ^rtoatwo^l=

tfjätigfett ober baS Sllmofen burc^ baS mofaifdje ©efe| nac^brücfli^ empfohlen

(5 ütfof. 15, 11.), unb würbe na^er oon ben ^rop^cten eben fo nactybrücfticfj

eingefc^ärft (^tf. 58, 6, 7* u, a.j f.
Mmofen), — ^r(i jur ^eit tyxifi fpmmeu
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bet ben Hebräern 23ettter oor; aber e$ waren nur franfe unb gebrechliche
v
]5er*

fönen, unb fte Bettelten nidjt m ben Käufern, fonbern an öffentlichen
s]5ld$en,

(9Dearf. 10, 46.; Suf. 16, 20.; 2lpg. 3, 2.) [2Be$er.]

Slrmtntne , 3af*>b, naä) welchem ein Zfyeil ber tjottdnbifc^en (Saloinijten

Slrminianer genannt wirb, würbe im 3" 1560 in <Sübt)ollanb geboren, ffubtrte tu

Utrecht, Harburg nnb Serben, nnb bitbete ftd> bann unter Sttjeobor 23e$a in ©enf
weiter au$. 3n 23afet ^tett er öffentliche 23ortefungen. 3m 3* 1588 würbe er

frebiger in 2lmfterbam, balb aber in ©treittgfeiten hineingezogen, bie fein gan^

jeö £eben erfaßten nnb trübten. GatotV$ ftrenge 2et)re oon ber ©nabenwaftf nnb

Verwerfung war oielen (£aloiniften längft ein ©tein be$ Sinnes — fte tourbe

barum erft im ©e^eimen — bann öffentlich in SSort nnb Schrift bejtrittem

2lrminiu3 fotlte fte gegen folct)e Angriffe oertt)eibigen, erfldrte ft<$ aber felbft

gegen fie. Die ©ac$e erregte grofjeS 2luffef?en. Dodj burdj ben <£influ$ mdd>*

tiger greunbe würbe er enblidj frofeffor in Serben (1603}. 3« Gegenwart fei*

ne$ ©egnere ©omaruS mufüte er ftclj oortjer über feine Uebereinjtimmung mit

bem (£aloinif<$en £eljrbegriff erfldren. (Sr fdjeint biefeS in jweibeutigen 2Ben*

bungen getrau ^u traben, benn balb erfldrte er ftc§ offen gegen bie Seljre oon ber

unbebingten @nabemoat)t; barüber entjtanb eine allgemeine ^Bewegung, nnb ba$

gan^e £anb feilte fta) in %\vei feinblic^e Jpdlften, bie fic$ auf$ Jjeftigfte befefjbe*

ten. • (£r felbft würbe oon ben einflufreic^ften Bannern gegen bie Angriffe feiner

geinbe gefaxt, ti$ ein blutiger Stampf ausbrach, nnb feine Partei oöllig geftürjt

mürbe. Diefe Verfolgung erlebte 2lrminiu3 mcf)t mejjr. (£r ftarb 1609. @eine

(Sdjrtften tjanbetn meiftenS über bie ®nabenwatjl. [@am$.]

2lrmittimter. Die £e£re (£aloin'3 in it)rer jtrengen (£onfequen$ nnb ab*

fc^redenben ipdrte fjatte fta) ooqüglidj im SBeften in Jranfreid), §oHanb nnb

©djottlanb ausgebreitet, unb fyatte nic^t wenig baju beigetragen, jene ^erjlofe

nnb ab jtofenbe (Jtjaraftere, jene unbeugfame ©tarrftnnigfeit unb jene ftnfiere

©raufamfeit gu bilben, welche nn$ in ber @efct)icf)te biefer Sauber entgegentreten.

2ßie fte ftc§ i^ren @ott backten, fo würben fte felbft. SÖetT aber bie ?e^re oon

ber abfoluten ©nabenwafjl auf bie @»i#e getrieben würbe, unb jene Verblenbung,

welche eine foldje Seljre annehmen fonnte, boa) jule^t oon einem £t)eile ber daU
oiniften weisen mufte, ja weil e$ ber m entfiel; en 9?atur auf bie Dauer unerträglich

ift, einen folgen @ott, ber ot}ne @runb bie Sinen oon (^rptgfeit oerwirft, inbef er bie

Slnbern begnabigt, ju ertragen, fo entjtanben im (Bc^oof e be$ datoiniSmucI felbft

in §oHanb oerfc^iebene 5lnfia;ten über bie ©nabenwa^l, unb 2Serfuct)e, bem ftar*

reu £et)rfa$ einen annehmbarem ©inn abzugewinnen ober ju unterlegen, ^onn*
ten ja Gtaloin unb fein ©c^üler S3eja feine Unfehlbarfeit i^rer Se^ren mit ffletyt

in
s

2lnfpruc| nehmen, ba fte ftctj felbft oon ber Äirc|c getrennt, unb für bie SBatjr*

tyit t'^rer Se^rett bloft bae @ewic^t unb bie ©eltung t'^rer eigenen "Jerfon bar^

boten. Damit nun war frcilia) ein dli$ in baS ftreng au$= unb burc^gefü^rte

©Aftern gemacht, welcher nic^t mc^r oerwifc^t werben fonnte. 91ott)wenbig rief

ein Angriff auf einen ber Spauptfätje biefer £e£re oon ber anbern <5eite einen um
fo feftern unb ftarrern SBiberftaub Ijeroor, aU eö einleuchten mufte, ba^ es ftc^

t)ter bei einiger s
J?ac^giebigfeit um ba$ eein ober 9^ia)tfein beö £e$rgebäube$ Rubelte*

i?ange oor bem auftreten beö Slrminiuö (f. b. SlOwa* bie ftrenge ©nabenwa^t
ein ©cgenftanb ber Angriffe geworben. Unter il)m unb bura; i^n aber entbrannte

ber Streit mit aller £i£e. SlrminiuS, feit 1603 ^rofeffor $u Serben, befyanytete,

biefe Se^re unb \va§ mit t'^r zufammenbänge, jte^e im Sibcrfprucf) mit ber ©e=
rect;tigfeit, ber 2Bci^^cit unb ©ütc ©otteS, fte laffe ftc^ mit bem ^rebigtamte,

bem Empfang ber Saframente, unb ben ^flic^ten eincö Triften nic^t oereinigen.

%uß ber ©djufe trat ber (Streit in'ö Seben unb erzeugte eine 5)?affe oon gc^äffi*

gen ©treitfct)riften, bie über bie ganje 35eoötferung be$ Sanbeö geworfen würbe,

filier würbe gartet: Die v
J5rebiger befriegten ftcfc auf ben ^anjeln

r
ba^ $olf
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ftritt ftc^ auf ben öffentlichen $ld$en, im 8djooße ber Jamilie, kt 9>?a^Ijetten

unb m äBirti^äufern — felbft auf beu Riffen fönten bie @$iffgfne<$te —
uttb alte Otaume wibert)allten oon ©nabe unb ©nabenwaljl, ganj uue $u beg Sirius

3ett über bte ©ottljeit (E^rtftt. 3)ie ftrengen @alsiniften , welche audj oon ©0-
maruS, beut (Gegner unb 2tmt3gcnojfcn be$ HrminiuS tu Serben, ©omariften

gießen, waren i^rcrfeitS tn jwci Parteien $crfaflcn, bte unter beut tarnen ©up-
ralapfarier unb 3"fr«^^f^r i er berannt finb. Umfonft befaßt man in einer 1605
$u 9ftotterbam gehaltenen ©»nebe ben 2lrminiancm, ficr) an bie in ben oereinigten

Staaten geltenben SBefenntnißfcfyriften 51t t)atten.' 2lud) ber im 3at?r 1609 er-

folgte Slob be$ Slrminiuö mtnberte ben t&txcit nict)t. T>ic 2lrminianer wußten,

baß auf it)rer <&eite ber ©eneralaboofat Barncoelb unb bie meiften 9Jcagiftrate,

fowie bie cinflußreicr)ftcn ^erfonen bc$ £anbeä ftünben. ©ie überreichten 1610 ben

Stauben oon Spoltanb eine Vorftellung, in ber fic ifjrcn £el>rbegriff entliefetten,

mit bem £itel : Remonsfrantia, wot)er fie aud) ben tarnen ^emonftranten erhiel-

ten. T)ic §auptfd#e ir)rer 2et)rc finb : 1) ©Ott r)at »on (Swigfeit bcfcfyloffen, jene

feiig $u machen, »on benen er »orauS fab, baß fic U$ an'$ £nbe unoerle^t an

3efum glauben würben, jene aber ju oerbammen, »on benen er oorau$gefet)en,

baß fie in it)rem Unglauben »erharren würben; 2) (£r)riftu$ ift für alle SDcenfdjen

geftorben, ber 2Bor)ltl)atcn feineö £obe$ aber werben nur bie tf>eilr)aftig, welche

an ir)n glauben; 3) fein SDcenfdj fann fiel) biefen ©lauben buret) fiel) felbft ober

buret) feine natürliche Gräfte erringen, fonbern bie ^enfcfyen, bie oon Statur »er-

borben unb unfähig finb, etxvaü ©utc$ ju benfen ober ju ttmn, muffen oor ©ort

burcr) ben ^eiligen ® eift wiebergeboren werben; 4) bie ©nabe ©otteä ift alfo

allen ^ttenfe^en nott)wenbig unb fie muß Me$, wa$ an ir)nen war)rr/aft gut ge-

nannt werben faun, anfangen, fortfe^en unb oodenbeu. Dal>er finb äße guten

2Berfe ©ott unb feiner ©nabe allein jujufdjrciben, bodj zwingt biefe ©nabe
©otteS ben 3)?cnfc^en nidjt wiber feinen SBitlen unb er fann burcr) feinen böfen

^Bitten wiberftetyen ; 5) wer mit ÖtyrtfittS ^«rc^ &m ©lauben oereinigt ift, ber

ljat r)inreicr)enbe traft, Uc Verfügungen beä SBöfen unb ben dicvs jur 8ünbe ju

überwinben. 2)ic ©nabe aber, behaupteten fie fpdter, fann ber Genfer) buret)

feine ©ünbe wieber »erlieren. Die ©omariften gaben eine ©egenfct)rift ein, in

ber fie auf bie geftljaltung ber ftrengcal»inifct)en i*e£re brangen unb würben ba-

$er auc^ ^ontraremonftranteu genannt. &$ würben ocrfcl;iebene Untcrrebungen

gehalten, um bte Parteien ju oereinigen, ju benen bie 1 Gl 1 ju ipaag unb 1613

ju Delft gehaltenen ^Diöputationen gehören. X)ie ©eneralflaaten erließen 1614

ein (Jbict, in bem fie fernere Dispute verboten. T>ic Vlrminiancr aber waren bi$

je|t fo jiemlic^ im Vorteile au$ bem oben angegebenen ©runbe. 2lber je^t

na^m bie 8ac^c eine für fie fcijlimmc 3Benbung. Der ©raf sUcori$ oon s
J?aflfau f

ber nad) bem ^lobe feinet SPruberS s}^ilipp SBifJettn ^rt'nj oon Dranien würbe,

ergriff, biö^cr ein inbifferenter SWann, bem baö religibfe Moment an biefen

^Btreitigfeiten gleichgültig war, auo politifc^en ©rünben entfe^ieben bie gartet

ber ©omariften. Die ^tdnbc waren auf &c\te ber 2lrminiancr. o^ren Einfluß

mußte er ju brechen fucl^en, inbem er baä Volf unb baö §eer gegen fie aufwie-

gelte. Unb nur, wenn er ftdj an bie ftrenge ^artei anfc^loß, fonnte er auf bie

Unterftü^ung beö tt>eologijirenbcn Honigci Safob I. oon (fnglanb rechnen. 3D?ori^

gebtetenb über ein ium blinb folgcnbe^ triegei^cer, befc^loß auf ben äßunfe^ ber

©omariften, eine sJcationalft)nobc ju galten, unb auf biefem 2Bege bie ©egen-

Partei ju unterbrücfen. Vorder ^og er burd; bie ©täbte, fc#te bie sDcagiftratc
f

bie ben 2lrminiu$ begünftigten, ai\ oeranlaßte bei ben ©eneralftaatcn einen 23e-

fe^l $ur ©efangenfe^ung beö S3arneoelb, welche ot)ne 2Bibcr(tanb erfolgte. 2luc^

ber berühmte §ugo ©rotiuö würbe in baä ©efangniß getieft. Die ©^nobe in

Dorbrec^t (1618) fachte man möglich allgemein ^u machen. <&$ erfc^ienen Geo-
logen au6 öottanb, (Jnglanb, ^ejfen, ber ffalj, Bremen unb ber ©djwetj. ^(ueö
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bte Slrminianer mit intern je|igen Raupte EpiScopiuS erfdn'enen; weil fte aBct

titelt &ur (Geltung fommen tonnten, $ogen fie ft$ Mb ä«^rf, unb protejtirten

gegen bie ©iltigfeit ber 35efc^Iüffe ber (B^nobe, weil t$re 21nftäger unb ©egner

nityt iljre dlifyiex fein fönnten. 3^ ^n>tefi würbe natürlich abgewiefen. Er taufe

ben Eoncilien ber ßird?e t>on 9ticda, Eonjtantinopel, (Sp^cfuö unb (Sfjalcebon ju-

wiber — benn auefj jene 23ifc$öfe, bie ftd> ben 3"t$ümem beS 21riuS, $cacebo*

niuS, sJ?eftoriuS unb EutyctyeS wiberfe^ten, feien nid;tSbeftoweniger beren Nidjter

gewefen. Damit Ijatte biefe Vcrfammlung freiließ ijjrcn eigenen 2öiber(tanb gegen

bie 23efd)lüffe ber £rientcr ilirdjenoerfammlung gerietet X)a bie ©^nobe oon

tyrer SDcadjt burdj baS SSort ©otteS felbft überzeugt fei unb ben red) tmdfjigen

©smoben alter unb neuer geü folgen wolle, fo erfldre unb fpredje fie auS, bafl

bie, weldje ftdj ju Parteiführern in ber Strebe unb 2el;rmeiftern beS 3^t^um^
aufgeworfen Ratten, bie Religion oerberbt, bie d)riftlidje Einigfeit 3 erriffen Ratten,

unb ©egenftanb beS 2fergcrnijfeS feien. Darum erfläre fie bie (B^nobe aller geif:^

liefen Sletnter unb and) ber acabemifcfyen Würben unfähig, unb entfe^e fie i^rer

©teilen. Dljne Erbarmen ooKjog 9ttori# biefe 33efd>lüffe. Die 2lrminianer wur^

ben entfe^t, oiele verbannt, oiclc lange in Rauben gehalten. Dlben = 23arneoelb

würbe als 5pod?oerrdtl)er hingerietet. sJiid)t bie gürfpradje beS fran^öftfetyen

ipofeS, nid?t feine bdbenmdfjige VaterlanbSliebe, feine unfehlbaren Verbienfte,

nityt fein IwljeS Filter fonnten il>n gegen bie 9tacf>e beS £)ranierS fdjü^en. Den
§ugo ®rotiuS rettete nur baS ©tuet, ba eS iljm gelang', in einem Verklag, in

ben ijm feine fixem oerfcblojfen, §u entrinnen. Den eigenmächtig auS ber 33er*

bannung Suxixdhfyxeu'bcn brotjte ewiges ©cfängnifj. 2We, bie im Verbackt fian*

ben, an ben geheimen gotteSbienftlictycn Verfammlungeu ber ©edc^teten %tyil

genommen ju ^aben, würben ber ^piünberung ber (Solbaten preis gegeben. Diefe

Verfolgung unb bie tu fid; felbft jcrfaüenbe Partei, beren 2ln$dnger in ijjren

Slnftcfyten immer mc^r jum ©ociniam'SmuS fiel) funneigten, braefj iljre ßraft»

5D?ori£ ftarb 1625, unb fein trüber griebric^ 5?einricfy, ber if>m folgte, Jjatte

milbere @runbfd|e. (ix rief bie Verbannten jurücf , bie an oerfcfjicbenen Orten,

5. 23. in Ütotterbam unb 2tmfterbam, ©emeinben grünbeten. §ier errichteten fte

auä) ein berühmtes ©^mnaftum, beffen £el>rer — oon (Simon EpiScopiuS an —
ftetS im Nuljm großer ©eletnrfamfcit ftanben. ipeute ijt bie ©cete auf einige

£aufenbe jufammengcfc(;wunben — bem tarnen nac^ — benn in ber 'Hfyat blieB

ber ^otldnbifcbe ^rotcftantiömuS fo wenig 00m Einbringen beS Nationalismus

frei, tx>ie ber anberer iMnber. [©arnS.]

Mxmuth , freiwillige, unfreiwillige. Die 23egriffSbeftimmung ber

21rmutl> ermittelt fic^ burc^ ben ©egenfafc jum Üveic^t^um. 33ejie^t biefer im

33efi^c eines UebermaaßeS an jenen Mitteln, bie jur S3efriebigung ber £ebenS*

bebürfniffe bienen, fo ift jene ber Mangel felbft an ben unentbehrlichen 23ebin^

gungen jur Erhaltung ber irbifc^en Eriftenj. TOt bem heraustreten aus biefem

flrcngen ©egenfa^e gewinnt ber ^Begriff ber 2trmut!> einen breiten S3oben für bie

mannigfach ften ©cftalten unb 51bftufungen, benen eine ebenfo »ietfättige (Steige^

rung beS entgegengefe^ten Begriffs jur <&cite ge^t. 3^ ute$r bie beiberfeitigen

©tufen ftc^ ben abfoluten Enbpuncten juneigen, befto mefjr erweitert ftc^ in^wi^

fc^en ber 9?aum für ben sHHtteljtanb, ber nicf>t nur baS Suxeifyenbe für bie eige*

neu 33ebürfniffe unb S3equemlic^leiten $at, fonbern oon feinem 9)?et>rbeft$ au$
bie barbenbe Slrmutl) ju unterftü^en oermag. (3ct)leic^t fid? aber in biefe (Sphäre

eine erfünftelte Sebürftigfeit ein, fo wirb baS bisher Entbehrliche für bie @elbft*

befriebigung in 21nfprud) genommen, unb eS bilbet ftcb eine neue @e|tatt ber 2(r*

mutf), bie Dürftig!eit, bie in bem^ttaafe bie binreic^enben Mittel oerliert, als

bie rünftltcfyen S3ebürfnijfe warfen unb ftc^ $u Unentbe^rlic^feiten jteigern, —
Die &rmutij bat in all biefen gormen unb ©c^attirungen ftc^ in ber menfc&tictyett

(^efettf^aft eingebürgert» 3Benn in nac^folgenben 3^i^n ^0« tyx bie $ebe ift,
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fo fätoeU un$ jebodj nur ber erfterc S3egrtff berfelben »or 21ugen + <£$ gebort

leine befonberS tiefe 33etrad>tung ba$u, um einjufeijen, baff biefer feciale 3ujtanb

für bie ftttlidje SebenSibee ber 9D?enfc^eit nic^t fo gleichgültig ift, aU bie Dber*
flddjttdjfeit meint 2(rmut!> fowie ber ^eidjtljum fmb ftetjenbe gactoren ber

gegenwärtigen ftttlid^en 2Beltorbnung , tote ftc unter bem bejtimmenben (£inftu([e

be$ göttlichen SBattenS fidj feit ber gefötc^tlidjen Urzeit gehaltet $at „Der
£err mad)t arm unb reidj, erniebrtgt unb er$o$t" (1 ^öm 2, 7.). 211$ ba*

Ijer <£fjrijtu3 in bie 2Belt eintrat, feine erlöfenbe Xtjätigfeit in iljr ju entwickeln,

macfjte er ftc^ä nidjt jur Aufgabe, biefen focialen ©egenfafc $u oernidtfen, fo we*
nig er e$ umgeben tonnte, fid) in ein beftimmteS 23er$dltnifü $u bemfetben ju

fegen* 3n ber (Sigentpmlic^eit biefeS 23ertjdltniffe$ wurzelt bie djrtjtlid}e

2(nfdjauungSweife ber 2lrmut^— dljrijte war perfönlid? arm unb feine

2lrmutf> toar bie <&a$e feiner freien 2Bal>T (£ut 9, 58; 2 £or. 8
f
90- 2lu$

biefer ££atfad?e Fann man oei ber geftjtetlung ber &ee oon ber djrifttidjen %x*

mutlj ju oiel unb ju wenig fdjliefien — ju oiel, wenn man bie 2Ser$i$tIeiftung

auf irbifdjeS 33eft#tf>um jur 23ebingung ber £t)eilna$me an (£$ri|ht$ ftempelt

unb bie dufjere 33 eft^Iofig feit unbebingt aU ©iofel ber d)rijtfid?en SSoßlommen-
$eit erftdrt, inbem man ,$ugleid) bie bezüglichen 21eufierungen be$ §cilanbe$

CS^att^ 19, 21; «Warf. 10, 21; Suf. 12, 33; 14, 330 mifoerfteljt unb in ifjrem

eigentümlichen (Sinne nidjt begreift; ju wenig, wenn man in ber 2(rmuttj (££rijtt

unb feinen bieffattftgen gorberungen an bie 3ünger unb 2lpoftel ba$ barin liegenbe

attgemeine ^rineip überfielt, unb in beiben nur ctwa$ burdj bie bamaligen ^eiU
»erljdltniffe ©eboteneS erblitft, ba3 nadj oerdnberten Umftdnben feine moralifdje

21nwenbbarFeit unb 9cotljwenbigfeit oerliert Diefe beiben auf irrigen (£onfequen^

jen berufjenben 2luffaj[ungen erteilen feineSwegä bie &ee ber djr ift liefen %x*

muttj, 2öer ba glaubt, bie abfolute $eradjtung unb bie 2Begwcrfung be$ irbifd)en

@ute$ mad^e ben Triften auS unb äußere SBeftgloftgfeit fei bie geforberte 21ejjn-

lidjfeit mit (Ojriftutf, ber irrt fidj fe$r. 3n jenem (Sinne tonnte man audj einem

Diogenes oon ©inooe bie ^rifttic^leit nic^t abfprecfyen; eine foldje Sle^nlic^*

teit wäre ofenbar eine bfoj? auf erliefe unb bief* tttc^t einmal, weil im ^rijttic^ett

ba6 s
2(eufere oom 3nnern nicfyt getrennt werben fann unb nur aU grud^t unb

Sluebrud be$ ©eifteö ettoaS gilt unb bebeutet Spat boc^ f(|on ^laton ba$ eitle

&piel burebf^aut, baö ber gcijUofe ^^ni^mu^ trieb (Diog. Laert. Üb. VI. cap. II.

n. 4. [26]Or unb bem einbrtngenben @$arfb(icf eineö ©ofrateö entging bie

(Jitelfeit nic^t, bie bur^ ben jerriflenen bautet be^ ^ntift^ene^ Midie (EHog.

Lffirt. lib. II. cap. 5. n. 16 [36JO- SS^nn ©toifer bie 2(rmut^ bie 2?era^tung

$eitfidjer ©üter »riefen, fo gefc^a^ eö, weil fte in ber (Jr^cbung über bie irbif^e

Sebürftigfcit ba$ Mittel gefunben ju ^aben glaubten, ben Saunen be$ eifernen

@<$täfale$ Zto§ U'eten ju !önnen; wenn bie (Jbioniten ben S3efig irbifdjen ®\\te$

auf bie duferfte 9cotf)burft cinf^rdnften, fo traten fie e$ in bem .5Ba^ne, aU
wäre ber (Satan (£igentfmmer biefer Seit unb atteö weltliche 33eft^t^um |etwa$

an fic^ Sc^te^tcei, ein Eingriff in ein ben (Satan^bienern angetjörigeS Gebiet

$flit biefen 2(uffaffungen t>at bie d;riftlid;c 3bec ber s2lrmutt> nicl;tö gemein. ^8er-

^ic^tet ber (S^rift auf ben 33eftg irbtfd;er ©ütcr, fo will er burd; bie bamit gefegte

^er^ic^tlctftung auf eine gefiederte Cfriftenj fid; nur um fo oertraucneootfer an

bie iorfe(;ung anfc^liefcn unb fid; oon i(;rcm fpecieKcn Saiten nur nod> ab^dn^

giger ma^cn. Gbcnfo erblicft ber (i^rijt in ben irbiföcu Gütern eine Offenba-

rung ber göttlidjcn &i\te, fofern fie il;rcr urfprünglic^cn S3eftinuuung gemdf ge-

braust werben; f>at aufy ber fpdtcre ^iprau^ fie ben Cf iuffiiffcn bco 55bfen

geöffnet, fo fteüt fid) ber djriftlidjc ©eift jund^ft feine anbere Aufgabe, aU fie

biefen in immer weiterem Umfange ju cutjie^en, unb alö Mittel $ur Erlangung

ber ^ö^eren, ^immlif^en Güter auf bie geeignete 2Beife ju gebrauten, gef^e^e

bieß bur^ Eingabe ober burc^ fittlic^e ißerwenbung unb §6rberuug berfelben.
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— £>ie 3bee ber ejjrtftlicljen 2lrmutt> begreift ftdj nur auS ber 3bee ber Srlofung*

SljrtjtuS Befreit bie ©einigen von aller 2lnljänglid>fett an ben weltlichen 23eft§,

bie mit bem Straften nadj bem D^eit^e ©otteS unvereinbar erfdjeint; er ergebt

ben burd) feinen ©eijt geheiligten unb bcfeligten Sßillen ber Erlösten über ben

©egenfa# von irbifdjem 23eft£ unb 9h'c$tbefi£, fo baf? fte 23eibeS nat$ ©otteS 2Bo^l*

gefallen mit ber gleiten geijtigen grei^eit ^inne^men, nur bejtrebt, baS Eine wie

baS Rubere ben leeren Snterejfen unb ber Vermittlung beS ewigen ©eelen^eileS

bienjtbar ju machen. £)ie djrifflidje Slrmuttj ift &rmutt> im ©eijte CS^att^

5, 3), fte tjt bie burdj bie erlöfenben Einpffe beS ©eijteS Efjrifti vermittelte

geifh'ge jrei^eit beS SSiflenS gegenüber ben irbifdjen ©ütern; als fotetye mac§t

fte ftdj als ein allgemeines f>rinci» ber d)riftlid>en SebenSgejtaltung geltenb.

— ES bebarf nad) bem bisher ©efagten faum mefjr ber 23emerfung, baj; baS,

was man gewöt)nlid) 2lrmu4 nennt, für ben 3>rijtlid;en ©tanbvunct nur unter

ber S3ebingung eine 23ebeutung $at
f
wenn fte als gru^t unb SluSbrucf beS innern

geifh'gen £oSgelöStfeinS von irbifc^em 23efi^ hervortritt unb ber reiferen 2lneig*

nung ^immlif^er ©üter jum förbernben £>rgane bient. ©eljört aud) bie äußere

2(rmutt> mit jur gegenwärtigen SBeltorbnung, fo ijt fte toie jeber irbifdje ©egen*

fa£ nid)tS weniger als über äße ftttlidjen ©efal;ren ergaben; fte hat foldje fo

gut als ber Ü?eid?tlmm. 3Baljrlidj nidjt als baS ftttlid) ©efaljrlofe, nic^t als wäre

fle fdjon an unb für ftdj ber ©ivfel ftttlid;er Voltfommenljeit, $at ber Srlöfer

bie äußere Slrmut^ ftdj jum irbtfdjen ©ewanbe erforen; er wollte vielmehr baS

ftttlid) ©efäljrlidje biefeS 3uPan^ e^ ^ur^ fc *n verfbnlidjeS Singeljen in benfelben

objeetiv überwinben unb burd) ben geizigen 9Jei<$tf)um, ben er in biefe 2ebenS=

form hineinlegte, fte für bie ©einigen jum 9D?ebium einer leeren, vollfommneren

religiöS=ftttlid?en EebenSentwicflung bereiten. 2luS biefem ©eftdjtSpuncte begreift

eS ftd> nun auefj , baß bie auf er e 2lrmutl) El^rifti als freigewä^lte etwaS

meljr ijt, als baS bürftige ^»robuet gebieterifdjer 3^umjtänbe
f

baß fte als eine

ewige 3*>ee aufleuchtet in ber $eit unb voranleucfytet allen Seiten c^ri(ilic^er

Seben^bilbung mit bem einlabenben S^ufe, ba^ arme £eben beö ^eilanbe^
in feinem Ijimmlifcfj bereic^ernben ©eifte um be$ 3?ei(^ee ©ottee willen §u feilen

CMatfy. 19, 21 ; «Warf. 10, 29. 30; Ut 18, 28—30; »gI.SWattJ. 19, 27. 28.).— TOt tiefer 31nf^auung ^aben wir ben ©runb unb SBoben gewonnen, in wel*

tyem freiwillige 21rmutl? al^ c^riftlic^e ^bee wurjelt. 3u biefem 3^^^
men^ange erbeut, baf bie freie 2Ba^l äufjcrer 33efi^loftgfeit ober notdürftigen

35eft^eö als £ljat beö ^riftttc^en ©eifteö auö bem8treben entfvringt, auf biefem

2Bege bie 3«tereffen bcö &ei$e$ ©otteS, bie ©a^e bee Evangeliums (£$rijti in

einer SBeife ju förbern, xoie bief auf einem anbern unter beftimmten SBer^ält^

niffen nidjt möglich erfc^eint. SS änbert in ber ©acfje nichts, ob bie greiwiöig*

leit ber ärmut^ ftdj als Sntäufcrung irbifc^er ©üter, in bereu 33eft§ man war,

ober als abftdjtlicfyeS S3e^arrcn in urfvrünglic^er 33 efi^loftgfeit betätigt, nur

barf, xoie fi^'S auS bem bisher (Entwickelten verfielt, ber ©runb nic^t faule 23e*

quemlic^feit ober bie ©cfyeue vor ber jur 23eft|erweitcrung erforberlidjen 51n(tren^

gung fein, fonbern als alleinige 5triebfeber mu^ bie 9?ücfftdjt auf ben ^immlif^en

^eruf unb bie burdj irbifc^e ©orgen ungeftorte Aneignung geiftiger ipeilSgüter

wir!fam hervortreten. X)ie nähere ißegrünbung unb Sntwiälung ftnbet bie 3bee
ber freiwilligen 2lrmutl> in bcrSc^re von ben evangelifdjen 9tät^en, auf wel=

djen 21rtifel ^ter verwiefen wirb. — 3Son ber freiwilligen Slrmut^ unterfc^eibet

ftc^ bie unfreiwillige; t^r begriff ijt aus bem einfachen ©egenfafce flar.

&ie verfällt in eine unverfd>ulbete unb in eine verfdjulbete: beibe Strien

bieten ber eigentümlichen SSirffamleit beS c^riftlic^ett ©eifteS 2tnfnüvfungevuncte

bar. Durc^ treues gehalten an bem ©eifte Sfjrtfti vermag ber (££rift einerfeitS

bie ftttlic^en ©efa^ren, welche eine burc^ nieberfc^lagenbe Unglücksfälle ober burdj

bie S&ofyeit menf^ic^er £eibenfc$aften herbeigeführte Verarmung mit ftc^ bringt,
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in unerfcptterter ©faubenSfraft uttb ttt feI6pöetlduöttenber ?tefce $u überwmben,

anbererfeitg wetf er eine reiche gütte t>on Xugenben ju entwickeln, bie, fowie fte

t'$m einen überfdjwenglidjen Erfa£ irbifdjer ©enüffe gewähren, anä) geeignet ftnb,

auf ben 9taa)ften erbauenb ^u wirken uttb fo ba3 9?eid> (grifft allfettig $u erwet*

tern. ®mb £eic$tjmn, SJcüfftggang, SBerfdjwenbung, finnige 2luöfdjweifungen

bie Urfad)en ber 2lrmut$ unb &ott), fo fud)t ber djriftlidje ©eift aus biefen jüc^-

tigenben ©ünbenfolgcn für ben Serfdjulbeten ein ErwecfungSmittel jur Söuße

unb SBefetjrung 51t beretten, unb treibt ü)n burdj ein folcfycS Strafgericht an, in

bie gußfkpfen be3 $ur bußfertigen dtndtefyx ftd) aufraffenben »erlernen SotmeS
(2ul 15, 14 ff.) einzutreten unb feine Seele $u retten (1 Kor, 5, 50* — 3««1

Sdjluffe oerbientnod) ba3 fo fegen$reid?e3Serl)dltniß angebeutet $u werben, in

weldjeS bie freiwillige^lrmutl) fidj jur unfreiwilligen auf beut djriji*

liefen 2eben$gebiete ftellt. Unldugbar ift ba3 Soos ber 2lrmutlj ein brücfen*

beä, ein partes, nidjt fo faft burd> bie Entbehrungen, bie ess auferlegt, als burd>

bie eifeme sJ?otljwenbigfett, womit e$ Seit unb Kraft in fortwdfjrenber Arbeit unb

Sorge um bie leibliche -ftoHjburft »erjeljrt, unb burdj bie erniebrigenbe 2lbljän^

gigfeit oon frember SBillfür, woburd) nur ju gewölmlid) atteö menfdjenwürbige

Selbftgefültf abgeftumpft wirb unb jur niebertrdd)tigen ©eftnnung fjerabflnft

2lber gerabe biefen beiben Momenten, ben §auptgefal>ren ber 2lrmutl>, toeify bie

freiwillige ttebcrnafmte jenes £oofe$ in Kraft be$ d)riftlid>en ©eifteS nidjt nur für

fte$, fonbern felbft für diejenigen, bie mitSBanben ber üftotljwenbigfeit an baffelbe

gefettet ftnb, ftegrcidj ju begegnen. Der dljrift, ber mit freier Selbftbeftimmung

in ben Streik ber unfreiwilligen Slrmut^ |>erabfteigt , bringt Selbftgefüjjl genug

mit, um erniebrigenben 3untutljungen gegenüber ben unveräußerlichen 5lbel ber

SDtafdjenwürbe geltenb ju macben; ber bloße Public! einer ^erfbnlidjf eit, bie als

lebenbigeS 2lbbilb ber freien 2lrmutt> (£j)rifti erfc^eint, ifi geeignet, mit allem

Sparten unb gerben biefeS £cbensfret'feS aue^uföljnen; ein Solcher wirb in feinem

fiarfen ©otteemutl)e ben jagenben 5lrmen eine unjerbrcdjlidje Stü#e, bem ftoljen

keidjt^ume burd) fein felbftocrldugnenbeS 33eifpiel eine jteljenbe Strafprebigt,

aber aud) burd) unwiberfteljlidje ©eifteSmadjt M ber §art^erjigfeit ber SBefi^en-

ben ein rü^renber gürfpred?er für bie fd;üd)terne Dürftigkeit. Die geiftigen

Scfjdfce, bie ber djriftlicfye ©eift ber 3lrmut^ überhaupt öffnet, ba$ ®ehet, ba$ er

mit ber Arbeit aU oon ber Erbfcfyolle löfenbee unb ba3 §erj jum §immel erbe-

benbeä 5P?ittel oerbinben fyeifyt, Ycci$ ber freiwillig 2lrme, ber e^ auS c^riftlic^em

^iebeebrange geworben,, in biefen Greifen ber ©efellfc^aft nur nodj fließenber ju

matten unb nidjt bloß jur 3Sereblung unb moralifd)cn Kräftigung ber armen

klaffen, fonbern aucf> jum ^aufprei^ ber 5D?ilbt^dtigfeit auö ben §dnben ber be-

güterten, benen ba^ ®ebet ber Slrmen bie irbifc^en @abcn mit ^immlifc^en @ü^

tern aufwiegt Ogf- 2 ^?or. 6, 10.)
r
ju »erwenben. — 2lu^ biefen Slnbeutungen

bürfte einleuchten, baß bie Qbee ber freiwilligen 3lrmut^ mit $u jenen 9)cdct;tett

gehört, woburdj ber (iri(tlid;e ©eift allein im @tanbe i(t, bie immer fdjroffere

Äluft ^wifc^en ^eid) unb 2trm oermittelnb au^ufüllen, ben „^auperiömue^,
biefe in ftttlid)e ^erfommen^eit unb Entartung oerfunfene ^Irrnut^, ba^ ;/

5lrbei=

tertljum", baö ba ben 9)?enfc^en jur gebanfenlofen 5Kafc^ine mac^t unb in rafl-

lofer Arbeit allen geiftig = religiöfen 2luffd)wung lä^mt, unb d^nlic^e ©ebredjen

ber mobernen ©efeßfe^aft ju feilen unb ju gefunben ?ebenöerfa)einungen umju=

bilben. — 9Sgl. ftntyt, ©ebred?en unferer ^cit in ber leiten ©ion 3^g. 1845,

@. 34 f.
— ©efprädje auö ber Gegenwart über (Staat unb ftirdje, Stuttgart

1846, @. 100—121 (fünftes ©efprädO.— ^atrijtifc^e Duellen in liefere unb

Äe^retn'ö Söerebtfamfcit ber ftirdjenoäter. ^weitet 33b. @. 31 f. I'frtc$$/|

5lm (2lrno), erfter Erjbifc^of »on Salzburg. Slrno, ober toie er ftdj felbjl

nennt, 2lrn, ein Sac^fe ober S3ajoarier oon ©eburt, war fein SBruber beS be^

rühmten ?ilf«in, tok ihn nod> in neuefter ^eit ^er§i bafür ausgibt (f. Opera AU
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cuini edita a Frobenio T. I. p. XV. unb ipanftj Germ, sacra T. II. p. 102)» (£r

empfing im <Sa>of}e bergreiftngerßira;e feine 23ilbuug unb ^rjie^ung uub würbe

bafelbft um ba$ 3. 765 jum Diafott, unb im 3- 776 jum ^riefter gewebt

eä)ott al$ Diafott unb ^reäböter erfdjeütt 2lm öfter im ©efoige £afftlo'$ unb

in mcfjt weniger als 25 ttrtaben ber greiftnger ftirdje ifl er ai$ 3euge unter-

fa)rieben; aua; in ber etiftuugSurfunbe bee berühmten ftlo|ter$ ÄremSmünfter

finbet fic^ fein 9came unter ben 3™9™ aufgeführt 3m 3. 778—79 trat 2lm

in ba$ nieberlänbifdje tfloftcr (*lttott, wo er im 3- 782 jwr 2lbt$würbe empor-

ftieg unb SSiele burä) fein 23eifpiel jur £ugeub anleitete. Wlit bem lefctgettann-

ten 3a^re beginnt ta'S inm'geä 2§ert>ättni{? $u 211fuin, ber bamalS in ber 91ä£e

be$ filofterS (£lnott fiä; auffielt. 3nbefj lehrte er im 3» 785 na$ SBajoarien

prücf, »on £er$og £afftlo junt 23ifa)of »on ©aljburg berufen. Da 2lrn ba$

befoitbere Vertrauen beS £er$og$ befaß, fo würbe er fammt bem 2tbte ipunrin)

»on $?ottbfee im 3. 787 »on Xafftlo na^ $om $u ^apft 5>abrian gefaxt, um
burä) bie 3nterceffüm be$ apoftolifdjeu StutjleS ben prieben $wifc$ett ftarl b. ©r,

unb bem §er&og $u »ermitteln. din 34r darauf gfl bie ^gilolftttgifa)* Dpna-

ftie unb ßarl b. @r. naf>m $u 9tegen$burg »ott 33ajoarien, nun eine fränfiföe

fro»in&, 33e(t$. DiefeS »tätige (Sreignifj gab bie $eranlajfuug ju bem fog,

„Congestum" ober „Indiculus", einer in »ielfaa;er SBejielmttg fyötyft merfwürbigen

<5ä}rift, welche 21m non) im 3. 788 (m'ä)t erft 798) bura) feinen Diafon 23eite=

bift mittelft genauefter 9?att;forftt)ungen $u ©tanbe brachte unb welche junä^ft

bie ©ütererwerbuttgett ber ©al$burger ftird;e oon ber 3^^ iljrer ©rünbuug bura)

ben % Rupert bi$ auf ba$ 3* 788 entljält^ 8a)ott aU eine* ber ätteftett Ur-

funbenbü^er an ftd) widjttg, crfa)etnt biefe ed;rift überhaupt für bie 25at)erifa)e

®efd)ia)te früherer unb bamaligcr Seit »on f)öa)jter 23ebeutung, benn fie ift nid?t

nur eine le$rreiä)e Topographie über bie Öauen 23aj[oariett3 »om ttörblia)en gu£e

ber &auemfette unb »Ott ber untern Strautt U$ jur Donau unb jum ^ec^: fon-

bem fie %zi§t auc^ bie regierenbe £}t;naftie in i^rer ©ucceffton unb i^ren innern

^Hec^ten unb auewärtigen ^er^dltniffen; fie %eiQt bie 33eoöIferung 33ajoarien$ in

i^rer ^Ibftammung unb i^ren iSeftanbt^cilen, wie man 5. 23. barauS erfte^t, baf

vm vBaljburg unb im füböftlic^en 23aioarien noa) oiete römifc^e gamilien unb bar-

unter (Jrlauc^te, ^ble, unb greie oor^anben waren; fie U\x>ei$t ferner, wie fe$r

eultioirt unb genau oermejfcn SBajoarien fä)on im 7ten unb 8ten Saföüvbtxt
war, unb wie bafetbft Dienftbarfeit unb ftned>tfd;aft in einem burc^au^ mübern

<8inne fi(^ geftaltet ^atte, aU e$ naa; ben LL. Bajuariorum annehmbar fa)einen

mbebte. Uebrigenö matten laut biefer 6a)rift aitger ben Spcrjogen eine ^enge
23a}oarier aKer ©tdnbe bie reic^Iic^jten (5c§enlungen an bie ©aljburger ^irt^e.

yiitytö gewahrt jieboä) fowie in bie 3)?enge unb ben s
Jfeia)tfwm biefer ©c^enlungen

fo anty in bie grofie 3a§l ber U$ jum 3^ 788 errichteten Äiro)en unb Oratorien

ber (Baljburger Diöcefe einen nötigeren SMt'cf , aU bie ^ufja^lung be$ 3^biculu$

oon me^r aU 60 allein burd; bie 25arfa)allen unb t'^rc ^nec^te mit ober^errlic^er

(Genehmigung botirten v
pfarrfirc^en im ©al^burg-, ßljiem-, 3\txi* unb S;^dlergau.

s
)?ebft bem 3nbiculue wirb nod; eine anbere ©a)rift, „Notiti* breves" auf &m£
tarnen gefc^rieben. @ei bem wie ifjm wolle, fo oiel iji gewip: biefe^ le^tere

SBerllein würbe Ijödjft wa^rfc^einlid) noa) ju 21rn'ö Sebjciten unb unter feinen klugen

unb Sinflu^, ober boa; fe^r lurj naä) feinem Ztö abgefaßt, unb ift eigentlia) nur

ber erweiterte , umftänblia)er, flarcr unb correcter gefaxte 3ubiculuö unb baf>er

»Ott ttic^t geringerer 23ebcutwng al$ ber 3ubicutuö fclbft. Slbcr nia)t allein bura>

fein (^ongeftum erwarb fita) 51m großeö 33erbtenft. (Jr crwirlte im 3» 791
»Ott ftönig Äarl, hei bem er in Iwfjem Slttfe^en ftanb, eine Seftdtigung^urfunbe

aUer(Bd)ettlungett beö ^aljburger Stiftet, bie fobann wd^rettb ber $eit feiner

bifa)öflid)en 3$erwaltuug noa) bebeutenb pna^mett. 3?om ty. Rupert jjer hi$ ^um

3^ 9S7 waren bie $ifd?öfe »on ^al^bu^ jugleic^ klebte be^ bafelbft oon Rupert
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gefh'fteten ßfojterS $u @t, ?5eter; at* Sttt oon @t. $eter traute Hm biefe*@tift

fammt ber bamtt oerbunbenen @d>ule unter ber BrtefCt^en (£inwirfung HtfuinS

in £)i$ciptin unb SBiffenfdjaft ju neuem Hufföwunge. Ueberbiefc erlernt er

fc$on fett bem 3« 791 al$ Missus Dominicus in SBajoarien, unb war im nämlichen

3a£re im (befolge $arlg bei bejfen 3«3 Gegen bie Jpunnen, roie er aud> im 3*
796 £art$ ©otjn ^3ipin in ber Spunnifdjen (£rpebition Umleitete, Oiügte btef

ber fromme Hffuin, fo gab e$ bod> bie nädjfte SBerantaffung §u einer ruf;mwürbi-

gen SBirffamfeit 2lrn<? in -iftieberpannomen, benn nacfy ^tpinö ©ieg über bie Hun-
nen übergab berfelbe im oäterlidjen auftrage einen S^eit üftieberpannoniens oon
bem ^tattenfee jenfeitä ber diaah M$ jur 9#ünbung ber Drau in bie Donau mit

ben barin jurncfgebüebencn 5punnen unb Slaoen bem 23ifdjof Hm oon ©afyburg
jur geiftlidjen Sbforge. Unb baju fam, baf Hm ba$ oon feinem Vorgänger
$irgil begonnene 35efe^rungön?erf ber darantancn unb benachbarten ©laoen eifrig

fortfefcte. 9lafy biefen Vorgängen machte Hrn im 3» 797 eine Steife nac$ $om,
wo er fid> längere ^eit auffielt unb im 3« 798 ocn ^apft £eo III. nadj bem
2Bunf$e ftönig Earl$ unb ber bajoarifc^en 23ifd;öfe bie erjbifcböfltc^e Stürbe

fammt bem ^aflium erhielt, ©o würben bie ©afyburger Söifdjöfe bie (£rjbifc$öfe

oonSBa^em, ob audj bie ^Jaffauer 33ifd>öfe im 9ten unb lOten 3^bnnbert öftere

mit ben drjbifttyöfen oon ©al^burg wegen if>rer 2(nfr>rüc^e auf ^annonien unb

auf ben er$bifc$öfiict)en £itet oon £ord) (Streit führten, Hm machte anty fö)on

im 3» 799 ©ebraudj oon fetner neuen (Gewalt burdj bie Hb!?aftung ber ©onobe oon

SfteiSbadj (0. ?*er$, Monum. T. III. p. 77 sqqO, begleitete aber noa) im iSerbft be$

nämlichen 3^reö ben ^3apjt £eo III., ber wiber feine graufamen geinbe ju ü?om

$iffefuc$enb ftdj $u ftönig Äart nad) ^5aberbom geflüchtet tyatte, nad; 9*om jurücf,

nac^bem er oortjer noc§ hei ben ©laoen in ^annonien geprebigt, ftirdjen erbaut,

^3riefter eingefe^t, unb mit 3#tmmung RaxU ben ^riejter £tyeoberid> in Hbf>än=

gigfeit oon ber ©aljburger Eirene $um 23ifä)of ber (£arantanen unb nieberpanno-

nifc^en ©taoen eingefe^t fyatte. 9lafy feiner ^ücffefjr auä $om ^ielt er bie

langerfefmte perjontid;e 3ufawroenfunft mit HIfuin, befud;te ba$ Softer (£Inon,

unb übertrug bafetbft bie ©ebeine beS tjl. Hmanbu^ C^^^^« er au^ einen 3:^cil

fammt bem (luftuä beö ^eiligen naa) «Salzburg brachte), ging aber fa)on wieber im

Sperbft be^ 3- 800 im (Geleite ftaxtt naa) 9?om
f
wo er ben ©pnobaloer^anblun-

gen in ^aoft Seo'ö Hngetegen^eit unb ber ftaifcrfrönuug RaxU beiwobnte. 9?oct^

mal, im 3- 803 machte Hm bie Steife nad) 9iom in Hngelcgen^eit ber fog. gr-
ober ^anbbifc^öfe. %l$ fobann ftarl im ©eotember — sJ?oocmbcr beö 3- 803 in

33a|oavicn weilte, warb unter Hm bie $wcite ©t;nobe ju svKeiöbad; abgehalten,

wo unter Hnberm im dinflang mit ber päoftficfyen Hntwort bie Gtyorbijcfyöfe ab*

gefc^afft, unb bie oortyanbenen in bie 9?et^e ber ^riefter gefegt würben; unb ba

$arl im Dctober bejfelben 3a^reö aud; ©atjburg befugte, beftätigte er für ewige

3eiten bie im 3« 790 oon %H\nn gefc^e^cne Uebcrtragung einee Zfyeil* oon sJ?ie*

berpannonien unter bie geiftlic^e 3urtöbiction ber ©aljburger Äird;e. Deffett-

ungeac^tet Me 23ifd>of Urolf oon ^affau im 3- 804—805 im ealjburgiWen

Hnt^eit oon S^ieberpannonien prebigenb unb ^rieftcr weiljenb baö bifcböfU'c^e Hmt

au$ unb oerbanb bamit Hnfprüd)e auf ben er$bifa)öffid>en Zitci oon Vord>, we^-

^alb i^n Hm abfegte unb §atto jum 33ifa)of oon ^affau befteüte. Tie$ Qetyal?

um 805 naa) Hmö 9?ücffc^r auä s^aoenna, Uz wobin er ben ^apft t^eo, oer im

3. 804 jum ^weiten 3D?a(e $u Raffet &ar\ gereift war unb eigen* buvd) iöajioa-

rien feinen 9?ücfweg na^m, begleitet tyatte', ein 3af;r barauf ^attc er alä fatfer-

lieber s
IT?tffuö ben '33orfl(3 hei bem ju Oetttüfl abgehaltenen l'anfctag ber bajoari--

fc^en ©rofjen geiftliii;en unb weUUfyen ©tanbeö (23ud;nev$ ©efd;. oon Bayern

S3b. 2. e. 25), unb im 3. 807 bielt er ju eaijbuvg mit ben s

^ifd;6fen unb

Hebten Söaioarienä abermalö eine ©t;nobe, worin nebft Hnberm bie il^eilung ber

3e£nten in 4 Zweite cntfdjieben würbe, wooon ein ^^eil bem ^ifdjofe, ber jweite
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ben ©eifrigen, ber brüte ber ftirdjenfabrif unb ber vierte bcn Armen $ufatfen

fotlte. 3nt nämtic^en 3«$re tritt Arn jum legten 9D?ale aU Missus Dominicus

ju ftlofter ©arfctj am 3«n auf; in biefer Sigenfdjaft tjatte er im 3» 802 ju 9ie=

genSburg unb greifing, im 3- 804 ju Aibling unb £cgernfee unb 807 aua) ju

göring mit anbern faifertict>en SDh'ffiS ©erictyt gehalten. 3n$wifc$en waren na$
bem £obe be$ trefflichen Patriarchen ^autin oon Aquiteja Cf 802), mit wettern

Arn im freunbfdjaftlicljften , aua) titerarifd;en 2Serfef>r geftanbcn, (Btreitigfeiten

jroifc^en Arn nnb bem neuen Patriarchen UrfuS ausgebrochen, inbem legerer be=

ijauptetc, Sarantanien fei fd>on feit alten Seiten feinem (sprenget unterworfen

gewefen. £iefe Sontrooerfe entfc^ieb ftart b. ©r. im 3uni 810 auf bem dieityü*

tage ju Aachen ba$in, bafi in 3ufunft ^ ^rau *> ie ©««&£ beiber £>iöcefen

bitben, ber nörbtid;e Zfyeii »on Sarantanien nadj (Salzburg, ber fübtic^e aber na$
Aquiteja getreu fotle; auf bitten Arno betätigte Subwig ber gromme im

3, 820 biefen Sntfäeib. 3m 3» 811 machte äarl b. ©r. über fein perföntic$e$

Sigent^um fein £eftament; unter ben babei anwefenben 23if$öfen, bebten unb

©rafen wirb audj Arn genannt, wie au$ im £ejtamente felbft bie @at$burger

Sqfircfye bebaut würbe. Woty einmal oor RaxU Snbe tvitt Arn in ber ®efdji<$te

auf, ba er im Soncit ju $?ain$ im 3- 813 einer ber 33orfl$er biefeS £irc$enratye$

war (Harduin T. IV. p. 1008). Allein oon 814 an ti$ ju feinem £obe, 24,

3an. 821 fdjeint er ftd>, bie Verwaltung feiner £>iöcefe aufgenommen, ber Streit-

natjme an atten anbern öffentlichen Angelegenheiten entzogen $u tjaben; nidjt ein*

mal hei ber (B^nobe ju Aachen im 3-816 war er zugegen, wej^alb tym £ubwig
ber gromme bie bafelbft entworfene ^egel für bie Gtanonifcr eigene jufdjicfen tief,

Sine feiner testen in bie ©efdjidjte eingetragenen Jpanblungen war, baf* er ben

SBtfdjof 9?eginar oon ^affau, tt>eil audj er ben 2or<$er Arcfyiepiäcopat für fl$ in

Anforucty naf>m, nid;t anerfannte. Wlit biefer reichen 2Birffamfeit, welker Ue
ba^erifctye ih'rc^e ifjre SSeiterbilbung unb S3efeftigung banft unb bie fidj weit über

^Bayern f>iiiau$ erftrecfte, vereinte Arn einen großen Sifer für bie SBiffenfctyaft,

xcie au$ AlfuinS Briefen an Arn f)eroorge$t. Audj mit anbern bekannten unb
lenntnifreichen Bannern feiner $eit, xoie mit ^aulin oon Aquitejja, Sngitram zc+

ftanb er im brieflichen 35erfe^r. — Spanftj Germ, sacra T. II. unter bem £itel

Arno; ^leimaprn, ^adjridjten über S^^oia unb beffen Codex diplom.; Äooitar,

Glagolita Clozianus LXXII. etc.; ^tein, ©efc^ic^te beö (J^riftentbum^ in £)efterreic£

unb @tepermar?, Sßien 1840, 33b. I.; bie SBa^erifdjen ©efcfyidjten oon ^uc^ner
unb JJiub^art; o. ^oc^=©ternfetb, Ab^anbtung über Arn^ urlunbtic^en 9?ac^taf 2c.

im V. 23anb ber ^iftorifc^en Abfjanbtungen ber fön. batjr. Afabemie ber Siffen-

fc^aften 1832 :c. 2C. [Sc^röbt.]

%lvnaulb, f. 3«nfeniften.
Sfrnfc, 3^«««f gehört ju ben au^gejeic^netften m^ftifc^en Geologen ber

proteftantifc^en ©emeinfcf;aft. Am 27. Dezember 1555 ju 33allenftdbt im gür-
ftent^um Anwalt geboren, fetber ©o^n eineö ^rebigcrä, wanbte er ftc^ frü^eitig
mit frommem ©emütfje bem (Stubium ber Geologie ju, würbe fd;on 1583 Via*
fon in feiner 23aterftabt, im fotgenben 3a^re Pfarrer $u iBabeborn, erlebte aber
^ier wie in feinen fpäteren ©tetlen mefjrfadje Verfolgungen unb ftarb enbticb als

braunfc^weigifc^er ©eneralfuperintenbent ju Seile am 11. Wlai 1621. 3m ©e-
genfa^e ju b»r tut^erifa;en S3uc^jtaben=£)rt^oborie unb s^otemif feiner ^eit legte

Arnb, of>ne jeboc^ int ©tauben oon feiner Äirc^e abzuweichen, ben Spauptnac&brucf

auf baö c^rijttic^e ^eben, auf bie 23et|>ätigung be^ ©tauben^ in Ziehe, auf
SBufe unb Srtöbtung be^ alten ^enfc^enu.bgt., unb befdjäftigte fic| am tiebften

mit ben Suchern ber attfat^otifcben 5D?oftifer @t. 33ern^arb, lauter, 2:^oma^
oon $emoen je., würbe aber bafür oon ben tut^erifc^en 3^ten unb Afterfc^ota-

ftifern, namentlich oon Suca^ C'fianber in Tübingen , alö ipäretifer unb @c^war-
mer jperbac^tigt, Anbere angefe^ene tut^erifc^e ^l^eologen nahmen fic$ jeboc^
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be$ frommen 9)canne$ mit traft an, befonberS 3. ©erwarb, Valentin 21nbreä',

Spunniuö, Duenftdbtu. 21. (Seine „oier 33üä)er 00m wahren (I^riftentljum", fowie

fein ©ebetbuc$ nnter bem Xitel: „^arabieSgdrtfein" finb in un^ügen 2luflagen

unb in böfjmifdjen, fa;webifdjen, bdnifdjen, ungarifdjen, jwlldnbifc^en, englifctyen,

fran$öftfa;en nnb lateinifd?en Ueberfe^ungen, bie SieblingSlectüre aller frömmern
^roteftanten ber gefammten SSelt geworben. Hud) fatlwlifdje Verarbeitungen
„ber oier33üdjer 00m wahren (^riftentfwm" für ftatlwiifen finb crfdn'enen. (StioaS

weniger sJtul>m Ijaben 21rnb' 3 jaljlreidje gebrückte ^rebigten eingeerntet (Seine

SÄidjtung würbe fpäter nodj nxefyx oon (So euer, bem (Stifter ber ^h'etiften, »er-

folgt, unb ftete $at audj 21rnb unter ben ^ietiften fe£r berebte 23ertf>eibiger ge-

funben, j. 33. an 3o^. 211bred;t 33engel, welker in 3(rnb ben Engel fa$, oon bem
in ber Offenbarung S^^anniö 14

r
6 bieSRcbe ijt. 3§gl. bie 33iograpl>ie be$ „feiigen

Sodann tob" in 21rnolb'ä „£ebcn ber ©laubigen" ((Supplement ju 33b. III.

ber unpartciifdjen &irä)cn- uub £c$erl>iftorie »on ©ottfr. Slrnolb, (S$aff£aufer

Sluögabe, (S. 569 ff.), unb ^3a^F^ Slbljanblung „über 2lrnb unb feinen religiöfen

©eijl" in Xjfdjirner^ 9>cemorabilien, III., (S. 1 ff.

MrnobiM war ju Enbe be$ 3ten 3af>r!>uubertei unter taifer Diocletian

ein berühmter £eljrer ber 33erebtfamfeit tn feiner Vaterftabt (Sicca im proconfu--

larifc^en 21frifa. Die antife 33erebtfamfeit, bie Xodjter freier Verfaffungen unb

einer burdj (Siege unb Entfaltung ber Kultur erjtarften Nationalität, fyatte feit

ber 3wingfjcrrfd)aft ber römifdjen ftaifer if)re 9?al>rung unb ifjr wahres £eben$-

eiern ent oerloren, fte war eine feile ftunjt, ein ©eprdnge mit 2Borten, eine fh'=

liftif^e Uebung geworben, (Seitbeut aber ba$ ®jjrijtent£um fidj tro# aller Ver-

folgung burdj golter unb (Sä)wert mit reif enber (Scfynelligfeit im römifdjen dleifye

ausbreitete unb mit bem ©ötterculte juglci^ ba$ römifdje (StaatSgebdube, baZ

mit jenem ftanb unb fiel, aflntctyttg, aber ffa)er ju untergraben breite, feitbem

namentlich ber ^euolatoniömuS ben grof artigen Verfud; machte, ftdj aU ben

TOttelpunct aller ^ö^ern geiftigen ^ntereffen, bie burd> baS (£^riftent^um gefd^r-

1>et erfdjienen: ber clafftfd;en (Stubien, bpr T>enh unb ©cwijfenSfrciljeit, ber Ver-

nunftmdfigfeit ber befteljenben Ijeibnifdjen (£ulte :c. ^injufteHen , unb £anb in

Spanb mit ber römifo)en StaatSpolitif bem (£l>riftentljume bie beinahe fdwn errun-

gene Jperrfdjaft über bie ©eijter ju entreifen, feitbem öffnete fta) aud> für bie

betören wieber ein grofjeä gelb unb ein reicher (Stoff war i^nen geboten, hei

beffen Bearbeitung fte auf ben 33eifall aller ©ebilbeten, aller geinbe beö „vaxba-

rif^en @ljriftcnglaubcn$" rennen burften. Sluc^) 2lrnobiuö war, tt>a$ bamal^ ein

$li)etQx fein mufte, ein eifriger 33cFdmpfer be$ ^riftent^umS, wobei i^m eine

fc^r ausgebreitete tenntnif ber ©efa)ia)tc, Literatur :c. ju ©ebote ftanb. Mein
iei aUem aufbieten oon ©eift unb 33erebtfamFeit lief fic^ bie bunfle (Seite bcS

§eibent^umS: ber Mangel einer flaren Erfenntnif beS perfönlia)en ©otteS unb

bie ungeheure, bur(^ ben ©öttercult fclbft, burd; bfentließe ©piele, ^eater :c.

xoie jur (Su)au getragene Unftttlic^feit nidjt ^inwegbemonftriren. Männer oon

2ßa|>r^eitSfinn unb gellem 331i(fe fa^cn bief ein, unb Ui aller fcfyeinbar nodj fo

lebhaften Dcfenfion, hei aller tlnterjtü$ung, bie i^nen auS ber (Staatecaffe jupof,

fonnten fi^ Wantye beS ©efü^iS niu)t erwehren, fte fdmpften für eine oerlorne

(Sadje. ^ $at unter folgen Umftänben bie Bemerfung beS $L §icronomu$

pf9d)ologifd;c SSa^r^eit, ein 3:raumgefid;t (gleia)fam bie ^croortretenbc ^ö^ere

Söa^r^cit, wo baS i'cben ein bräunt war) ^abc ?irnobtuS bcfttnuuf, jum Ci^rifteu-

t^um überzutreten, ^iemaub glaubte an bie 33efcl;rung eincS yfebncrö, beffen

Slnfia)ten über ba$ E^rtftentl;um allgemein befannt waren, am wenigfteu ber 33 1
-

fdwf oon Sicca, ben ?lrnobiu$ um bie 31ufna^me in bie a)rtftlia)c ©emeinbe hat.

3um 33eweifc ber 2lufria)tigfcit feiner 33efc^rung fd;rieb ba^cr ^IrnobiuS auf beS

33ifdwfö ?lufforberung baS apologetifa)e SGßerf : Ulm \ II dispulafionum adversus

gentes. „£ ber Blinb^eit!" fagt er l, c. 31), „noo) oor fturjem oere^rte ify biß
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e^6en au$ bem <ö$mtebofen fommenben SBitber, bie auf bem AmboS unb burcfj

ben Jammer bereiteten ©ötter, wenn icfj einen glatt geworbenen , mit £>et be«

»furnierten (Stein fatj, bezeugte tdj meine Verehrung, rebete tfm an, aU wenn eine

lebenbe traft ba wäre unb idj erbat mir Sonaten oon bem Wifyt füjtfenben

©teine, unb fetbft ben ©öttern, welche ify für fotdje fyüt, fügte i^ feiere

<S$mac$ ju , ba id> fte für §of$ , Steine unb finodjen fueft, ober meinte, baß fte

tu folgen Dingen wohnten. 3e$t, ba ic$ burt§ einen fo großen 2e£rer auf bie

Sßege ber 2Ba$r$ett geführt korben bin, mi$ ify, toas alle* 3e«e$ tfL" — £)a$

SBerf !ann nidjt wotjl oor 303 »erfaßt worben fein, ba IV, c. 36 beu Reiben oorge-

worfen wirb, baß fte bie $1. S3üd)er ber Triften oerbrennen, ßirc^en jerftören jc.,

xoa$ jum grftenmale in ber 303 angeorbneten bioefetianiföen Verfolgung gef$a£.

3n baS 3. 304 bürfte atfo audj bie Xaufe beS ArnobiuS $u fe$en fein. Von
feinen übrigen SebenSoertjättniffen ift nichts 9M$ere$ oefannt ArnobiuS fteflt

ftcf> in feiner Zoologie noc$ gan$ auf ben tfjeijtifcfjen ©tanbpunet ber früheren

Apologeten, inbem er bie Verwerflidtf eit be$ ©öttereufteä au$ ber allein oernünf-

tigen Se^re oon Einern perfönficfyen ©ort unb Vater fretoeist, ben un$ fein ©o£n

QtyrtftoS, ber burd). Sunber att wahrer ©Ott ^Beglaubigte, oefannt gemalt $aL

Diefer ©ebanfe wirb niä;t fo faft pfn'tofop^ifä, at$ oietmefjr burc$ grünblic$e$

(Jinge^en in bie römifdje unb gried)ifdje SOtyt^ologie unb Literatur unb mit f^o*

nungäfofer dntfjüü'ung ber ©djjattenfeiten be$ £etbnif<$en (£uttu$ in ber eigen*

t&ümtidjen, oft ettoaß breiten Lanier ber afrifamfdjen SBerebtfamfeit burdjgefü^rt

Die tytyfyen oom Urfprunge, ber 3a$l, ©eftatt, ben Effecten unb Verbredjen ber

©ötter, bie gefte, folgen ©öttern bargebradjt, bie Silber unb Dpfer, burdj bie

man fte ju etjren gtauote, feien für ben G^rijten unbegreifliche Dinge, 33emerfen$*

wert£ ift baS (Enbe bes 5ten SBudjeS. ArnobiuS ijt ber (Srfte, ber an biefer Stette,

freiließ nod; ungenügenb, bie SBeftrebungen be$ mit bem 3ten Sa^unbert auf=

tretenben ÜfteuptatoniSmue, ben alten ©öttercutt burdj affegorifdje Deutung ju

ibealijtrcn, aU unfuftortfefy unb im£eben unausführbar nachweist, ein^unet, bem
oon nun an bie oebeutenbern Apologeten t'^re Aufmer!famfeit jmoanbten. Der
altgemeine Stanbpunct, ben ArnobiuS einnimmt, mit Ueberge^ung ober bo$ nur

teifer ^Berü^rung ber eigentlichen c^riftiie^en Söefenle^rcn, bie fetbft unc^rifttic^en

^e^ren, baß bie ©eete nicfyt oon ©ott erraffen, nic^t t'^rer D^atur naö) unjterMic^

fei, baß bie @üttbe au^ ber Scf)tt>ad)iJeit ber menfe^iie^en D^atur entfte^e, — bieß

AÄeö erKdrt ftc^ auS ber ^tle, mit welker ArnobiuS feine jiemlic^ au^fü^rlic^e

©c^rift ju »erfaffen veranlaßt war, noc^ e^e er in ba^ SBefen beS S^riftent^um^

tiefer einzubringen unb bie ttnffarbeit mancher begriffe ju berichtigen 9J?ujfe ge-

habt fyatte, lann unö aber nic^t ^inbern, tyn ben intereffantern Apologeten be$

<£§riftentfmm$ UimtyUn. [Sc^arpff,]

%lvnobiu& ber jüngere» 9h'c$t ju oerwec^feln mit bem im oorange^enben

Artifel befproc^enen Arnobiu^ ift ber jüngere ^irc^enfc^riftfteüer biefeS 9?amen^,

ein gatfifc^er SBifc^of ober ^riefter um bie 5D?itte be$ 5ten 3a^unbert^. 3eine

Seben^umftänbe ftnb ntd;t befannt, aber e^ ijt ein täte inifc^ er dommentar über bie

^Pfafmen auf unö gefommen, woraus ^eroorge^t, baß ArnobiuS ju ben fog. Semt^
pelagianern gehört $abe. Diefer oon möftifc^en unb attegorifcfyen drflarungen

ootte Kommentar ftnbet ftd) in ber Bibliotheca maxima Patrum , Lugdun. T. VIII.

unb in ber Aufgabe j?on be ta S3arre. gart'S 1039. ^)ie altercatio cum serapione

Aegyptio, welche man auc^ unferem Amobiuö jufcfyreibt, unb bie gteic^fattö in ber

Biblioth. max. abgebruclt ift, fann wegen i^reö ftreng=auguftinianifc^en3u^ltö nic^t

oon t'^m tjerrüf)ren. Vgl. 33d^r, bie c^riftl. rönt. 2:^eo(ogie, dart^ru^e 183T
<&. 378 unb Du-Pin, nouvelle Biblioth. T. III. P. II. p. 219.

Slrttolfc \>on 33reöcia ^örte als 2ector an ber bortigen Sh'rdje oon Abä^
tarb'ö gtdn^enber ©ete^rfamleit unb begab ftc^ ba^er ^u i^m nac^ ^ranfreief).

S3egeiftert oon bejfen füpnen ©cbanfen fuc^te Arnolb fte fogletc^ auf hk ^irc^e
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aU bereu Reformator ansumenben, 3« bem (£nbe führte er ein äufüerfidj ftren-

geg £eben unb trat in ben SRönc(j${tanb, 2)ie ©ef$i$te be$ freien Rom föroeMe

feinem ©eifte »or, mit ber ftdj bie päpftti^e ©eroalt ni$t ju reimen fcf?ien, unb

fcie er balier fammt aller clerifalifdjen 9D?a^t auf ben &9pu£ ber Apoftel rebu-

civen molfte, T)ie Seit (ba$ 12te 3«Wunbert) roar feinen 3been günjtig unb

ein Zfyil beg (£teru$ entartet, 3uerft fäete er ben Saamen ber 3mietra$t jmi=

f$en $aien unb ©eijtlic&feit in SBreecia, baljer ber bortige 33ifd>of im 3. 1139
bei ^5apft 3nnoeen$ II. ßlage führte auf einem Gtoncit in Rom, Arnolb roarb

Stillfd)weigen auferlegt, biefer aber flotj ju Abälarb, roobur^ ber $1. 33ern$arb

tyn fenuen lernte, ber feine Rebe mit iponig unb feine 2e$re mit @ift, tyn fetber

s?orn mit einer Zanhe unb tu'nten mit einem Scorpion oergli$, fur$, i£n ganj

fcur$flaute, Arnolb warb ercommum'cirt unb flot> nad) 3üxiti). 33ernljarb warnte

fcie 3ürid>er, Waty fünfjährigem Aufenthalte in 3ü*t$ glaubte Arnolb ben günfti-

gen 3?itpnnct für feine bemagogifdjen ^täne erfpä^t ^u $aben, 3m 3- 1144
begab er ftdj na$ Rom, wo ba$ SSotf in unruhiger Bewegung gegen ^apft 2u=

duS II. Gegriffen mar, dt entflammte ba$ 2§olf $um lüften Sre%it$fa)wittbet

unb als ber ^apft beim Singriffe auf ba$ Gtapitol an einem Stemwurfe geworben

war unb fein Radjfotger (£ugen III. entflog, fo fuetyte Arnolb bie alte römifdje

Republik ^erjuftelten, woju er bie Seibenfc^aften beS 2Sol!ee fo entfeffelte, baf
?$ bie Garbinäle angriff, mijtyanbclte unb »erwunbete, Arnolb unb fein Anfang
behaupteten i£re l!ebermad;t, M$ Jpabrian IV. 93apft warb, tiefer oerwarf bie

*>on 2fwolb unb feinen Anhängern eingeführte $erfaffung, worüber ba$ ergrimmte

SSoll einen Gtarbinal iöMlify »erwunbete, £)er fapft fpradj ba$ 3nterbict über

Rom, eine ©träfe, -bie e$ nodj nie getroffen ^atte. 23ebrängt fdjwur ba$ Soll

unb ber (Senat, Arnolb ju verbannen, wenn ba$ 3nterbict aufgehoben mürbe,

Arnolb flüchtete ftd> auf hie 23urg eines Sblen in Gampanien, 3«beffen jog grte-

bri$ I. ju feiner Krönung nad> Rom unb natmt ben Sd>u$tjerrn ArnolbS gefan-

gen, friS biefer Arnolb auslieferte, £)er ^aifer übergab ben ^e|er unb Aufruhrer

^em ^apfte, ber ilm Rängen, feinen Sei^nam oerbrennen unb bie Slfc^e in
y

$ 50?eer

werfen lief, [§aa$,]

^lvnol^ f ©ottfrieb, ein lut^ertf^er ®eiftti(^er, geboren ben 5. ©ept, 1666

gu Annaberg in (Saufen, ^at fi^ oorjüglid) at$ ^ir^engefc^i^tfe^reiber einen

Ramen erroorben, Q£r befaf oon Ratur Anlage jur Wlyftit , itnb biefe Anlage

tt>ar bur(^ hen fietiften 8pener ju Bresben ooHfommen au^gebilbet morben,

@leic^ (Spener unjufrieben mit bem 3«ftanbe ber proteftantift^cn Äir^e, in mannen
53unctenau^ oon bem bogmattfc^enSe^rbegrtffberfrlbcnabmeic^cnb, rügte erbefon-

ber^ bie (Btreitfudjt, Red;t^aberei unb Anmaßung i^rer Geologen, ben Verfall be^

^riftli^en £eben$ unter benfelben, tyxe einfeittge 2Serftanbe$rt$tung, ben SRangel

an tief reltgiofem Sinn fo roie an Anjtalten jur^eförberung beffelben, unb fu^te t'n

biefen Rütffi^ten eine SSerbefferung ju bemirfen, Sine folc^e ^enbenj unb feine

überfpannten , oft gerabeju fanattfcfyen Antillen jogen i$m »tele SBiberfprü^e

»on Seiten ber lut^erifdjen ®eiftli(^en ju, um fo me^r, aU er ftc^ im Seben un-

»ractifc^ unb jiemti^ fcfymadj jeigte, (5r mürbe ba^er gebrückt, unb menn tym

aufy biöroeilen nic^t Unrecht gefc^a^, fo füllte er fic^ bod; beleibigt, unb e$ ent-

xciäelte fta) in iijm nac^ unb nad[> ein gewaltiger §af gegen bie ©eifttic^en, bc^

fonberS gegen bie oorftefjenben 33e^örben feiner (ionfeffion. $x gelangte $ulefct ju

ber ftren 3bee, baf bie ©eiftli^en oon Anfang an U$ anf feine Seit an allem

Unheil in ber 2ßelt Sc^ulb trügen, unb bafj, menn fte ntc^t gemefen mären, Al(e6

»ortreffltc^ gegangen fein mürbe, 3n biefem (Reifte f4)rieb er nun aud) feine

„Unpart^etif^e Stirnen- unb Äe^er^ijtorie, 00m Anfang be$ neuen
5Leftament« bi« auf baö 3. Gjjr, 1680 /y (granlfurta. SD?, 1699 f. 2 33änbe

gol., moju Supplemente jur Serbefferung ber Äirc^cn- unb fte$erf>i-

ftcrie, ^ranlfurt 1703, 4, erfc^ienent iie.britte Aufgabe, Jranffurt unb ^eipjig



Krnotbu 467

1779, 4 33änbe 4. mit btefen Supplementen, ift bte oolljtänbtgfte, £)ie Ausgabe

Sc§affi)aufen 1740—42 enthält »tele Bufö^e »on 3- St, Sotta unb aud) bte

Streitfdjriften über ba$ SBerH. 21rnolb, oon ber Behauptung auegeljcub, baf alle

früheren £ird)engefct;id)ten parteuf^ feien, unb ba£ jte e$ oorjüglidj bur<$ bte

Geologen ber jeweils t>errfd>enben kirdje geworben feien, wollte bte erfte un-

partettf^e unb waljre ©efd)ic^te ber Strebe liefern. <8d>on bte älteften 3lird>en-

Ijiftorifer fd)ilbertc er als Banner, bte »oft »on SSorurt^et'len gewefen feten, unb

wegen bcrfelbeu oft abftdjtüdj bte ®efc§id>te entjteltt unb »erfälfd>t Ratten. £r

machte ijmen befonbere ben Vorwurf, bte £et)ren unb (Bitten ber ipäretifer fatfc^

bargejteltt, unb oft gerabe bte wahren unb frommen Triften für Sieger erflärt

ju Ijaben, et'n Borwurf, ben er nodj tn gröferem Wlaafo anf bte fpäteren ßirdjen-

£ijtortfer auSbebnte. (£r beljanbelte behalt) bte fcfcmföen (Beeten tu feinem SÖerfe

mit befonberer Vorliebe unb 2luefül?rlidjfeit, bemühte fid), i£re £el>rbegriffe rich-

tiger barjufteften , unb fie unb ijjre (Bitten $u »ertl;eibigen. (So ift fein SSerf

eine fortlaufende Apologie faft aller ipärefteen gegen bte ^irc^e, aller Minoritäten

gegen bie Majoritäten geworben. Die rechtgläubigen Sinologen unb $orftet)er

ber föirdje erfuhren »on t'^nt fd;weren £abel, unb er befdjulbigte fie gerabe^u,

bajii fte bie befferen Triften »erfolgt unb bcbrücft, baburd; t'^re §errfc$fud>t unb

ttjren (£f>rgei£ befriebigt, unb aus bem (i^riftentbum felbft, einer (Bac$e be$

§er$enö unb ©efültfS, eine troefene Bcfyulwijfenfdjaft, einen ©egenftanb be*

(SpeculirenS unb DifputirenS, unnü^er gormein unb äußerer ©ebräud?e ge-

malt t)ätten. Die ©eiftlidjen erfdjeinen in feiner (Bd;rift gleid)fam aU bae per-

fonifteirte böfe frineip, unb alle ^erfonen, wcld;e gegen fte aufgetreten waren,

würben »on il}m in <Sct;u# genommen. £)aä Sllletf wäre ibm wol>l »on feinen

©laubenSoerwanbten nidjt fe^r »erargt worben, wenn er fein SOBerf nur M§ jur

Deformation fortgeführt tjätte; allein er führte e$ hi$ in bie adliger 3^1^ beS

17tcn 3^r^u"bertö fort, fo bafj nod) ein beträchtlicher Zfyeil »on ber protejlan-

ttfe^en Hirc^engefcbic^te mit hineinfiel, in welkem Zljcile feine (Sonfejfionogcnoffen

nod) eine flimmere Beurteilung erfuhren, aU felbft bie Hatljolifen. 21m heftig-

ften griff er nämlidj bie ortljoboren lut^erifc^en X^eotogen an, unb entwarf an
fürdjterlidjeö ©emälbe oon alt ben liebeln, welche burc^ fte geftiftet worben feien.

(£$ ift begreiflich, baf biefee SßerF, n>eld)e$ auä) formeft feine bebeutenben Mängel

fyat t
inbem (Schreibart unb Darfteftung gefc^maefloö , oft oerworren ftnb, etne

grofie Aufregung ^eroorbrac^te, aber barin beftet)t nun fein 3Serbienft, baj eg ^u

neuer X^ätigfeit auf bem gelbe ber ftirc^engefdjicbte unb $u forgfältigerer Be-

^anblung berfelben ben SiupufS gab. öö bahnte unter ben fut§ertfü;en ^l^eologen

ben äßeg ju einer größeren ^arteiloftgleit , unb lejjrte fie an bie Möglic^feit

glauben, baf auet) noc^ etwas» ©uteS hei benen fein lönne, bie nidjt Znfye-

rancr feien. Die golge war, ba^ bie s]>olemif hei ben oroteftantif4>cn (Bdjrift-

fteftern oon j'cfet an eine milbere gorm erhielt. — 31rnoIb war im 3» 1697

^rofeffor ber ©efebic^te in @iefen geworben, wo t^n Sllleö fo fe^r anecfelte, ba^

er fc^on im 3. 1698 feine ^rofeffur nieberlegte. Später würbe er no$ preu=

ffifdjer öiftoriograpl) , unb fiarb jule^t al\^ ^rebiger ju s])erleberg in ber ^rignt^

ben 30. Wai 1714. Beine übrigen (Bü)riften, welche alle oon feinem §ange jur

Möftif unb Schwärmerei jeugen, »erbienen ^ier leine befonbere (Jrwä^nung.

2Ba£ feine >perfonlitt)!eit betrifft, fo mu£ man guten äBiften unb fromme Öeftn-

nung, aber auc^ übertriebene Grinfeitigfeit unb leibenfcbaftlicbe ^eftigfeit bei it)m

anerlennen. [-.]

^Irttofoi/ Bart^otomätt^, in ber $cformationegefa)td)te befannt unter ^em

Beinamen „tl fingen" C^eil bafelbft geboren), war 21uguftincr unb berübmtcr

f>rofejfor ber ^§ilofopf)ie, fpäter au4 ber Geologie an ber Unioerfttät Erfurt,

£e£rer unb anfänglicher greunb i'utt^ere. 2113 festerer mit feinen S^rt^ümern

£er»ortrat unb bie Unioerfttät Erfurt fic$ barüber in %toei Parteien fpaltete. trat

30*
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2lrnolbi auf bie ©ette ber ßircfjli<$gefmnten, an beten ©pi£e ein anberer £etjrer

£utfjer$, ber alte, ljo<§gee£rte SobofuS £rutoetter, einer ber angefetjenjten teutfe^en

Geologen, ftanb. Utnfonft fudjte Sutjjer, aU er im Wtai 1518 oon bem aflge-

meinen 2Iugujtinerconoent $u Speibetberg rüeffetjrenb, nad) Erfurt fam, ben^Irnotbi

auf feine (Beite &u ptjen Og*- be SBette, Sut$er'$ Briefe, 33b. I. ©. 111 f.);

fct'ef* gelang fo wenig, baß Slrnolbi oietmejjr in 33älbe al$ einer ber eifrigften

@egner ber Neuerung, namentlidj in ^rebigten jjeroortrat. SÖegen feiner kn*
|>ängtid)feit an bie alte tirdje mußte er jebo$ im 3- 1526 Erfurt oerlajfen. 3m
3, 1530 treffen wir ifm auf bem 2lug$burger Deid)$tage. 33alb barauf burfte

er wieber na$ Erfurt jurücflehren
,
ftarb aber bafelbft f$on im 3* 1532, £)ie

$on iljm in großer 3a$l herausgegebenen ©djriften ftnb feiten geworben. Cof-
feine 33iograpf>ie in 9Äofdjmann'$ geteert. Erfurt, 5. gortfe$g. ©. 597, unb
Fölling er, bie Deformation, 33b. I. ©. 558.

Mtnon Cl^^wNO war in ber oormofaifd>en Seit ber ®ren$fluß swifdjen bem
moaoitif^en unb '"ämoritifdjen (Gebiete ÖKum. 21, 13. Wifyt 11, 18), fpätcr

gwif^en erfterem unb bem ©tammgebiete Duben, alfo ber füblic^e ©renjfluß be$

oftjorbanifc$ett (Gebietes ber britttjalb ©ramme (3of* 13, 16). (£r entforingt

£ei ®atrane unb fließt nörblid; oon Wabbafy 9!ttoab burci) ein tiefet gelfenttjat,

ungefähr 40 (£ffen breit, tV$ tobte 9)ceer. ©ein je|tger 9?ame ijt 9ttubfcr)eb

(^^^.J( (j^oU), ben auet) fdjon 2lbu ©aib in ber arabifd;en Ueberfe^ung be*

famaritanifdjen tyentateutyü für 2(rnon gebraust. (Gegenwärtig ijt er ber ©renj*

fluß $wifd>en ben Sanbfdjaften 33etfa unb fteref C23urcff>arbt ©. 633 :c).

Unter 33 amotfj 2lrnon (§ö^en 2lrnon3 9htm.21, 28) $at man otyne 3»n'fei nidjt

bie feljtgen Ufer be$ glujfe$ überhaupt OBin.), fonbern ben 9cum. 21, 19 ge=

nannten £>rt 33amotr) ju oerftefjen, ber fomit aU ein am Simon gelegener be^

3eiä)net wirb, wie bieß auet) (£ufebiu$ (im Onom. s, v. Bamoth) oerjtctyert, unb

ber faraiMismuS in 9htm. 21, 28 forbert.

Ülvauipb, ber ^eilige, 23ifd;of oon 90?e^
f

ift eben fo fe^r burdj feine £o$en

perforieren (£igenfd)aften, toie baburd) berübmt, baß er ©tammoater be$ caro-

iingifdjen ipaufeä geworben ift. ©djon in jungen Sauren war 2irnufpj) Major

domus am fränfifdjen Spofe, auSge$eidmet bura) £üdjtigfeit wie buret) grömmig-

feit, 3w 3*014 würbe er oom (HeruS unb 3SoIf jum 33ifö)ofe oon 9)?e£ ge=

tväfylt, unb fonnte ben bringenben 33itten, bie Söatjl anjune^men, nid;t wiberfte^en*

T>amit er ßterifer werben fonnte, ging feine ©ema^lin i)oba in ein Softer ju

^rier, ©ein <3o^n 2tnfegi3 aber oer^eirat^ete fia) mit 33egga, ber ioc^ter

^ipin'S oon Sanben, unb auö biefer ^e ging ^ioin oon iperiftal, ber Urgroß=

»ater (Jarl'S b. @r. Jjeroor. %ev aurf; als 33ifc^of Wieb &mutp{> unter ^(o=
tar II. unb Dagobert b. @r. (lederen fyatte er erlogen) fortwä^renb neben

^ipin oon Rauben unb ©t* (JuniBert oon ^öln im fönigttc^en dlatye, biß er enb-

lief) auf an^altenbeö 33itten oon St. Dagobert bie ^rlaubniß erhielt, bie testen

S:age feineö ^ebenö in ber (Einfamfeit ju bcfd;tiefen. (£r ließ jto) bei bemHlofter

Demiremont in ben 3Sogcfen nieber unb ftarb Ijier am 16. 2luguft 641, %\te

33iograp^ten biefeS ^eiligen ftnb abgebrueft bei ben 33oflanbiftcn, tom. IV
r

. Julii

unb bei Mab i Hon, Ada sanetorum ürd. S. Benedicti, t. H.

3lrper (^-v ober ^vj^j dlityt, 11, 26.) 1) (£inc @tabi am Triton,

früher bie füblid)e (brenjftabt ber £moriten (3of. 12, 2), fpäter beö ©tamm-
$ebiete$ Duben (3of 13, 9. 16. Dic^t, 11, 26). £n Seremia'ö ^eit aber geborte

fie ben 5D?oabiten (3erem. 48, 19). Die nodj oor^anbenen binnen bcrfelben

Reißen ^eut ju £age %raayx. 2) (5ine oon ben ®abiten erbaute (Wum. 32,

3i) unb i^nen gehörige ©tabt, gegenüber bem ammonittfa;en Wabba C3^f» 13,

25). ©ie lag an einem Sttjalbadje (2 ©am. 24, 5), watjrfdjeinlia) einem ^rme
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ober 9cebenba$e be$ Sabbof. 3n ifjrer 9c*dfje fd?lug 3epfjta bie 21mmoniten

C9ft($t 11, 33)* 3) @tne ©tabt im «Stammgebiet 3uba ,

e (1 ©am* 30, 28)*

2lrpl)ad>fa& (rcr rue, LXX. '^pa$ü) tjl nad) ©enef. 10, 22ber britte @*$it

<8em% oon bem t« geraber Sinie (£ber, 51bra§am, Safak unb fofort ba3 itoelitifdje

SBoW abflammt (£r würbe 2 3a$rc nad> ber ©ünbflutf) geboren unb erregte em 5Uter

oon 438 Sauren C©enef. 11, 10—13). Da3ofepljue ben 21rp$ad)fab jum @tamm*
oater ber (Etmlbäer madjt, fo Ijaben einige neuere Ausleger ben tarnen für %u*

fammengefefct au$ spa unb rro gehalten, wooon erfteres bte 23ebeutung

„©renje" $aben unb letzteres 23e$em)nung ber (££albäer fein foll, fo baff -::^
fo oiet Ware als (£t)albdergren$e. Zuty fyat jebod) bte Unjtattyaftigfett biefer

Deutung nadjgewiefen, unb läft feinerfeitS, tote audj SBtner, oon 2lrpl>adjfab bte

23ewo!>ner oon 2lrr$apad>iti$, nörbHdj oon 2ljforien am füblidjen Slbljange ber

gorbodifdjen ©ebirge abftammen. (Komment* über bte ©eneftS <5* 256 f.)

Mein biefeä läßt ftd> ebenfalls nid;t genügenb begrünben, fo tote auc$ 23of)len$

(£rflärung be3 Samens burd) ^Irjapafeljatä (ba$ Wirten jur ©ette liegenbe sc.

Sanb) nur ben SBertf) einer blofen 23ermut^ung $at [2Belte.]

$lvpf)ab, f.
Slram b.

SlrrogrtttPtt, f. 2lboption.

2trface3 war ber gemeinfame üftame ber Könige ber s$art|er oon 21rfaceS

an, welcher um 250 o. £f>r. an ben ©runb ju biefem 9?ei$e legte. §ier aber

ijt Mojji oon 2lrfaces VI., fonft Sftitljrtoates I. genannt, bte 9*ebe, bejfen 1 Wirft

14, 1—3 gebaut wirb, unb ber jur 3ett bes 3Jca**abäerfürften ©imon regierte*

Derfetbe betmte fein Neid) gegen Dften bis an ben 3nbu$ unb gegen Sßejten bis

an ben (Suo^rat au$, unb wirb befiljalb and) a. a. ©. £önig oon ^erjten unb

bebten genannt. Der forifcfye Honig Demetrius (II.) Sftfanor, welcher im 3-

143 o. Gljr. bie Unabhängigkeit be$ jübifdjen ©taateS oon ber fortf^en £ber*

$errfd>aft anerkannte (1 «Kaff* 13, 34—42), wollte, oon ben ©rieben jenfei«

be$ (5uo^rat6, welche unter bte 5perrfd>aft ber s]3artl>er geraden waren, wieber^

tjolt cingelaben, bie weggenommenen ^rooinjen wieber erobern, unb ging bef^alb

um baö 3- 140 o. ß^r. mit einem Speere über ben £upf>rat unb £igri$, unb e$

fielen t'^rn anfy oiele frootn^en Ui] aber fobatb 2(rface$ Eunbe baoon erhielt,

fanbte er einen feiner getb^errn mit einem Speere bem DemetriuS entgegen, unb

teuerer .ourbe, unter bem Vorgeben einer grieben^unter^anblung, gefangen unb

fein Speer aufgerieben, 2(nfang$ würbe er jtoar in ben ^rooinjen, .oeld;e ju

i^m übergegangen ioaren, ju bereu eigener Demütigung herumgeführt, bann

aber in fetner ©efangenfäaft oon 2lrfaceä, ber i^m felbft feine £o$ter dlfyo*

baguna jur <$>attin gab, fe^r gut be^anbett, unb enblid; na^ beffen Slob, in golge

etneö anfange ftegreicten gelbjugS feinet ^Bruber^ %nticd)u§ ©ibeteö gegen ben

oart()tfd)en ^öntg ^raateö toieber na^ ©orien entlaffen um baä 3» 130 o. (S^r*

(cf. Jos. Antt. XIII. 7. Justin. 1. 36 c. 1. 38. c. 9. 41. c. 4. 5. Oros. lib. 5. c. 4.)

^Itfentaner, f. 2(rfeniu3, griedj. fatriaref). [2Be#er.]

StrfetuuS/ ein römifc^er Diafon, würbe wegen feiner grofen ©ele^rfamreit

unb nic^t minber großen Jrömmigfctt oon bem ?3apft Damafu^ bem $aifer ^eo*
boftue aU Qrr$ie()er feinet ©o^neö ?(rcabiu^ empfohlen. StfjeobeftuS ketoie$ ifym

fo(d;e Stc^tung, baß er oertangte, ber ^rinj fotte ben Unterricht oon bem £1*

Spanne nur fte^enb empfangen. 2*ffein ber junge 2lrcabtu6, welker berette ^um

5(uguftue erhoben war, falj barin eine foto;e (Jrniebrigung , baß er feinem Seigrer

naa) bem ?eben ftrebte. Diefer, oon ber 2lbftd)t feineö faiferiie^en 3^9^g6 un=

terrtd;tet, entflog alfo in bie dgoptifd;e 3Büfte, wo er hvi an fein (Snbe oiele 3af;rc

lang als frommer Sinftebler lebte. (£r foH 95, naa) Einigen fogar 120 34re

alt geworben fem* Die ftirdje jd^lt tyn unter bie 3# ^ et ^^fenner unb feiert

feinen ©ebädjiniftaa, am 19* &ÜU
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5frfetmi6, griec^ifdjer ^atriard), bcfannt burdj bett unbeugfamen Stilen,

womit er bie £errfa)aft beg d>riftlid>en ©ittengefefceg unb bie ftirc(>enbi3ciplüt

aud; einem ftatfer gegenüber geltenb machte. — £ljeobor £a$fari$ 11. (1255—59),
ftaifer oon sJctcäa, $atte ftcrbenb bte Vormunbfcfyaft über feinen minberjätjrigen
<Sotw, ^oljann £a$fari$, bem au$ einem frommen 2ttonc$ nnb (£inftebler auf ben
griednfctyen ^atriard>enftul;l erhobenen 2lrfeniu$ übertragen, nnb biefer betrachtete

e$ als ^eilige @ewiffcn$fad>e, üoer bem ^roncroen nact) Gräften ju wachen, otö

berfelbe bie Regierung übernehmen fönne. Mittlerweile ergriff ber mit bem Uu
ferlidjen £aufe mütterlidrcrfeitS oerwanbte 9)h'd>ael $aläologu$ bie Leitung ber

<6taatggefdjäfte, nnb ber ^atriardj fonnte eö nid)t binbern, baß er balb barauf,

1260
, felbft ben tyxwi ufurjn'rte. $IH -üftidmcl $u feinem eigenen (£rftaunen bie

dlaü)xid)t erhielt, baf? fein gelbl>err ?lferi$ ©trategobuluS ben Lateinern (£on|tan*

tinopel wieber entriffen fyabe, ließ er ftdj in ber <3opt>ienfird)e biefer (Btabt noa)=

mal£ frönen, oon bem erwähnten mistigen (£reigniffe eine nene $lera batirenb,

nnb nun war ttmt ber rechtmäßige £ljrouerbe, felbjt att 9D?itf"aifer, läjtig. Um
tljn jur Regierung unfähig $u machen, ließ er it)n nad> bt^antinifcfycr <&itte blen--

ben (1261, 2)ec.). 2)er fd;mer$Tid> ergriffene ^atriarcfy fdjloß beßwegen ben

SDeufyael ^aläologue oon ber ^ircfyengcmeinfcfyaft an$, nnb mar fpäter burd> -iJcidjts

$u bewegen, ihm bie 2(bfoltttion $u erteilen, Verfd;iebene @rünbe bejtimmten

$war ben ftaifer, fid) $ur Ucberna^me jeber ^irdjenbuße bereit $u erklären, nur

bem £J>ron wollte er nicfyt entfagen; allein gerabe baä Severe machte 5(rfentu^

$ur 23ebingung ber SoSfpredjung, tveit er be$ StljroneS, ben er burd; ein fo fd>we^

ree Verbrechen eingenommen l)abe, nid;t würbig fei, @elb)t bie £>rot)ung be$

$aifer$, ftd> an ben ^3apft $u wenben, crfdjütterte ben frommen Patriarchen m'djt,

fo baß ber $aifer julcijt eine in donftantinopel ocrfammelte Srmobe alö 3öert^

jeug gebrauchte, um ilm abfegen ju laffen. greubig ging er in feine Verbannung

auf eine $nfcl in ber ^ropontifl, mo er naa) mehreren 3al?ren 1267 fkrb, ot)ne

ba£ Verheißungen ober 3)roljitngen iljn bewogen Ratten, bie (£,reommunication

^urüct^unelmten. (£rft unter bem ^weiten 9cad;folger beö ?lrfeniu^, unter bem

Patriarchen 3ofep(;, erlangte ber Siaifer bieSo^fprecl;uug oom ^ircbenbanne(1268),

allein 2lrfeniuä fyatte ^a^treid^e ?lui»änger unter ber griccfyifcfyen @ciftlic^!eit —
2lrfeniten ober ^trfenianer — meld>e bie ©iltigfeit feineö Verfa^renö gegen

ben&aifer fortwd^renb behaupteten, uub eine ein l?albeo Safyxfyunbcxt anbauernbe

«Spaltung fjeroorriefen. ^n i^rem heftigen (üifer fc^euten fie ftc^ oor ;'eber

$emeinfd>aft mit ben ?tnl;ängcrn beö ^atriard;en 3ofepl;
r
wollten in (£on(tanti=

nopel eine Rixdje für fic^ allein fyaben, roeil ftc bie, in welchen bie ^^fep^iten

©otteöbienft gelten, <\U entweiht betrachteten, i<x fie machten fic^ anl)eifc§ig,

bae D^ec^t t'^rer £ad)c burd; ein (»otteourt^eil ju bemeifen. s,)?cid;aclö
s)cac^^

folger, 2lnbronieu3 II., mußte barauf eingeben; jwei 6cl)riftcn , welche bie

(9runbfä£e ber beiben Parteien enthielten, mürben in ein Jeucr geworfen, unb

bte ^rfeniteu erwarteten, baß ibre Sd;rift unoerfe^rt bleiben unb baburd; bie

ißa^rf)eit i^rer £afye bewiefen werben würbe, allein es x^erbrannten beibe

ed)nften, unb ber erftc übevrafdienbe (Jinbrurf bewirfte eine angenblictlic^e Ver-

fobnung ber beiben Parteien. Ter Streit brad; teboeb fogleid) wteber am, unb

enfcete (13i2*) mit bem 8ieg ber Vlvfenitcn. J)a4 SSerfa^teti bc^ ?lrfenin$ würbe

alö red;tmdßig, er felbft für (icilig erfldrt, eine 2Mtße beo ganzen Volfeö jur
(Mie ber Verfd;ulbung gegen il;n angcovbnrt, unb fein Vn'd)nam im ^ram'ruariunt

ber §auptfivd;c yt (fonftantinopel beigefe^t. l^'.j

^rtbaff)faft^ar,\n-J^~r--NV), l^ame'zweier i>erfifd)er Könige in ben 35ücf;ertt

^öra unbO?ef;rm:a; in ben perfepolitanifd;en Seilfdjriftcn ^Irta fbfatbra, im 3(r-

memjrfKn ;Hvtafc^eö unb bei ben sJceupcrfcrn ?lrbefd;ir genannt. ^Ter ältere

perftfdje Honig btcfeö sJ?amencs wirb t?on gricc^ifc^eu 6c^riftflcltcrn
v

))feubofmcrbe«,

tebocit) oon 3upin (l, 9, 11) mit einer bem ^erfifc^en ftc^ mebr anfc^ließenben
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9tfamen$form £)rovafte$ genannt. ^r war *$i »el^cr bett 3uben, auf 33etrtefc

ber (Samaritaner, bie gortfe^ung be$ £emvelbaue$ unterfaßte (E$ra 4, 7 ff

nb naä; ftebenmonattictyer Regierung fantmt ben Magiern, bie ijjn auf ben£$ron

rljoben Ratten, im 3.522 ö. £^r. erfragen würbe.— 2)er anbere 2lrt£act)faft$a

regierte im 3^talter beä Eära, welker in beffen 7tem sJ*egierungSj[atjre (457 v*

<£$r.) au$ bem Erile in SBabplonien t>eimfet>rte (Eära 7, 1 ff.) unb be$ 9?ejjemia,

weldjer im 20ten 3aljre be* 2trtf>a$faft§a (_Wei). 2,1), 444 v. £$r. Unterflatt-

Ijalter von 3uk<*fl würbe, üftaef) beut ©vndjrom'SmuS ber verftfe^en ©efct;idjte

entfvric^t er bem &rtarerre$ mit bem 33einamen £ongimanu$, welker von

464—425 v. £l>r. regierte. 2Ba$ bie 33ebeutung beä Samens angetjt, ben §e*

robot (VI., 98) burd> gr öfter £önig (?) erfldrt, fo Gebeutet 2lrta-f$fat$ra

fo viel als: beffen Sperrfc^aft ehrenvoll ift, von bem 3enbifdjen areta, ereta,

geehrt unb f$fat$ra, Herrfc^aft (vgl. Waffen, 3eitfctyr. für $unbe be$ SD?or-

genlanbeS 33b. VI., ©. 161
ff.

34rg. 1844).

2lttemptt unb bie Slrtettumttett,
f. 2lntitrini tarier.

Articulus fitlei* f. £>ogma.
•SCttifel, anglicantfc&e (39), fc^malfalbtfdje, torgautfdje, f. fpm*

^olifc^e 23üdjer.

5Urufcbpti) örfsnag, nadj i$ön.4, 10. ein Ort, waJjrfdjetnltd) tm «Stamm*
geriet 3*tba>

Struma C"^"^^) n«$ ^t$t. 9, 41. eine @tabt in ber Stdlje von @ic§em.

$(r$ttetfiittft bei ben 3'^en* £te alten Hebräer Ijaben i$re arjneili^en

ftenntntffe, welche aufcrljalb be$ ©efcieteg ber gewöhnlichen 23eobad;tungen unb

Erfahrungen liegen, von ben 2leg»vtiern erhalten, wo bie §ei(!unbe von einem
^riefterorben eultivirt würbe. Es fommen bei ben H^rdern feljr frü$e 2ler$te

vor unb eS War bie 2lr$neifunft fd)on ju 3ttofe 3eit ein Erwerb^weig (2 9ftof<

21, 19); fvdter werben fte bei jeber (Gelegenheit erwähnt unb f^einen jtemlicij

ja$lrei$ gewefen $u fein (2 Eljr. 16, 12. 3er. 8, 22 a/)* 2^td> fcei itmen Be-

faßten fid? bie ^riefter mit biefer 2Biffenfc$aft , bod) waren fte orb entließ erwetfe

nidjt ausübenbc 2ler$te, fonbern verwalteten nur bei einigen Hranf^eiten , tok

tief namentlich für ben 21uefa£ gefe$lid> beftimmt ift (3 9M. 13 u. 14. 5 9flof*

28, 8 ff.), bie mebictnifdje ^clijei; eS war t^re Obliegenheit, bie ^ranl^eit unb
t'^ren Serlauf ju beobachten, über bie 5lbfonberung ber tranfen oom Umgange
unb über bie äßieberjulaffung ju verfügen; aber nid?t feiten ^aben ftc^ fyxopfyeten

mit Teilungen befc^aftigt (2 Äön. 4, 21 ff. 5, 10 ff. 8, 7 ff.). 3n ber altern

^eit betraf bie ipeilfunbe vornehmlich körperliche ©c^dben unb äußerliche ^ranf^

Reiten C3ef. 1, 6. (£j. 30, 21. 2 Eon. 8, 29), unb bie Heilmittel waren eben-

falls ^aur>tfäd?ttct> auf erliefe, ©alben, S3dber u. bergl. C2 Eon. .5, 10. 20, 7*

3er. 8, 21. 46, 11); fc^on im oatriardjalifdjen 3eitalter kommen SBe^mütter
vor Cl ÜHof. 35, 17. 38, 27). <£eit bem <&xil würben bie dqtltc^en Ecnntniffe

ber 3uben burc| bte me()rfacfye 23erü^rung mit fremben Söllern erweitert, unb
namentlich ^aben fie in btefer ^inftc^t von ben ©rieben gelernt. Einen wichti-

gen Einfluß auf ba$ Heilverfahren ixUe bei ben 3uben bie SSorpeUung au$, baß
bte leiblichen Uebel von @ott verhängte ©ünbenftrafen feien (3^- 9, 2. Neda-
rim fol. 4, 1), unb ber ©laube an X>amonenbeft$ungen, von weld)en ein Xt)eü

ber v^ftfe^en unb vfvc§if$en Reiben abgeleitet würbe. 3^^ Sorftellung führte

auf religiöfe Heilmittel, ®ebet unb Sußübungen, unb gegen bie 25efeffent?eit mit

ben ba^er abgeleiteten Uebeln würben 93efci)Wörungen, Vlmnlctte u. bgl. ange-

Wenbet (Joseph. Antt. VIII. 2, 5. Schabbat fol. 6, 2. Joma fol. S, 4). Sgl. Lin-
dinger de Hebraeorum vet. arte medica 1774. Sprengel de medic. Ebr«or.
1789. . [21. 9)caier.]

2lfa G^D», LXX. 'Aoa, Vulg. Asa), @o^n unb ^ac^folger beö jiübifc^en &&*

nigs ^IbiamWer ^Ibia (f. b, ^l +). I>ap ^aac^a, bie Butter feinet Sater^
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£* £ön. 15, 20 au^ at$ feine Butter be*eid?net wirb (15, 100, tfl fein 3rr*

,t$um
;
benn e=k C^utter) ijt im feiten gatt bie ©roßmutter unb fte »>trb nur

genannt wegen ber wichtigen ©tetlung, bie fte in ben erften 3^ren ber Sftegie*

rung Slfa'S at$ rnw# einnahm Cl ßön. 15, 13,}, 2lfa t^at wa$ rectyt war in

ben Singen 3e^o»a^ unb fdjaffte ben @ö$enbienft mit aüem (£ifer ah, fo baß

er babei fetbft feiner ©roßmutter ni$t fronte, weit fie bemfelben ergeben war,

fonbern (te oon itjrer ©teile entfernte unb ben Drt ijjreS gö$enbienerifcj)en (£ulte$

jerftörte. ©anj oermodjte er jebo$ feine Slbftdjt nidjt üi'$ Serl ju fefcen unb
e$ würbe namentlich ber gefc^wibrige Spötjencutt nidjt gan& ausgerottet 2lnbe*

rerfeitS forgte er audj für bae §eitigtfmnt unb bejfen (£inrunfte unb gab an ba$*

felbe bie 6$ä$e ah, bie fein Vater bafür geweift ^attc (1 ßöu. 15, 140* 2ludj

für bie bürgerliche din^e unb ©idjertjeit feinet dieifyeü forgte er burd) Erbauung

fefter ©tdbte unb Vergrößerung unb gute Bewaffnung feinet Speeres (2 G^ron-

14, 6—80» 2tf$ ^ex ber dt^iopifcfye Slönig ©eracfy mit einem Speer oon tau*

fenbmattaufenb Sttann f>eran$og, war er einigermaßen, wiewotjl nic$t oerljättniß^

mafiig, $ur ©egenwe^r gerüjtet. ©ott »erlief itjm aber einen ootlftänbigen ©ieg
xibn bie 2lett)iopier unb ungeheure Beute (2 (£J)ron. 14, 9— 150» 2U$ ** ityt

aufs neue jum (£ifer gegen bie ©ö#en unb für 3elwoa ermahnt würbe, folgte er

ber SDZa^nung unb oeranftaltete eine öffentliche gotteSbienfttidje Seier, wo er baS

ganje Votf jur £reue gegen 3*$w<i eibticty in $)ffid)t naijm unb jebe Abgötterei

mit bem £obe oerpönte C2 <£$ron. 15, 1—90» 9^$ 2 iStjron. 15, 19; 16, 8.

fiel ber dtbiopifd)e ftrieg in'S 35fte 3atjr ?(fa'$ unb in'S 36fte bann ber (Streit

mitftönigBaefa oon3$™e*; tiefe oeibenS^e aber ftnb nicfyt oom 9ftegieru»g^

autxitte Slfa'S, fonbern oom Anfang be$ dleifyeZ $nha im ®egcnfa$ jum ffleity

3$raet gejault; ben» Baefa fam im britten 3a$x 5Mfa'^ jur Regierung Cl &%**

15, 330 unb regierte nur 24 3a$re (ebenb.), erlebte atfo baö 36fte Regierungen

jaljr &fa'$ nietyt me$r. Baefa begann aber bie geinbfeligfeit gegen 21fa bamit,

baß er Rama jur gejtung machen wollte, um feinen Untertanen ba$ SBanbern

nac^ S^rufalem ju wehren (1 ^^u. 15, 17» 2 (£|>ron, 16, 10« 2lfa fc^toß aber

mit 33en^abab oon Serien ein S3ünbniß, in golge beffen biefer mehrere ©tdbte

im Sorben beS iSraelitifc^en dteifycü eroberte, fo baß S3aefa genötigt würbe,

oon ber Belagerung ^ama'S abjulaffen, worauf ?lfa baS ba$u beftimmte Material

auf Qbeba unb Wli^pa oerwenbete (1 fvön, 15, 220. &eü biefer Verbinbung

aber mit einem aueldnbifctjen gürften fcfyeint Slfa'S grömmigfeit unb ©ottoertrauen

abgenommen gu ^aben, i)en ^roo^eten Spanani, ber i^m einen Vorhalt barüber

machte, baß er me^r auf ben fyrifcfjenSlönig als auf 3*$wa oertraue, oon bem
i^m boc^ ber (Eieg über bie ^et^iooier oerlie^en worben fei, ließ er in$ ©efdng-

niß werfen unb bebrdngte ju gleicher Seit auc^ noefy anbere auS bem ^olfe.

(2 (£$ron. 16, 7— 100 Unb aU er fodter, im 39ten ^x feiner Regierung,

an einem gefährlichen Jupbcl litt, fuc^te er ntc^t hei Stywa ,
fonbern hei

ben Siebten Spülfc unb ftarb im 41ten 3a^ feiner Regierung (2 €^ron.

16, 12 fO. laBetteO

Elfern (]^ aud; |u;y 15a 1 @am. 30, 300 war nad; 1 (£f>ron. 6, 44,

eine Seoitenftabt unb tag nac^ 3of. 19, 7» 1 Gl>ron. 4, 32. im @ehiet beS <Stam*

mee ©imeon, naefy (^ufebiuö unb ipieron^muS 15 ober 16 römifcfje Steilen weft-

tief) oon 3e*ufalem. D^ne 3wei fc ^ »ergeben baoon i(t baö naa) 3*>f- *5, 42.

in ber sJ?ieberung 3uba'S gelegene Stfan.
s2tfa^h C*10*Ji ©ammler), 1) ©o^n 33erad;ia'S au$ bem ©tamme l^eoi unb

bem ©efd?led)te ©erfc^om, war einer ber auSgejeic^netjlen ©angmeifter X)aoibS,

ber aua) felbjt religiöfc Sieber »erfaßte unb in fpdterer ^eit fogar ben s
])rop^eten

beigeja^lt unb ©e^er genannt würbe (1 @$ron, 6, 24. [39]; 15, 17; 16, 5;

25, ! 6. 2 tfbron. 5, 12; 29, 30; 9?e^ 12, 450» 3n unferer ^fatmenfamm
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lung »erben i$m 12 ^falmen, nämlidj ^falm 50 unb 73—83 $ugefd)rieben, bie

jebod) nidjt atte oon t$m $errüljren fönnen, »eil einige berfelben Jpinbeutungcn

auf weit fpätere Seiten enthalten, »o man ba^er ent»eber annehmen mufi , bafi

fid? in bte lleberfdjrift eine Unri<$tigfeit eingefallen tjabe, ober baff ni$t ber

3eitgenoffe £>aoib$, fonbern ein fpäterer Afaplj gemeint fei. 9?ad>fommen beffel^

ben »erben nod; nnter 3ofapbat (2 £f>ron. 20, 14 ff.) nnb £i$fia C2 £l)ron. 29
r

130 nnb felbft nod) &ur Seit &Mä nnb 9cef>cmia'$ (£Sr. 2, 41; 3, 10. 9?efj,

7, 44; 11, 22.) als begeiferte ©e£er nnb ©änger beim §eiligtfjum er»d!wt

2) Afaplj ^ief and) ber üßater Soadj'S, beS 3fceid)$annalijten nnter §i$fia (3ef*

36, 3. 2 ßön. 18, 18, 370-
2lfrtrbrt*»fcptt C?--~^J f

9?ame eines ajfyrifdjen Königs, ben auf?er ber

$1. e^rtft (2 fiön. 19,~37.~3ef. 37, 38. £Sra 4, 7. £ob. 1, 21) an^ SBerofuS

(Euseb. Chron. Arm. Tom. I. p. 41. 430 nnb Ab^benue (h c. p. 53) er»ä|wen.

(ix »ar ber 6olm beS ©anwerft nnb »on biefem an bie ©teile beS rebelfifdjen

Königs 23elibuS (na$ 23erofuS, im (£anon polemdi (£tibu$, — (£1 unb 33el

ftnb tarnen beffelben (5)otte^) ju Babylon als dortig ober (Satrap eingefefct. 3n
biefer (£igenfd>aft erfdjeint er tut Ganon s$tolemäi nnter bem tarnen ^Atzqccuvü.-

diog (ft. ^AoaoaavaÖLOS) »eld^er 6 34™ lang (799— 794) regierte. AIS

(Bantjerib burdj bie ipanb feiner eigenen ©ölme gefallen »ar nnb einer berfelben

ftdj jum 5?errfd)er AffyrienS aufge»orfen l)atte, rächte Afarfjabbon ben 2kter,

röbtete ben 23ruber itnb fe|te ftd? \tatt feiner anf ben väterlichen £t>ron, baS ßö=

nigtlmm in 23abt>lon bem kad?folger $egeballoS überlajfenb. (£r »ar ber le$te

affyriföe t&mg, »eitler einen £eer$ug nad) fatdftina nnb Aegypten unternahm

nnb beibe Sänber, »enn aud) nnr anf fur^e ^ät, nod) einmal bem ajfyrifd&en 9teit§e

einverleibte, ©o berichtet AbybenuS, »etdjer a. a. O. feinen tarnen in bem

übrigens fetjr fehlerhaften £erte ber armenifdjen (£f)ronif ArerbiS nennt. Die

biblifdjen 9?ad>rid)ten ftetjen bamit im vollen (£inftange. Aud) fte melben von

einem 3u3e ber Affyrer in ber Seit beS jübifdjen ftönigS s))?anaffe (regierte nadj

gen>ö^nlic^er Üle^mtng 699—644 ü. S^r.) ^i Weltyex (Gelegenheit biefer abgöt-

tifdje ^önig pr Strafe für feine ©ünben nac^ 33abe( (bamaB in gängig feit

von 51ffi;rien) gebraut »erben (2 ^ron. 33, 11.) nnb enrälmen an^erbem ber

Ueberfieblung afft)rifd;er doloniften bnr^ ^Ifar^abbon t&#xa 4, 20» 33ei eUn
biefem Speer^nge gef^a^ eö P^ne 3tx>eifel, baf bie §auptftabt »on Dberägö^ten

9?o=2tmcn, cber ^eben, ieneS ^arte SooS erlitt, mel^e^ ber vyro^et 9?a^nm

(3, 8—10) fdjitbert, nnb ^»ar bie Eroberer ni^t nennt, bie aber, in ißetradjt

ber politifc^en £ßer|>ättniffe jener £eit, feine anberen aU bie na^ 2lbt)bennö a. a. D.
bamaB in3(egt)pten als Eroberer erf^einenben^lffprer fein fönnen. [Covers.

]

Slfarja, f. Ufia.

'»Höcenfcent nnb ^eöcenbent, f. 23er»anbtfd>aft.

^löcetcn untev ben Gfmjrem Um bie Seit ber ©ebnrt (J^rijti ftnben

»ir in ber §eiben»elt bie ^Scefe ober bae 33eftreben weit verbreitet, bnr(^ gröfjt*

möglic^fte (£inf(^rdnfnng in ©»eife nnb £ranf, gdn^lic^e s2lbt6btung nnb 23e£err^

fdmng ber triebe nnb 35egicrben, befonberS bnrt^ 3Serjtc^ten auf baS efyclitye

^eben, d^nli(^ bem 21tfyteten, ft(^ für ben ^ugenbfamvf ju üben (ba^er aoxqoig?)

nnb ju ftärfen. §auvtfdd;li^ roaren eS ©toifer nnb jene klaffe von 3)?enf(^en,

»elc^e als bie fretli^ fpdtgcfommenen 21voftel unb Apologeten beö ftnfenben ©öt-

tercultS auftreten — ©oeten nannte man fte — (in ^eg^pten geboren bie

^^erapeuien jum ^^ctle ^ie^er), bie ftc^ in biefer Afcefe gefielen. Allein Leiber

aScetifc^eUebungen »aren ©e»äd;fe auS einer franf^aften SSuqel, taube 351üt§en,

benen feine gefunbe unb erquiefenbe gru^t folgte. Denn hei ben „affefttofen"

©toifern »ar eS bie Affeetation ber £ugenb, »aS fte bemog, na^bem fic^ bie

tbeoretifcf)e ^bilofopbie im ©tanbe ber^fepftS ober im möftif^en^eup^tljagoreis*
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mu$, bte eptfureifd?e im @enfualt'gmu$ oerloren ^atte, mit SJSer^tc^tuttö auf äüet

£Jjeoretifcl)e ftd) burd) eine 5lrt Appellation an bag ftttlidje SSewußtfein be$ *Bol-

fe$ ^ur einflußreichen @$ule $u ergeben. £>a aber ber ^Begriff iljrer £ugenb
$u inhaltsleer war, ein reines Slbftractum unb olme atte 33erücfftd?tigung be$

3flenfd?enwefen$ gebübet, fo waren fte felbft meiftenS ba$ Siberfpiel, bte leben^

bige fronte Ü)xex mit fo meiern f atljoS geprebigten SlScefe. 3Set jenen Apologet

ten bc$ §eibentlmm$ aber ging bte 2l$cefe au$ bem principe be$ Dualismus $er^

»or, welcher alles materielle 'Bein unb alle mit biefem gefegten 2ebenSoert>ältniffe

für baS S3öfe an ftdj Ijält unb ba^er Abtöbtung beS lörperS, EJjeloftgfeit :c. oer=

langen muß , bamit burd) eine 2lrt oon -ftaturpro^eß , nic^t burd; Acte ber ftttli<$en

greiljeit, baS ©eiftige im 9D?enfd>en „entbunben" werbe. £>a$ Etjriftentlmm i(l

au<$ biefen 2Serirrungen gegenüber bie 2Ba$rljeit unb fjat an§ baS, toa$ in bie*

fer Stiftung bas3 £eibentl>um geträumt $at, $um flarften SBewußtfein erhoben*

(gobalb uämlid; baS (£$rtjtetityum bie Verwirrung in ben religibfen unb ftttli^en

Gegriffen aufgehoben unb mit feiner ©nabe bie ©emittier wiebergeboren 1)atte
r

fehlte e$ nidjt an ©old;cn, welche ber oben genannten AScefe ftdj Eingaben, jebod}

mit ber beftimmten Stenben^, jener fttttidjen ©röße unb Voflfommenljeit nadjju-

eifern, welche aud) im Leben beS geliebten ipeilanbeS ale (Sclbftentäußerung, Ent-

fagung unb §inopferung Ijeroortrat Alles wollten fte oon ftd) werfen, was fic $m-
bem fbnnte, @l>riftuS oon ganzem §er$en 51t lieben. ES war bie Hüljnijeit beS burd)

bie göttliche ©nabe gehobenen 9)cuttjeS, mit Verachtung ber aufy in ben gewöhnlichen

ftttlidjen Verljältniffen liegenben <&tü%en ber £ugcnb gerabe baS £>erbfte unb für

ben gewöhnlichen SJftenfcben faum Erträgliche ftd) $ur Lebensaufgabe ju fe$en.

Sollte nidjt äugleid) bie Speibenwelt belehrt werben, baß in jener AScefe, bereu

ftety SStele aus ber glaubenSfranfen Speibenwelt fo fetjr rühmten, baS E^riftentlmm

feineSwegS nadjftetje? Der (Bipfei ber AScefe war anty £ier bie Eljeloftgfeit,

Ui ben Einen aU bie mutant errungene 33e^errfc^ung bee mdc^tigften ^riebe^,

Bei ben Slnbern al6 bie Entfaltung jener eigentümlichen Begabung Einjelner,

oermöge welker fte, olwe ©inn felbft für bie ^öljeren unb geiftigen Sejie^ungen

be$ @efc^)led) tlic^en, ^ienieben fc^on jenen 3«ft«nb antieipiren, „ba man nic^t

freiet nod? gefreiet wirb/' 5ßgL Wlatfy. 19, 10—12. S)iefe (ftgent^ümli^feit,

— 25irginitdt oon ber ^irc^e genannt — foHte fo gut xck jebe anbere r-om

©c^öpfer oerlie^ene (&abe in ber c^ri^lic^en Sl^cefe t'^re Pflege unb ^Befiiebigung

ftnben, ober otelme^r bie c^ripltd;e 5l$cefe nur bie Entfaltung biefer ®ctie fein*

i)ic c^rifllic^en Stöceten (<md) aywvioriy.oi, Dampfer, conünentes, Ent^altfame

genannt) trennten ftd) anfangt nic^t oon ber (^riftlid;cn ©emeinbe, fonbern ge--

brauchten t'^re gciftlid;en Erfa^mngen $um heften Slnberer. Die erfte 9fcad;ric^t

»on i^nen gibt ber $t. 3g»«tiuö Cf 100). ^ac^bem er in feinem Briefe an

^otycarp c.5 juerft ben Eheleuten Ermahnungen erteilt Ijat, fügt er hei: „ißenn

3emanb in ^eufd)^eit Qiv ayveig) $u oer^arren im ©tanbe ift, jur E^re be6

§errn beö gletfd?e$ (b. ^. jur E^re bees Sperrn, ber unfer gleifc^ auf ben £ag
beö ©eriebteS wieber erweeft unb beffen ©lieber unfere Körper fTnb) fo t^ue er

cä in aller Demutl;. 2Ber fic^ beffen brüftet, i)t oerloren." 2)iefe

(Stelle fc^t nic^t nur bie (frtftenj oon Sl^eeten unter ben Sfjriften oorauö, fie i(l

auc^ baci ^Bünbigftc unb äßaljrfte, toaü ftc^ über ben ©ctjt ber c^riftlic^en 2lScefe

fagen laßt. Später fcfyrieb 5ltl;enagorae( in fetner (i.% 177 »erfaßten) Apologie

c. 28 u. 81»: „33ei unö ftnb »tele beiberlei ©efc^lef^tö ju finben, weld;c im efe-

lofen Staub altern, ooll ber Hoffnung, baß fte auf biefe Seife enger mit ©ott

oerbunben würben/' ^ertnllian (t gegen 240) fagt de eultu ioemin. II. c. 11:

„aßet^en fid; nic^t oiele ber El;cloftgfeit, einer ntäd;tigcn nnb an ftc^ erlaubten

Luft um bee ^eic^eö ©otteä willen fretwtßt'g entfagenbV'' 3«r 3^'t ^ertultianö

ftnben wir fc^on bie gottgewei^ten Sungfrauen att einen befonbern ©tanb
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unb burdj bie £irdje in jeber SGßetfe ausgezeichnet. @elbjt 33er$et'rat^ete gab e£f

bie mit gegenfeittger Einwilligung Enttwltfamfcit beobachteten, o$nc übrigeng baS
eljelidje 23anb auftutöfen. — llnfere Sluffajfung erftärt eben fo gut bte äußere

2(e$tilu$fctt al$ bte innere wefentlid;c Differenz ^wifdjen $eibm'fdjer unb c$rijtltd?er:

2lscefe; fte inooloirt ba$ Urteil ber Verwerfung über jene oberflächliche, 2H(e$

nioellirenbe 2lnftd)t, welche bte djriftlicbe 2l$cefe nur ein tjeibnifdjeS ®ewäify$, auf
d)riftli$en 23oben aus ÜÄtßoerjtanb oerpfCanjt, fein läßt, otjne ber c^riftlidjen

24<5cefe eine eigentümliche 2eben$wur$el ju oiubiciren. £>iefe$ Eigentümliche liegt

aber unwiberfpreefylielj 1} in ber wefcntlictyen SBejieljung ju (S^rtftuö unb beut rein

etljifdjen d^axattex ber cbriftlidjen&fccfe; 2) in bem@eifte ber£)emutf>, in welchem fte

ffdj nicfyt aU bie ait^fc^Xtef iic^ waljre gorm djriftlidjcn SebettS au$$iU, unb baljer na-

mentlich bte 23cbeutuug ber (£tyc jtettf anerfennt unb gebüljrenb würbigt itnoermeib^

licty war ee alferbingS, baß 9ttand)e, bie ®röße biefer (Sctbjtüberwinbung anftaunenb,

mit £reiftigfeit nad?al;mten, ma& fte nid;t faffcn fonnten unb woju t|nen ber an^

Ijaltenbe Wlwfy fehlte. <£$ bilbete ftcty t)ie unb ba bie (Bitte
f
baß gottgewetyte

Jungfrauen mit Beeten ju rein geiftigem Umgänge in (Sehet unb anbern geift^

ltd;en Hebungen in Einern Jpaufc beifammen wohnten (ywaixis owaiacwtoi)*
Senn beut wettliety geftnnten 23ifd>of ^aul oon ©amofata (um 260) oorgeworfen

wirb, baß er yvvalmQ ovreioäxzovg in feinem ipaufe Ijabe, fo muß jene (Sitte

fetjr batb jum Sfttßbraudj geworben fein, (£t>orian fajj ft'clj um biefelbe Seit »er*

anlaßt (in ber^djrift: de diseiplina et habitu virginum), bie gottgeweiljten 3un$*
frauen jat erinnern, wie »iel fcfywerer fte fünbigten, wenn fte i^rem Bräutigam,

(£ljrtftu$, untreu würben. Ebenfo war eä eine al^u äußerliche gaffung be$ 33e=

grip ber 2ßeltoerad)tung, wenn befenberS feit ber beeifeben Verfolgung (249)
mehrere ^l^ceten fid) oon altem Umgange mit SOcenfcfen abfonberten unb in (£üt^

oben nur bie Statur jur ftt'Uen 3 c«Ö ltt i§rc$ oeifttöen Umganges mit (£$n'jht$

wählten, £iefe Jorm ber 2l£cefe, burc^ bie 2lnad>oreten, Eremiten au$ge^

v&t, fanb befonberä in ^leg^pteh burc$ ba$ 23eifpiel be$ ^aul oon Sieben
(228—340) unb Antonius (251—356) oielen Seifafl, tt* f adjomiuS, ein

Sefyüter be$ Antonius in biefe feparatiftifdje 2l$cefe wieber ben (Deift ber djrijt*

liefen Ziehe braebte, inbem er bte jerftreut lebenben Beeten ^leg^ten^ jum ge*

meinfamen ?eben, xoivoßcav, camobium, oereinigte, unb fo im Sftöncfyttyume

ber 4rt'ftlic^en 3löcefe bte bauernbe unb im äBefentlic^en ftetö beibehaltene gorm
oerlieben $at. X'enn wenn nur bei einer ©emeinfcfyaft ber Beeten bie %x*
mut§ ooUftdnbig burebgefüljrt werben lann, weil nur ber ganje Verein bac sJtot^

burftigfte beft'^t, ber (Sinjelne %lid)t$, wenn nur in ber ©emeinfe^aft jene feufc^e

?tebe ju d^riftuö ooHe 23efrtcbtgung ftnbet, nur in ber ®emeinfd;aft bie £)emutlj
r

weld)e ber §L SgnatiuS ben ^lecetcn empfiehlt aU freubiger, unbebingter ®e^or^
fam gegen ben 2lbt ^eroortreten fann, fo fd;eint in ber Zfyat bao 9P?bncf)tl?um bie

rollenbete gornt ber cfjriftlt'djen ?l^cefe 51t fein. [®^«Tpf.]
^ecetif, ^er S3egrtff ber ^ecetif unterfcfyeibet ftc^ oon ben Gegriffen ber

2(3cefe Quaxtfoig-) unb ber aScetifcfyen ^c^rift burc^ feinen t§eoretifc|-wtffenfd;aft^

liefen S^arafter. ©egenftanb unb Stoff $at bie^cettf mit biefen beiben gemein:

bte bittet jur ^ugenb unb Vollkommenheit. SSd^renb aber bie 9l3cefe in ber

praettfe^en 5lnwenbung biefer bittet beftefyt, fo befc^dftigt ftd; bie %$cetit mit ber

i^eorte berfetben, mit ter ?lnwctfung 51t einem tttgenb^aftcn
f
oollfontmenen Se^

ben. 3w ©egenfaj jur a^cetifc^en ©d)nft
f

bie Weber auf eine erfdjbofenbe,

nod) auf eine me4obtfd)-f»ftematifd)e £arjtettung 5lnfpruc^ marbt, geftaltet ftc^

bie Ül^cettf jum wtffenfc^viftttcben ©Aftern ber fämmtlid?en Glittet
f

welche jur

Erlangung ber VoHfommen^ett btenlid) erfc^etnen. — Der begriff ber ^öcefe als

ftttttcfye Seben^übung unb ©elbftoerooHt'ommnung bttre^ 3lnwenbung jwecfbi'enltdjer

Mittel hatte ftc^ bereite im griee$ifd>en ^lltert^ume ftrirt unb i)t mit 3u9r««^^
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fegung beS $riftlic$en SebenSprincipS tn bie neue Seit fjerübergenommen Sorben*

ttnb foroie baS Slttertljum jenen practifdjen Begebungen burdj u)eoretifc$e 2ln*

Reifungen in aScetifdjen ©Triften entgegcnlam, fo traten aud) in ber djriftlidjen

Literatur balb foldje Schriften Jjeroor, bie gnr cfyriftlidjen 2lScefe aufmunterten

unb beftimmte Regeln unb Borfdjriften für biefelbe mitteilten* Diefetbe berei=

eierte fidj im Saufe ber cfyriftlidjen S^r^unberte ungemein unb zeigte fid) feines*

roegS arm an folgen Speroorbringungen, bte mit großer Boflftänbigfeit unb in

tnetfjobifdjer gorm ftd> ifjrcS ©egenjknbeS z« bemeiftern mußten* 3n biefer Be*
^ielrnng tonnte bie SlScetif, bte als ©enoffin ber 2Öiffenfdjaft im oorigen $cfyT=

|unbert auftauchte, ftdj nidjt rühmen, ein bisher unbefriebigteS Bebürfniß ju er=

füllen; ber <&atye nadj mar eS befriebigt unb eS blieb it)r hierin nur baS eigen*

itjümlict), baß fie mit Beftimmtljeit nadj Boßftänbigfeit ftrebte unb mit Beroußt--

fein eine miffenfcr;aftlid;e £enbenz verfolgte, 2lber nad) ber materiellen ©ette Jjin

unterfdjieb fie fid> befto beftimmter oon ben früheren ^rjeugniffen beS aScetifc^en

©ebieteS; biefe Ratten entroeber auSfdjlicßtidj ober bod> oorj>errfdjenb bie ^ö^ere

Bolttommen^eit, roie fie namentlich burd) baSDrbenSleben unb bie Drbensgetübbe

fid) »ermittelt, im 2luge, roäljrenb jene bie $ütfftd)t auf biefe fpecielle gorm beS

<$rifttid?en ©eifteS oon ftd) auSfd)loß unb fid) auf bie d;riftlicr;e äMlommentjeit

überhaupt ausbeute, wie biefe unter allen SebenSoer^ttniffen erreichbar unb für

leben Triften s
$flid>t unb Lebensaufgabe ift* liefern in ben legten brei 3^;r=

^unberten immer tiefer gefüllten Bebürfniffe nad) einer ben allgemeinen ©tanb*

punet fefü)attenben a^cettfe^en £)arjteltung Ratten, nod) elje bie äßiffenfd^aft fid)

tym zuroenbete, mehrere ©Triften zu entfprecfyen gefud;t, unter benen bekanntlich

bie „f£ifott?ea" beS §t, granz o* «SateS bie $>alme errang* (£S lag atfo in ben

eigentümlichen 3eitoerf>ättniffen, roenn bie 2lScetil: gleichzeitig mit ifjrem Eintritt

in ben SlreiS ber tljeologifdjen SÖiffenfcfyaft bie einfame 3etle mit bem oielberoeg=

ten SDcarfte beS allgemeinen, tl;ätigen MenS oertaufd;te unb Ijier baS panier

ctyriftlidjer SMfommenljeit aufpflanzte* 2lber balb trat iljr unb jwar ebenfalls

als 2Biffenfd>aft bie Wlffiil zur <&eiU
f
bie ber, roie eS fd)ten, oermaiSten t^ern

Boltfommenfjeit ftdj annahm unb, nac^bem fie in ber früheren engeren Begren=

^ung bloß bie gorm ber 23efd)aulic^Feit enttotcfelt ^atte, in ben nunmehr erroeiter=

ten ©eftc^tSfretS bie gefammte £ctyre berfelben ^ereinjog, all t'^re gormen unb

(irfd;einungen in fid) aufnel}menb» 3ßar in golge beffen biefe Aufgabe ber djrt'jt-

lid;en 3Biffenfa)aft einer eigenen Pflegerin jugeiviefen, fo fonnte bie 2l3ceti£ nur

um fo unbeforgter unb freier ber Bearbeitung beS i§r beftintmten gelbes fic^ un*

ter$iej>en. 3)^ «äd)fte grage, ob fie im tl)cologifd)en DrganiSmuS als felbftjtdn=

bige I)iSci|)lin aufzutreten ober fiel) einer anbern anzufd)ließcn unb einjugliebcrn

^abe, ent|*4)ieb fid; factifd; in letzterem ©inne* Diefe \oar bte $coral, roelc^e

i^rerfeitS um bte 3)?itte beS 18ten 34 r^uni>cr^ ^ tt e"xc neuc ^ntrotcflungep^afe

eingetreten .oar unb nad) gänzlicher ober tl;eilroeifer
s2luSfc^eibung ber ^afuifttl

auc^ $aum genug gewonnen l;atte, bie Elemente ber im bezetd;neten aKgcmeincn

Begriffe firirten ^iScetif in fic^ aufzunehmen unb zu oerarbeiten* SaS baS üe£-

tere betrifft, fo räumten bie einen Sfttoralijten il;r einen größern ober fleinern be-

fonberen £f)eil ein, bie anbern »erteilten i^ren eigcntl;ümlid;cn ©toff an oerfduc-

bene ^unete beS et)ftcmS unb oerroebten i^n in bie ©efainmtent.oicflung, $$on

t'encm Seityunctt an ti;eilte bie SIScetif alle ©d;iclfale berjenigen t^eologifc^cn

DiSciplin, bereu integrirenbcS Clement fte geworben: bie ^erflacl^ung, roeic^e bie

3D?orait^eotogie unter ben (f inflüffen ber 5lufflärungSpcriobc erlitt, aber aud; ben

Sluffd;roung ju einer frud;tfcavercn
f
n>i(fenfd;aftlid;ern ©eftaltung, ben biefe inncr=

^alb ber Gegenwart zu nehmen angefangen \)dt. Bei biefer innigen l<erfd;tun*

gen^cit ber ^iScetif mit ber jüngften (^ntioicflung ber $h>rat.oiffenfd>aft Jann tl>re

@efd)id)te oon ber ber lefctern nic^t getrennt unb ^ier nifyt befonberS bargejteHt

werben, fotten anberS fic^ feine äÖieberijolungeu einfc^leic^en, roaS «noermeibli^
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wäre, faftö bie (finäeterfctjeinmtgen öeu>ürb;'öt unb jum tiefem Sßerfianbntff ge^rac^t

werben rooflten. C@* 5D?oraL) [$«$$.]

Slfcjwffen&urger <£pncor&rtt, f. (£oncorbate.
2lfcj>er, f. 2lfer.

2lfcf)crmttttt>od) (Feria IV. cinerum) ift ber TOttrooctj nactj bem <3onntag

Quinquagesimse
, jufolgc ber tfct bejtetyenben Drbnung ber erfte Xa$ ber großen

gajten vorSDftern, batjer auc^ „Caput jejunii" (gaftenanfang) genannt 33i$

auf ©regor I. begann biefe gaften in ber römifcben Sh'rctye erft mit bem 5D?^ntag

nacfj Dominica I. Quadragesimae. ©regor felbft faßt nämfid) (Hom. XVI. in Evang.),

bie gaftenjeit umfaffe bie 6 2Sod)en vor £>ftern, — atfo 42 £age; weit aber

fea)S «Sonntage in 2lb$ug fommen, fo bleiben nur 36 eigentliche gafttage, bie

ungefähr ben sehnten Stljeil be^Sa^re^ ausmachen, — roeßfjalb roir in ber 36tä-

gigen ^ntfagung gleicfyfam ©Ott ben Bunten be$ un$ verliehenen 3a^re^ ent=

richten, ^nbcjfen foflte nacfj bem Sßeifviefe gfjrifti, be$ &lia$ unb 9(ttofe3 bie

3aftf ber roirfticken gajttage auf 40 gefteftt fein, unb fo gefcfya^ e$, baß ber

gaftenanfang auf ben SJftittroocf) vor bem erften Jaftenfonntag feftgefe^t würbe-

Die gewöhnliche 2lnnaJ)me, aU fei ©regor I. fetbft ber Urheber biefer (£rgän$ung

ber gaften^eit, ijt vöttig unbegrünbet; bagegen lext>ei$t ein (£avitutare ber $ir$e von

£oufon vom 3, 714, fo xoie 2tmatartuS, baß ber heutige Anfang ber gaften im
achten 3a^r^unbert bereite eingeführt war. 3« ber Sflaifänbifctyen ih'rctje würbe

bie 40tägige gaften erft burcf) (£arofu$ 23orromäu$ naa) bem 25eifvie(e ber römi=

fcjjen £h'ra)e ergänzt» — Der nunmehrige erfte gaftentag §at ben tarnen „2lfc§er^

mittwocf}" von ber (Bitte erhalten, bie £äuvter ber ©täubigen mit gefegneter

Slfc^e ju bcftreuen. grüner würbe bie religiöfe ^anbtung ber (£inäfcberung bloß

an ben öffentlichen 33üßern vollzogen unb bitbete einen integrirenben 23eftanbttjeit

be$ diit\x$
f
womit bie feierliche 2(u$fcbtießung berfelben au$ ber ^irc^e vor ft$

ging, 3w Sönßtfeibe unb mit entblößten güßen mußten nämticf) bie ber £ird;en=

büße SSerfaflcnen am erften £age ber großen gaften vor ber $ircf)entpre er=

fcfjeinen. §ier würbe ifmen perjt ifjre Strafe verfünbet; — eingeführt fobann

in bie Stirere, fmeeten fie mit tiefgefenftem Raubte auf ben 33obeu, unb mit ben

SBorten: „Memento homo
7
quia pulvis es et in pulverem reverteris: age poeniten-

tiam, ut habeas vitam seternam" — ftreute ber 33ifd)of gefegnete Slfc^e auf ba$

ipauvt eineä 3eben. 9^un folgte bie (Segnung unb Darreichung ber 23ußgürtel,

worauf ber 33ifc^of eine 2(nrebe an bie ^önitenten fn'elt unb jutejt fte aus ber

ilirct;e roieö, inbem er foraef): „Euerer @ünben unb 2>erbrecben roegen roerbet i^r

Jeute au$ bem ©ottegjwufe vertrieben, roie 5lbam feiner Uebertretung roegen au$

bem ^parabiefe vertrieben roorben ift
7/

Ccfr. Pontif. Rom. P. III.). — ZfyeiU au^

tylitlei'D mit ben öffentlichen 25üßern unb in ber Slbfic^t, fte ^u tröften unb $u er=

mutigen, — fyeiU au3 Demut^ unb mit bem SÖßitnfc^e, für bie eigenen ©ünben
eine angemeffene 53ußc ju entrichten, fc^toffen ftc^ ^uerft einige, in ber gotge

immer mehrere ©tdubige freiroißig an bie eigentlichen f önitenten an unb in ba^

Söußfteib gefüllt, verlangten fie mit biefen bie gefegnete 5tfc^e ju empfangen
(cfr. Thomassin. de dier. fest, celebr. L. II. c. 14.). (Scfjon im 3» 1091 verorb=

net eine ©vnobe von SBenevent: „Omnes, tarn clerici quam laici, tarn viri quam
mulieres die illo cinerem super caput aeeipiant." $m 12ten unb 13ten 3«b^«n^
bert aber roar bieß allgemeine (Bitte, — X>ie ^tfebe ftetft ben dußerften 3erfaß

ber ^örverroett bar; fte jeigt bt'e unenbtid;e3erfph'tterung beö Hörverttc^en, roenn

e^ au^ ber ©emeinfcf)aft mit bem ^ebenbigen unb £Drgcmifd)en herausgetreten ift;

fte ift ba^er ©vmbot ber irbifc^en §>infdfltgfeit unb 3Scrgdngtid;feit, unb erinnert

namentlich an bie ^tuflöfung bcS Uibli^en ^ebenö, — an ben £ob. Der 2;ob

ift aber ©olb ber @ünbe, baS @vmbo( bee S^obeö mithin ^ugteta) ©vmbot ber

©ünbenftrafe unb beS ©ünbenetenbee , unb aU fotc^eS geeignet, un^ einbringt
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ju mahnen, baf wir burd? 9Rücffe$r ju @ott auf bem SBege einer aufrichtigen

Bufe ba$ wa^re £eben wieber ju gewinnen fudjen. (£s fanu un$ alfo nidjt be-

fremben, wenn wir in ben % Büßern be$ %. unb 91. Bunbe3, 5, 33. 3ob42, 6.

3*f- 7, 6. 3erem.25, 34. 2tfatt$. 11, 21. u. 21., bie Slfäe als 3eid;en ber Bufje

ftnben, wä^renb einzelne Hirdjenoäter meljr ein @t;mbol ber ©ünbenftrafe in ii>r

fejjen. ©0 fagt ber $1. Jpieron^muS (in cap. III. lament. Jerem.): „Consideretur

in cinere per mortis sententiam subsequens justa peena vitiorum" ; unb ber ^t. Sfibor

»on (Beoilla: „Per favillam cineris perpendamus mortis sententiam, ad quam pec-

cando pervenimus." — Die2lf$e, welche auf bie Jpäupter ber ©laubigen geftreut

wirb, ijt au$ ben im oorljergejjenben 3<*ljr gefegneten ^almjwetgen bereitet unb
ttirb unmittelbar oor ber ftf. Sftejfe am 2tfcbermittwod> nadj einem eigenen Stitw

fcenebicirt. (£r befielt a\x§ einem bem SntroituS ber 3D?effe ä£nlid)en Eingang

fammt oier Drationen unb enbet mit ber Sucenfation unb Slfperfion ber Stfc^e

anit SBeiijwaffer. — Die 21u$tl)eilung gefd^t mit ben SBorten: „@ebenfe, Sföenfdj,

baf bu ©taub bijt unb wieber jum <Staxib jurücffe^ren wirft \" — Der Sict ift

ein ©acramentale, beffen Söirfungcn oon bem fünften mailänbifeben Soncilium in

golgenbem angegeben finb: 1) Ut fideles ... ad intimam cordis humilitatem adju-

ventur. 2) Ut in eos benedictio coalestis descendat, qua adjuti vere intimeque

toto animo peccata doleaht etc. 3) Ut detur corporis valetudo ad poenitentiam

peccatorum peragendam. 4) Ut anima divo auxilio protegatur. 53 Ut a deo im-

petremus, qua? ad illius voluntatem petimus. 6) Ut Constanti animo in bene agendo

perseveremus. (Tom. X. Conc. Harduini col. 972.) C^bffing.]

218&P& Cnrru;« LXX "sI&otos, Vulg. Azotus) war eine ber fünf p^iliftäifcbeu

ipauptftäbtc, bie oon Sofua bem (Stamme 3«ba juget^eilt (3of. 15, 470, «ber

in ber bamaligen 3e^ entweber gar nid)t ober nur auf fur$e $eit erobert mürbe

(3of. 13, 3. Wä)l 3, 30» ©ie Jag ungefähr in ber Witte jwtfd;en mtalon unb

dtxon cttva$ lanbeinwärts unb mar eine ber fefteften (Btabte ^Jtytltjtäa'S; fie mar
ein §aur>tft£ be£ DagonScultuS unb £atte einen DagonStempel, in melden nad)

ber bekannten ÜKieberlage ber 3$raeliten unter (£li aud> bie BunbeSlabe gebracht

würbe, oor ber bann jener ©ö£e in krümmer [türmte Gl (Barn. 5, 1—60; nocf>

jur &it ber ^Jtaffabäcr war tyx 5pauptl>eiligtl)um ein Dagonelempel (1 SDcaff.

11, 40. 2tt$ eine ber wicfytigften 6tdbte ber ^InTifter, biefer (£rbfeinbe beö tjjeo-

fratifdjen 33olfe$, erfd>eint fie aud) af$ ©egenftanb mehrerer ^ro^betifa^er Dro-

hungen (21moS 1, 8. 39. 3eptj. 2, 4. 3erem. 25, 20. 3ad). 9, 6.). <Bie fjatte,

aU <Sd;lüf[el ju Siegtypten , öftere Belagerungen ^uöju^alten. ßönig Ufta jer=

ftbrte i^re dauern (2 S^ron. 26, 60; ju 3ffaia'^ Seit würbe fte i?om aflT^rifc^cn

gelb^errn Tartan belagert (3ff. 20, 1.), unb einige Seit fpdter 00m äg»ptif4en

Slönig ^»fameti^ 29 3«^re, bie langfte Belagerung einer €tabt, bie öerobot

fennt (U. 1570- 9?ocfy in ber nacberilifc^en3c it J«'gtcn fid) i^re Bewobner feinb-

feiig gegen bie 3$raetiten unb jürnten über bie SÖieber^erftellung ber dauern
Serufalemö (9^e^. 4, 1;), unb bie üDfaf'fabder 3"ba^ unb 3^««^an fallen ftcb ge=

nötigt, ^bob ju befriegen (1 Wlatl 5, 68. 10, 77—840* mt bem (S$rifUn=

t^um fc^eint bie ©tabt früf) befannt geworben ju fein; benn nac^bem s])^ilt>ou^

ben dt^iooifc(;en ftämmerer getauft fyatte, führte i§\\ ber ©eift naa) Slöbob C^g
8, 39 fO- Unb fodter finb auf ben ©tjnoben oon 9?icda, ©cleueia 359, dbalce

i>on, Serufalem 536, aud; 33ifc^öfe oon ?löbob untertrieben. Gegenwärtig ift fte

ein fleinet Dorf, baö aber nod> ben alten tarnen (Söbub c^^v^-' ) ^t, 1 2I?eite.J

Mieta (r:,-;:), eine etabt in ber Weberung be^ Stammet 3uba c3of. 15,

35.), ungefähr mitten jwifdjen 3erufalem unb Cflent^eropoliö. Bio l)iert>er »er-

folgte 3ofua bie fünf fanaanitifebeu .«ouige (3of. 10, 10.), unb jwifd;en ^ier unt-

eo^o erlegte Daoib ben (Boliat^ (1 £am. 17, 1.). 23on föeijabeam würbe bie

etabt befeftigt C2 d^ron. 11, 9.), fpdter oon 9?ebufabne$ar belagert C3erem.
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34, 70 unb ofme 3»t>eifef au<$ erobert, nadj bem Sxt( aber mt fte lieber oon

©ö$nen Suba'S bewohnt C^etjem. 11, 30.)»

2lfer C^:k), 1) ein @^n 3afob$ oon ber ©t'fpa, ber SWagb 2ea'$ C®^
«ef. 30, 13. 35,

T

26/), unb 23ater eines igraetitifäen 2Sotf$ftamme$ ÖKum. 26,

440, über beffen Seben^umftänbe unb ©$itffafe bie ©cfm'ft nichts 9Mljere$ fe-

richtet unb bie Angaben im £eftament ber 12 ^atrtarc^en (cf. A. Fabric. cod.

pseudepigraph. vet. Test. I. 496 sqq.) ferne ©taubwürbigfeit fjaben Cf» Sipo fr 9*

p£en ©. 328, 339 (ftoit 239). 9tad> 9?um. 26, 44—46. $atte er bret ©M>ne
unb eine Zoster , bereu ^ac^fommen unter Qofua ber fdjmale, aber fe^r frucht-

bare 2anb)tri$ am TOttetmeer oom Marmel an nörbticlj tt^ über £9™$ unb

©ibon $inaug al$ ©tammgut sugewiefen würbe (3of. 19, 24—31.)» &uf bte

grudjtbarfeit biefer ©egenb wirb ^ücfftcljt genommen im ©egeu 3afobe unb

Stfofe'* C©enef. 49, 20. Deut. 33, 24.)» Der ©tamm Slfer oermodjte jeboctj

biefe ©egenb titelt ganj ju erobern; £9™$ unb ©ibon würbe nie fein 33eft$,

unb watjrfo; einlief eben fo wenig Sicco Cf» b. $L) W ber 9tä$e be$ barmet (9h'a)t

1, 31.). 2) 2(fer, mit bem Sßeifa^e £ammicljmettjatlj (rörosön T£K), war

avify Warne einer ©tabt in ber Sftäfje oon (Sichern C3of. 17, 7.). .
üftod) ju (£ufe=

biu$ Seit lag eine ©tabt Samens Stffer in ber üftätje oon©ic$em, an ber ©träfe

oon ba naä) ©cotjjopoli$ COnom. s. v. ''Aorjoy

Slftnrdjjett, ^Aoid^yai — oon ^a/a unb a(#w — Slooftg. 19, 31. nves
de ^Aoiaoyßv. — 3« ben römif$=aftatif$en ^rooinjen war bie Alytarchia ein

öffentliche 2tmt, voie in 3Rom bie Debilität; fte Ratten bie Slufftdjt über bie ben

Göttern unb bem 3utoerator ju S^ren oeranftalteten ©piele unb SBettfämpfc,

bereu Soften fte aue eigenem Vermögen beftxittexx* (38oi)ex ber Warne, ob oon

cävw, ober aler, ober toeil fte ben dlwcäs oorftanben, ift ungewiß 0>gL

(£rf$ unb ©ruber unter Alytarchia). 3e nadj ben einzelnen ^5rooinjen Riefen

fte ©t>riarä;en, Hapabocarcfyen, Sociarcfyen. Die $ftar<$en fütb affo bie debilen

oon Asia, unb jwetr Asia propria. 3u ieber ©tabt würbe ein angefe^ener Bürger

gewählt; baf eS gerabe ein ^riefter fein mufite, tft nidjt anjune^men. 3ur3e^
beS £erbjtäquinocttum$ lamen biefe in eine ber £>auptftäbte: (£ptjefu$, ©morna
0. a. ^ufammen, unb oon atfen würben 10 auäerwdljtt, bie ein eigene^ Gtoflegium

— to xoivhv — bifbeten. 3^ ^utt bauerte ein gan$e$ 3a^r. Unter biefen

3e£n würbe ein 3?orfteber gewagt unb 00m s$roconfuI ieftätiQt; btefer war ber
's

Aoiioyrß y.ar £%Q%fp'\ nac^ feinem dornen würben bie 3<*|re gejault, xoie in

9Rom nac^ ben (Jonfutn CEuseb. Hist. eccl. IV. 15.)» XertuUian Cde spect 2)
nennt fte praesides sacerdotales; auf einer 3ufc^rift fommen bie Beinamen äya)-

vo&frr
4
g unb ozeqxxvr.qioQog oor; 9?ufin lei Euseb. H. E. IV, 15. nennt fte mune-

rarios. — Die Slnftc^t, bafj unter ben xivtg de doictoyjüjv gewefene Slftar^en ju

oerfte^en feien, toeil immer nur ber $orjtef>er ben Zitel Stftarc^ gehabt, unb toie

ber §o^eortefter ber 3uben ben @^rennamen auc^ nac^ feinem austritt oom tot
behalten $aU, ift unwa^rfc^einltc^ unb nt'c^t $u erweifen C^gf. Vvesseling cüss.

de Asiarchis Ultraj. 1753. Salmas. Exerc. Plin. p. 805)

Sifiett (\^a/a, nacb §erobot C4, 45) oon einem eigenen tarnen, unb nac^

33o$art C--1 Pbaleg. I. 4, 33) oon ^n, medium, benannt) be$eicfjnet in ber $L
©ä;rift nto>t ganj Elften, fonbern nur einen Zfyit baoon, unb oon biefem nur ift

^ier bie D?ebe, ba bie übrigen Steile biefe^ (Erbteile unter t'^ren befonbern ta-
rnen bebanbelt werben. Sluo; hei ben £lafftfern ift unter ^Aola nic^t immer ber

gan^e (Jrbt^eit ju oerfte^en. ©0 be^eta^net "Agios leuu'n' bei £>omer (U- D,

462) einen Zfyeil Sobien^ am S^ftroS CogL (Jrufiu^ SÖört. ju Jpomer ©. 69),

befgleiten bei Strabo XIV. p. 650; §omer £at Weber einen tarnen für Elften

noc^ für ^(etnaften. 9la<$ unb nac§ nannten Ue ©rieben aüe$ §anb, vaö i^nen

^egen Djten ienfeit^ be^ S^eere^ lag, Elften. 2iefc^plo0 Prom, 412 unb 734,
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unb ^h'nbar Ol. VII. 33 nennen ben tarnen $uerft für gan$ 2lften» §erobot
(IV. 38) »erfleht unter ^a/a ben ganzen (Srbt^ett

r für ßleinaften fjat er aber

feinen eigenen tarnen , er ftet)t eg als SBorfprung 2lftenS an» Unter Stferanber

unterfc^ieb man r, xcctco unb ?/ avw *Aola, mooon baS erjtere atfe SBejUdnber

bis jum (£up|>rat, baS anbere bie Dftlanber umfaßte» Unter ben Römern be-

zeichnete Asia ben ganzen (Erbtljeit, aber audj Asia propria (?; Idicog xcdov/uevr}

*Aaia Strabo XIII. 626. Cicero pro Flacc. 27. Ptolem. 5, 2.), b.$. außer ben

Äftenftridjen unbSufetn oonSonien, SleofiS unb Doris bie 2anbfct)aften Soften,

Stybien, ^Jjr^gien, Marien, meldje 2luguft jufammen ju einer Gümfularprooinj

mad)te» Der üftame SUeinaften — Asia minor — fommt jum erftcn SEftate bei

OroftuS (I. 2) oor (ogl» Gaunert 6, 2, 15—30)» — @o ftnben mir eS er-

fldrlidj, menn unter 'Aola in ber (Sdjrtft nic^t gan$ Elften »erlauben ift,

SlntiodjuSb» @r» ty\$t aU 33e^errft^er bcS größten ZfyiU oon SUeinaften (1 Üttaff»

8, 6») Höntg oon 2lften» 2US er alte aftattfdjen Dtftricte roeft»t$ oom Naurus—
Asia intra Taurum — an bie Körner abtreten mußte, unb biefe TOpften, £t;bien,

^JMjr^gien an gumeneS II. oon 33ergamuS antraten, tn'eß baS ^ergamenifdje 9»et'd)

Elften» ,/Dod) legten ft$ auc^ bie fyrt^-fefeuctoifcfyen Könige, obfd)on fte nur noc£

diUeien befaßen, biefen tarnen bei, um t'^re 2lnfprüc$e an bie verlorenen ^rooin-

jen fortmä^renb geltenb ju machen" (Seiner 33tbl» 9fteatm» unter 'Aoia% <So

1 ÜWaff. 12, 39» 13, 22» 2 $caff\ 3, 3» Durd; baS £eftament beS 2ltta»uS III.

*>on ^ergamuS famen 133 o» @ljr» SDZ^ften , S^bien, Marien unb ^r^gien an bie

Corner unb bifbeten Asia propria. DiefeS Asia propria ijt unter *Aolu ju oer-

fteljen in folgenben Stetten beS 91» £»: STpoftg. 2, 9» 6, 9» 16, 6» 19, 10. 22.

20, 16» 21, 27» 24, 19» 1 £or» 16, 19» 2 £or» 1, 8» 1 fetr. 1, 1» Sipofat. 1,

4» 11» Dagegen Styoftg. 19, 26—27» unb 27, 2, unter V/cj/« ganj meinaften.

Üt^falon Cr^R^i LXX\^<rxaÄw*0 mar eine ber fünf p^ififtätfdjen £aupt-

ftäbte, oon 3ofua bem Stamme 3uba jugettjetTt (3of. 15, 45—47»), aber »on

it)m enttoeber gar nidjt ober nur auf furje $eit erobert, beim fte erfcfyetnt nir--

genbS als eine roirftic^e 33eft#ung beS ©tammeS» (Bie lag am mittefldnbifcfcen

Speere, ungefähr in ber Glitte $mtfdjen ®a^a unb 2»Sbob, 520 ©tabten oon

3erufatem entfernt (Jos. bell. Jud. III. 2, 1.). Die Umgcgenb mar fe^r fruchtbar,

^efonber$ an ®emür$pflan&en nnb Seinftöcfen, namcnttt'o; »oaren bte bortigen

3miektn unter bem tarnen Ascaloniae oerü^mt (Plin. XIX. 32. Strabo XVI. 2, 29.)»

SSere^rt mürbe £ter befonbcrö bie Derfeto, bie fi;rifc^e SSenuö, fyalb 3®eio, ^ato

gifc^» ©egen baö t^eofratifc^e 2SoIf fyatte Stefalon biefeloe ©tcttung wie 5töbob

(f» b» 21.) unb mürbe baljcr aut^ au3 bemfelben ©runbe oon ben ^rop^eten öftere

mit ber göttlichen etrafe oebro^t (2Imo« 1, 8» 3e^, 2, 4 ff» 3crem. 25, 20.

47, 6
f.

3ac^» 9, 5.)» £icr erfa)tug ©imfon 30 ^ififter C^i^t. 14, 19.). &=
nat^an eroberte bie ©tabt jmeimat (1 5D?alf. 10, 86. 11, 60.); fpäter oerfa^öncrte

fte ^önig SperobeS, inbem er ^dber erbauen unb Grumten anlegen ließ (Jos.

bell. Jud. III. 21, 11.). Die ftetnbfcligfeit i^rer 23emo^ner gegen bie 3uben be^nte

ftc^ fpdter aud; auf bie (J^riften auö, fo baß fte $» S3» jur 3ctt Sulianö a)riftlic^e

©reife unb 3«ugfrauen töbteten, unb fpäter aU bie bitterften Jeinbe ber ftxeay

fairer ftc| jeigten. Deßungead^tet fyattc baö S^rtftcnt^um fa)on frü^e oiete 5ln-

^änger ju ^Sfaton, unb auf ben ©^noben oon Üfttcda, ^onftantiuopcl 381, Dtoö-

polt'S 415, (£f>afecbon, S^ufatem 536 ftnb aud) 23ifc^öfe oon ?(^falon unterzeich-

net (f. Räumer ^atäftina @. 172)» [SQBelteJ

"iföiuubi (LXX: ^y/a/nodalog, Vul.ir. : Asmodieus), ein in ber j[ubtfd)en Dä-
monologie berufener 9?ame, im £a(mub unb in rabbtnt'fcben ©Triften ^öttJw

genannt, aU „^önig ber Dämonen'', auc^ tvo(;( aU ©ammael ober Satan bc=

^eic^net unb als untüchtiger @etft d;aratterifirt, ber ©aiomo'S SBeiber befc^lafen

^aben fotf (cf. (.ittin. fol. 68. col. 1. 2.), 3m 33uo)e StobiaS erfd;ctnt er a(S ein
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neibiföer, bo$f>after unb untüchtiger £)dmon, ber bie Sara$ tiefte CO, 14: (?«/-

/«owov yitat «i'r?V) unb aug (£iferfua)t 7 Männer berfetben in ber 23rautna$t

töbtete C3, 8. 6, 13. 140, »on bem jungen £obia$ aber, auf ben ftatb be$ (£n-

get$ 9*apf)act, bur$ ba$ angejünbcte ^audjtoerf oon beut Sperren unb ber 2eber

eine$ %itye$ oertrieben CG, 16. 17.) unb oon beut (Snget in ber SBüjle £ber=

dgoptenS gebunben würbe C8, 3). 25 te Schwierigkeiten, wetc$e au$ biefer ganj

eigentümlichen Qtyarafteriftif beä Dämons entfielen, finb fretttc^ für biejenigen,

Wetdje bie £r$dt)iung bee SöudjeS Zobia* ftreng biftorifd? neunten, fc$wer ju be-

fettigen; inbeffen finb in biefer'übrigen3 fo oortrefflidjen unb nacjj ijirer bibacii-

fc^en £enben$ unoergteia;tic$ aufgeführten Schrift be$ 21. £. au$ manche anbere

trabitioneffe Elemente enthalten, fo baß bie 2lnftd;t, ber SSerfaffer ^abe ben (Stoff

ber grjdtrtung fo, toie er i!)n oorgefunben, getreulich mitgeteilt unb it)n

nur $u feinem ett;ifci)=bibactifc^en 3^ede »erarbeitet, ftd) auct> au$ anbern ®rün-

ben unabwei$Iic$ aufbringt. S3ei biefer 2tnftc$t fdjwinben aber bie Sc$wierigfei=

ten, wetcjje bie obigen Angaben über ben 2)ämon 2l$mobi bem (Jregeten unb

£>ogmatifer bereiten. — £>ie Deutungen be$ Samens, ben Einige auä bem

S?ebrdifd)en, anbere, tt>te SRetanb, 3af>n unb ©efeniuä, au$ bem 9ceuper=

^fdjen ableiten
,
finb unbefriebigenb. $h'ttbeitungen am jübifäen «Schriften über

HSmobi finbet man in SBurtorfS Lexic. Chald. Thalmud. p. 237 unb in (£ifen=

m engere (£ntbetftem 3ubentt)ume Z)l I. €, 354 ff.
[ÜttooerS.]

Ülmtonäev , f. £a$monder.
3(3ita C*-"-

:

>0 Reifen $wei nidjt weiter Mannte Stdbte im Stamme 3uba

C3of. 15, 33. 43.).

$lmotb Ifmfcpr Crnaa rrtat*), ein (Bren^ort im «Stamme -ftap^tali;

naa; (EufebiuS in ber ©egenb oon £)iocdfarea.

A solis ortus cardine. ein Spt>mnug be$ römifc^en S3reoir$, oom
römifc^en Dieter SebuliuS, audi „psean alphabeticus in Christum" genannt-

ster Cvi^i LXX: ^Agcoq, Vulg.: Asor) ift ber üftame mehrerer patdftinen=

fifc^er Stdbte. i) Sine berfetben würbe oon $o[aa erobert unb jerjiört, i£r

ftönig Sabin getöbtet C3of. 11, 10 f.) unb bie Stabt bem Stamme -ftapt}tati ju*

gett)eitt C3*>f> 19, 36), ber aber nict)t lange im Söefuje berfelben Hieb, benn im

Anfang ber 9vict)terperiobe war fie fc$on wieber ber Si§ eines canaanitifc^en ftö=

nig$ (JRifyt 4, 2.). Sie tag norbwefttictj oom <See3)ierom, tourbe oon Salomo
oergrbfert unb befeftigt Cl ^ön. 9, 15.), fpdter aber oon ^igfatt^tfefer erobert

C2 Äön. 15, 29.). 2) (£ine anbere, weiter ni$t befannte ©tabt 3(for tag im

«Stamme ^Benjamin C^^- 11, 33.). 3) §m Stamme 3«ba enbtic§ tagen

nac^ 3of. 15, 23, 25. jtoei Stdbte biefeö Samens, toooon bie eine jum Unter-

fc^ieb oon ber anbern „ba$ neue Stfor'' C"^
1]" ^ixn) genannt würbe. SDh't bem

erjtgenannten gatitdifc^en ^{for ift ma£rf$einlidj zd nidiov Nccocoq Cl $cafr\ 11,

67.), in ber ^d^e be^ See'ö ©ennefaret, ju combiniren, unb fiatt Nccocjq ge*

rabeju 'slowo ju tefen , wofür bie SSutgata unb Ue förifc^e Ueberfe^ung fprtc^t

T>a$ v oon neölov tonnte au$ SSerfe^en gar teic^t ju aoc'tQ herüberkommen. (i$

ijt bann unter jener (£bene eine hei bem gatitdifc^en 5tfor beftnbtic^e gemeint.

Asperges nie. ©ewbt)ntiä; beginnt ber ©otteSbienft an Sonntagen

mit ber 2ht3fprengung be^ SBei^wafferö in ber ganzen ^irc^e, oor wetc^er ber

^riejter C^^uge genommen berfetbe, wetc^er ba$ §oc^amt bdtt) am ipoc^attar

fnieenb breimat ben %Uax unb bann fu$ fetbjt befprengt, inbem er ..aspergesme"

intonirt; bie übrigen 2öorte aber: „Domine, hyssopo et mundabor; lavabis me et

super nivem dealbabor" \tiUe oor (ic^ tjin recitirt. X)er (5§or fingt bierauf wet=

ter, ber ^riefter aber hetet für fia;, inbem er bie gan^e feirc^e ber £änge nac^

bur^fc^reitet unb bie ©laubigen mit Qttoetyttm Gaffer befprengt, ben ffatm
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„miserere", fe$rt fobann ^nnx SHtare %vixM unb fingt bort ftetjenb nadj einigen

SSerfifeln bie Sa)lu£oration um ben Sa)u# be$ guten Engels für alle im £aufe
©otteS SBerfammeltem 2ln ben (Sonntagen ber öfterlicJ>en 3ett wirb flatt beS

„asperges me" mit „vidi aquam" intonirt, ben SlnfangSwo.rten be£ SSevfe^: „vidi

aquam egredientem de templo a latere dextro, allelujah; et omnes, ad quos per-

venit aqua ista, salvi facti sunt et dicent: allelujah, allelujah," unb ber ^falm
„miserere" mit bem „confitemini" (^f, 117) oertaujc^t. — £>ie feierliche 2lu3=

fprcngung be^ geweiften Sßafferg am Sonntage »erlangt fä)on ein (Sanon einer

fcei S^egino unb §incmar oon Oheims angeführten Sonobe; au$ Söalafrib Strabo
[priest ganj beutlitt) baoon* £)urtt) fie foflen bie ^er^en oon ben leichteren 23e-

flecfungen ber Sünbe, welche bie oolte SSirhtng ber ^eiligen ©eljeimniffe ao-

fö)wdä)en würben, gereiniget »erben; jugtettt) liegt barin eine %xt oon 2lnticipa=

tion bejfen, wa$ burä) ben faframentalen ©otteSbienft erft gewirft werben foft

3n ber oftertitt)en Seit wirb ba$ „vidi aquam" gefungen, benn bie Reinigung oon
ber Sünbe wirb als eine buro) bie ®e|>eimmfife be$ £eibenS unb Sterbend 3efu
wirflitt) geftt)et?ene unb ooflenbete geflaut £)ie feierliche SluStJjetfung be$ 2ßet>
wajferS gefa)iel)t am Sonntage, weil in ij>m bie ^eiligen ©eljeimniffe, meiere bie

2Öelt entfünbtgen, jufammenlaufen, £>a$ SBefprengen be$ 2lttare$ unterbleibt,

wenn auf ijjm ba$ Merljeiligfte au3gefe£t ift, weil e$ unftt)icfli$ wäre, einen

burtt) bie ©egenwart ©otteS geheiligten Ort noä) me^r ^eiligen ju wollen, [^aßj
WSpfyalt (mare asphalt.), f. £obte$ 9tteer,

Slffemani* liefen Tanten tragt eine Berühmte unirte Sttaronitenfamilie,

bereu ©lieber oom Libanon abjtammenb, meiftenS ju 9tom gelebt unb in ber

©ele!>rtengeftt)ic$te einen gan$ ausgezeichneten pat$ errungen fyabtxt. 1) £)er

ältefte berühmte ©eletjrte biefer Familie ift 3ofep£ Simon 2lffemani, im 3.

1687 in Serien geboren unb im SKaroniteu-dollegium ju 9iom gebiibet SSiele

3a$re arbeitete er in ber oaticanifojen SBibliotljef, würbe bann oom ^apfte ju

firo)litt)en unb wiffenftt)aftlitt)en 3toecfen im 3* 1717 natt) 2legt)pten unb Sorien,

im 3* 1735 natt) Serien getieft, unb braä)te aus biefen §änbern ljunberte oon

crientalifö)en $panbfö)riften , taufenbe oon 9^ünjen unb anbern 2lltertf)ümern

Surütf. 3 e^ ernannte ifm ber fapft sunt £ufto$ ber oaticanifdjen 23ioliot^e!,

fo wie $um (5^renfammer^errn unb (Sanonicuö oon <St ^eter im 33atican. §00;-

gee^rt ftarb er ju S^om am 14, 3attK<rr 1768, in einem Alfter oon 80 S^^reu.

©eine fcerülmtteften SÖerfe finb: a) Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana,

recensens manuscriptos Codices syriacos, arabicos, persicos, turcicos, hebraicos,

samaritanos, armenicos, aethiopicos
?
gr*cos, aegyptios, iberios et malabarico^

;
de

jussu et munificentia Clementis XI., Romae 1719. 1728. (£ine 9)?cnge früher un-

ielannter Orientalin er Schriften ifl ^ier aogebrueft worben, (Einen teittfc^en

Slu^jug biefeS ^öc^ft wichtigen 2ßerfe^ lieferte 2lug* Srt'ebr, Pfeiffer ju Erlangen

1776. b) X)ie orää;tige ft)rifu)=lateinifc^e unb grietyifd^-lateinifdje ^Ut^gafce bc^

JL (Spljrdm oon Cibejfa, welche unfer 2ljfemani mit feinem Neffen Stephan (£00-

biu6 unb noo; einem anbern 9ttaroniten, bem 3ff«tten f etruö Senebictu^, in 6

Jolianten ju 9?om 1732— 1746 ^erauögal). c) Calendaria ecclesiae universal,

Romae 1730 ff. in 6 £iuart6dnbcn, wooon oefonberS ber britte 23anb ganj auö^

gc^eta^nete Siuffc^lüffe über bie $h'rd)engefä)id)te ber Slaoen, ül>er ben t>l. (lortl-

luö unb $?etf>obiu$ , über bie 23efe^rung ber Ottmaren, Bulgaren unb 3)?d^rcn

enthält, d) Italic, historia? scriptores, ex biblioth. Valic. Romap 1751—53 in 4

Huartbanben; e) Bibliotheca? aposlol. vatic. codd. mscr. Catalogus, Roma? 1756

in 3 33dnben. Qex oierte oerorannte. 5(nbere minber wichtige Schriften jä^lt

Slbclung in feiner gortfetjung bee 3orf)er'fcl;cn ®ele(>rten--£rxifonö auf. 2) ^t-

r;aö weniger berühmt ift fein jüngerer trüber 3ofcp^, ^rofeffor ber fprifefen

Sprache 51t 9iom, geftorben ebenbafelbft am iL gebr. 1782. Seine S&ertc ftnb:

v^ oodex liturgicus ecclesiae, 1749— 1766 in 13 Ouartbänben; b) Dissertatio de
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sacris ritibus, 1757 in Duart; c) Commentaria de ecclesiis, earum reverentia et

asylo, 1766 in gotio; d) Commentaria de Gatholicis, seu patriarchis Chaldaeorum

et Nestorianorum, 1775 in Duart. 3) £in SReffe ber Letten ©enannteu war

Steptjan (£oobiu$ 2lffemani, (£r$bifc$of oon Slpamea in Sorten (in parti-

bus) unb 9?ad)folger feinet rtjeimS 3<>f^ Simon at^ (SujtoS ber oaticanifdjen

SBibtiotfjef. Dafj er mit feinem D^eim bte jjerrtic^e Sluggabe ber SÖerfe be$ $1.

Garant beforgte, würbe oben erwähnt 2lufjerbem unterftü^te er tfm in iperauS*

gäbe be$ Catalogus codicum mscr. bibliothecae Vatican«. Setbftftcinbig gab er

^erauS: a) Bibliothec« Mediceo -Laurent, et Palatin« codd. manusc. orientalium.

catal. Florent, 1742 in 2 gotiobdnben; b) Acta sanetorum Martyrum orientalium

et oeeidentalium, in duas partes distributa, ubi etiam acta Simonis Stylit« e biblioth.

apostolico-vaticana in lucem protraxit, chaldaicum textum recensuit etc. Rom« 1748

in 2 goliobdnben, mit tateinifdjer Ueberfe#ung. 4) Der lefcte berühmte &ffemani

enblidj war (Simon, gleichfalls ein bebeutenber Drientalift
,

geb. am 14. 9flär$

1749 ju Tripolis in Sorien, erlogen feit 1756 im 9D?aroniten= Kollegium ^n^om-
9?ac$ SMenbung feiner Stubien braute er lieber 12 $a$xe als TOfftonär in

feinem SSaterlanbe ^u, würbe bann jurüdgerufen , unb erhielt ben Se^rjtu^t ber

Orientalen Sprachen am Seminar ju ^abua, wo er am 7. 2lpril 1821 ftarb.

Wnfy il>m oerbanft man mehrere gelehrte SBcrle, namentlich baS über ben Ur*

fprung, Ue dioilifation, Literatur unb Sitten ber Araber 1787 in £)ctao, nnb

mehrere Dissertationen über bie arabifdjen Denfmäler in Sicilien unb anber*

wärtS. [Öefefe.]

2fffum$jtum, f. 5lufna^me in ben <pimmet.

3(ffue CAoooQt aufy 2tyoflonia genannt (Plin. V. 32.}, wo ber Stpoftet

^auluS auf feiner Üteife nac$ SDtilet mit SufaS unb Zubern $ufammentraf (2tpg.

20, 130 1
Itcgt am ägeifctyen Speere unb ift je$t nur nodj ein Heineü Dorf,

9camen3 33airam.

Slfftyrien* Die % 23üdjer beS %. S* nennen biefen l>od)berütjmten tarnen

ber orientatifc^en 2Sor$eit balb in geograpf)ifd)er, batb in potitifc^er 23ejiejmng.

3n ber erftern ijt e$ ber 9^ame eines fteinen 2anbftrid)3 an bem bftlicfyen Uf*r

beS StigriS mit feiner gewaltigen Metropole Üftinioe (@en. 10, 10 ff. §of. 9, 3.

10, 6. 3on. n. a. St.) 3« tiefer Söebeutung entfpricfyt Stjfiprien ber perftfdjen

Satrapie Sltfwra, hne in bem Satrapienoer$eid;nif5 beS DariuS §9fta3piS auf

ben perfepolitanifäen Denfmalern ein 23ejir! hei -iÄinioe fycifyt Raffen, in ber

Seitfctyr. für ftunbe beS 9)?orgentanbeS, 33b. VI. S. 48), unb fömmt gleichfalls

überein mit einem §anbftria)e, ben no<$ fpätere ©eograpt^en mit bem alten 9ca*

men Sltitria Q^insi ift aramäifdje Stusfprac^e ftatt ber ^ebrdifc^en rnic»3 b&
jeic^nen unb »cn ber ^anbfe^aft ^rbetitiS burci) ben gtuf? SpcuS Reiben (äffen

(©trab. XVI. 1, § 1 u. 3. %t. ^totem. VI., 1 p. 387 m\b.\ Demnaa) um-

faf te baö Sanb Slffyrien einen Zfyeil beö alten Stbiabene, beS gütigen Eurbiftan.

Der nörblidje X^eil war gebirgig, ber fübfid;e aber eben unb »on fleinen Slüjfen

reid)lic^ bewäffert, bie ba3 ?anb fruchtbar machen. — 3™ politifd;en Sinne beö

SßorteS ift aber baö altteftamentlid)e 51jft;ricn jeneö grc§e 9?eic^, womit bie etaf-

fifc^en unb Uvd)lid)cn (£^ronograp^en als? bem erften 2ßeltreid;e bie attaftattfefce

©efc^ic^te eröffnen , welches nac^ biblifd;en ^ad;rtd;ten im ^aufe beS 8ten 3a§r*

^unbertö o, d^r. mit mäd;tigem %xme feine ©eifjel (3cf. 10, 24) über bie oe-n

3nbien U# an ^ie ©eftabe beö mitteßdnbifd;en &cereö if;m unterworfenen 3SoU

fer fc^wang, unb beffen 3Bad)St^um, ©röfje unb Untergang Ue fxo^eien, fo

xok bie @efd;id)tfd)reiber beö alten Söunbeö fo oft unter mannigfach oerfd;iebcncn

©efütjten oerfünben. Die ©efe^iebte biefeS fo widrigen <Btaat& würbe in bem

nebelhaften Dunfei unverbürgter Sagen ber SSorjeit unfern ^liefen gdnjltc^ ent*

fa;winben, wenn nid)t bie bibttfdjen 35eric^te, benen wir wieber bie (Erhaltung er-

läuternber parallelen auä je^t verlornen aUaftatifä)en Cuellen oerbanlen, ^icr

31*
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%i$t oerfc^afften. 2tnbertt>ettiQc 9?acf>ricljten fielen aoer tljeilmeife bamit im bta*

metralen ©egenfafce, fo bajj Jjier, bringender als in anbern Partien ber alten

©efd?i$te, eine Ärttt'f ber Duettenteric^te notlnoenbig mirb. gür bie oibltfcljen

ergibt fte ein glän&enbeS ütefultat, toä^renb jene Wafyxifyten, benen nnfere mit

ben altaftatifcfjen 3uftcmben mct'jt menig oertrauten ©ef^i^tfc^reiber $u folgen

pflegen, ftcl) als ganj ober l>alb unmajjr betoeifen. £>a$ ftnb aber bie 9ia$ric&-

ten be$ <£tefta$, welker Cö^gen 400 o. (££r.) eine perftfdje ©efd)id)te tu 23 ^öü-

$em fd;rieb, beren 6 erftere bie affyrifdje @efc§idjte umfaßten. 3lmt folgten— mit menigen, gleich ju nennenben ejjrentocrtljen 2lu3natjmen— alle gric$ifd)en

unb latemifd)en ©ef$idStfd>reiber: £>iobor, bem mir bie meijten gragmente be$

QfteftaS oerbanfen, £ajtor oon ^fjobuä (bie Duelle ber fird?li$en Chronographen),

3uftin u. 21. SSMen mir i^ren 33eridjten ©lauben beimeffen
, fo märe ba$ af-

forifdje dleity mit feiner Spauptftabt 9h'nioe ju ber 3^, >oo biebiblifd)en33eri$te

ieibe anf bem $öd;ften ©ipfel 4rer23lütj>e nennen, ganj nnb gar fpurloS oon ber

(£rbe oerfc^tounben. £)enn, fo Tanten jene 9?adjrid)ten beS (Jteftaö
f
fdjon im 3,

2176 o, (£jjr. )paben bie SBelteroberer SfltnuS nnb ©emiramt'S Cbeibe ermet'Sfid)

©ott^eiten, aoer in ber afiatifctyen 9ttotl)ologie alte §errfd>er) i£r 2Bettreid> ge=

grünbet nnb 1300 Scfyxe lang $aben ifjre oertoeic^lidjten 9?ad>folger U$ anf ben

legten oermfenen ©arbanapal (bie glaubmürbige ©efdjid?te fennt ifjn nnr als

affyrifdjen ©ott, ben ©arban ober SpcrafteS im £rauerfleibe) an$ i^rem Sparern

bie apatif^e Seit oe£errf<$t, bi# Slffyrien, nnb mit ijjm bie ^anotftabt 9?inioe,

fdjon im 3» 876 burdj bie 9D?eber erobert mirb nnb gdnjlidj auS ber ®efd)i<$te

»erfcfjtoinbet.. ®an$ anbere aoer bie fjl. ©ebrift nnb mit ifyx bie oortrefftidjen

(Def4i$tf$reiber ®crofu^
f

ber nadj altbaboionifdjen 2lnnalen berid)tenbe §ifto=

rtfer, nnb iperobot, ber 25ater ber ©efdjidjte bei ben ©rieben» £>ter nid>t bie

Jeifefte Spur oon einem folgen SBeltreidje in alter Seit nnb oon einem fo

frühen Untergänge beffelben! Wafy ber 23ibel ift ba$ DReiety ber altafforifc^en

Sperrfeuer, beren SKeprdfentant, ftatt 9cinu3, lu'er üftimrob ift, oon 23abolon auö

gegrünbet nnb umfaßte mehrere, im 8ten 3«Wunbert jttm Steife mieber felbft-

ftänbig erf^einenbe ©tabte am obern £igriä.nnb (Jnp^rat (@en» 10, 11 ff.

-TOc^a 5, 5), Sllle yiafyxifytcn beS StejiaS über eine me^r aU ein Sa^rtaufenb

banernbe §errf(^aft ber ^Iff^rer über ^aldftma, ©orien, ^önijien fallen toeg

bnr(^ bie forgfdltigen, jnm ^eil gleid^eittgen Angaben nnb Slnbeutnngen über

biefe ?dnber in ben biblifcfyen 93ü(^em. folgen mir aber iperobot, fo erftreefte

fi^ anä) nad> i^m bie ^errfc^aft ber alten Slfforer ni^t über biefe ?änber, fon^

tern fte ^errfcl^ten, bi$ jum 3» 714, too bie 5Eftcber abfielen, 520 3«^^ fang?

einerfeitö M& inS Snnere oon ^leinaften, anbererfettö aber über einen ££eil beö

nörblic^en nnb öftren SlftenS (L, 95. ogL 72, 102). 5lber anc^ ^ier m'c&tS

oon einem fo frühen Untergange be^ affprifc^en dlcityü ! Sporen mir enblicfj anf

ben babolonifc^en Ö)efc§ic^tfc^reiber, fo regierten afforifc^e Könige nnunterbro^en

über S3aboton 526 Sa^re lang, oon 1296 bi$ 770 0. (£§r. C23erof. @. 61 9K<$*

tcr). ©eitbem oerfud;ten jmar bie Söab^lonier, jn Reiten ni$t o^ne Erfolg,

ba$ afforif^e $<>$ abjuftreifen; allein fte mürben nueber nntertoorfen (1. c.

p. 62), nnb bie ^fforier bringen nnter ityren auö ber bibttf^en ©efcfytc^te mo^l

oefannten Königen „Seneelmrtbnö 7
' nnb „Slforbaniue" im Saufe beö 8ten 3«^^*

erobernb bt^ nac^ |tydntjfen, 3"bda unb ^legopten oor (\- c V- 62 - 88). 35on

bem Jßeltreic^e beS (£teftaö unb feiner 9?a$beter, oon einem Untergang bejfelben

oor bem 3eitpunct ber 23lütf>e ^Ifforienö nac^ bibltfcbcn $erid;ten oernc^men mir

auc^ ^ier m'$t$; bagegen nur, wie in ber f&ibel, baö beftimmte, ganj unjtoci-

beutige ©egent^eil. (£6 lann in 23etrad;t bejfen niebt bem minbeften 3toetfel

unterliegen, ba^ ein altajfgnfrfjeö Weify im (Sinne cineö (ftefta* unb bie baran

ftc^ fnüpfenbe gctoot)nli^e 2luögleia)ung ber @efc^id)tfcl;reibcr oon einem neu-

a)Torifc^en^etc|e Cwooon aber bie6£ü$er ber ooaftänbigcn ajf^rtf^en @efe^ia)te
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beö (Steftas fem 2Sort melbeten) ju »erwerfen ifr, unb wir galten un$ ba$er m
unferer fur$en Delation über bie ajfprifdje ©efd?i($te lebigu'$ an bte $t. (Schrift

unb, fotoett fte $ur 2}erooilftdnbtgung berfefben bienen, an bte, ifyx bejtdtigenb

$ur eette geijenben 23erm)te ber genannten ©efdjtdjtfäreiber. — T>a$ atte aff^^

rtfd?e dleity, oon bem früher blüfjenben 23abt)lon au$ gegrünbet, umfaßte, fd?on

lange oor^er ejje feine 23e$errfa;er mit ben 3$raeltten tn feinbfetige Söerü^runa,

gcfommen waren , bte großen unb blüfjenbcn §anbel$ftaaten am obern (£ur>Jjrat

unb £tgri$. (Später, nadj ben angegebenen ^ronologifdjen £>aten, gegen 1300,

Ratten a^rtf^e £errfdjer bte ©rängen tfjreS &taate$ weitet ausgebest, fübltdj

über ben Butter jtaat 23ab9ionien $inau$, wo bt$ auf bte Witte be$ 8ten3a$rlj.,

tn babplontfdjen Slnnalen fdjon 45, oon ^ffyrten eingefefcte, Röntge genannt wer*

ben mit 526 Sperrfeuerjatjren (23erof. @. 61). 9cörbiic$ unb öfUidj gehörte ttmen

Armenien unb bebten, wo nad) JperobotS TOttJjeilung bt'S gegen Ablauf bee 8ten

3a£r$* gegen 520 3a$re lang tfjre £errfdjaft fortbejtanb. 3n norbwe|tit$er

fRiä)tnn$ aber waren fte bt'$ tief tn$ 3nnere SlteinaftenS gebrungen, wie es bte,

$ier fd;on ron ben Eliten nadjgewtefenen £enfmdfer ber 6emtramie, ferner bte

Stiftung einer affyrtfdjen D^najtte tn S^bien (§erob. I., 7), unb enblidjbie, oon

aff^rifdjen Königen errichteten ©iegeöbenfmdfer auf er 3wetM \tyw f
bte in

neuerer 3ett ^ter wieber entbeeft worben ftnb (nad) £epfm3 iüngften Unterfudmn*

gen) unb ju benen audj bte oon iperobot (IL, 106) bem ©efoftrie betgelegten

Denfmater in ^onien gehören- ©egen bte tüjie be$ mittefldnbifdjen sD?eere$

$tn waren hi$ in bte Witte bec 8ten 3<>W- ty™ £eere **>$ m'$t gebrungen*

(Jrff um biefe ^eit erfahren wir a\x§ bibttf^en Supern, baß fte juerft bte M$
batyin unabhängigen fteinern fv>rtfcr>en ^Staaten ftd) unterwarfen (2(mo$ 6, 2*

3ef. 10, 8 ff. 36, 12 ff. 37, 11 ff.), bann weiter über bte Xrümmer ber Uü
ben t^raeltttfcr)ett 9^etcr>e Ijinweg, bte reiben Importen an ben ©ejtaben bes mit*

tetianbifd^en Wleexeü unb $ugtetd) mit tfjnen 21egt)pten unb bte ^üjtenldnber

SUeinaftcne $u gewinnen fudjten. 28te fte biefen (Jroberungsplan , ber, glücffidj

jur 21uefü^rung gebraut, mit ber fterrfdjaft jugtetd? ben reiben Spanbel tn t'^re

Jpdnbe gefpielt Ijaben würbe, $u Verfölgen ntc^t mübe würben, unb ftete aufs

neue mit mächtigen Speerfcfyaaren jum ©Freden ber geplagten Golfer unb befon*

bere ber armen 33raetiten, wieber erf^ienen: ba$ fa)ilbern bte <Sefyex beö alten

23unbc$, we(^e tn biefen bebrangten 3 e^en lebten. 3« ber £|at waren eö bte

3^rae(iten, welche biefe Sölfergeifcl beö oorbern Slften^ ju i^rem eigenen Untere

gange unb jum 3?erberben ber bena^barten <&taaten tyeraufbefdjworen Ratten.

£ie erjte ^eranlaffung, ba% bte VLtfyxex in SSorberaften erobernb auftraten, waren

bte §dnbe(, welfye ber Höntg be^ nörblidjen töraelttifc^en 9?etcf;e0 50tena^em

(reg. r-on 771 U$ 761 o, Qttyr.) mit feinen abtrünnigen Untertanen im jenfet*

tigen 3^^anlanb fyatte. 3" ol;nmd^tig^ um fte ju unterwerfen, rief er ben

affprifdjen Eöntg ^^ut gerbet, welker nun jwar einen Zfyeil ber abtrünnigen tnö

Qxil führte (1 (£^r. 5
f 26), aber auc^ bem i^raelitifc^en ^önig einen fd;weren

Strtbut auferlegte (2$lbn. 15, 19. 20. £of. 8, 10). ID^ne ftd; baburd? tä*

fd>redcn unb oon ben ^rop^eten warnen ^u laffen, fuhren bte beiben tyaxteien

fort, mit ben Sljfyrern ^uglei^ au^ bte 5(eg»pter in t'^re §dnbel §u ^ie^en, fo

baß bte einen f?ter, bte anbern bort gegen t§re SBtberfac^er ba^eim um §ütfe

na^fu^ten C^^f. 8, 9. 10, 6. 11, 5. 14, 4). 2ütd) unter ben einzelnen pj>bnt=

jifd;en ©taaten bauerten in jener ^cit bie altert 3«?tjtt3fetten fort (<tos. Antiq. IX.,

14, 2); ja \tatt ftdj gemeinfd)aftli(^ gegen ben gcfär;rtid)en geinb ju waffnen,

rieben ft^ bie ^prer unb bie beiben t'Sraetttifcfyen ©taaten feit etwa 745 in me^r--

jd^rtgen blutigen gelben einanber auf (2 Äön. 15, 37. 2 ^r. 28, 5 ff.), U$
enblia) ber jübifd;e Höntg 2ll>a3, öpu ben &yxexn gebrdngt, bie 2ljfi;rer jur §ütfe

herbeirief (3ef. 7, 1 ff.
2 tön* 16, 7 ff.). Qie golge baoon war, baß ber

flffyrtf^e Jfttttä ^tglatptlefar ^uerft Ipem ^Reic^e wn. Danta.$ftt$ ?{n (J«be wz&te
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bantt baä nörbttc^e fReify burdj eine jtt>ettc Deportation entoblferte; ba$ fübltc§e

aber tro£ be$ eingegangenen SBünbniffeS zinsbar machte Q2 Hon. 16, 7 ff. 2 Efjr.

28, 20. 3ef. 10, 24. 273. 3e$t, fett bem 3. 742, nadf) bem Untergange ber

fleinen ft;rif$en Staaten , nadj ber £>d?wddmng ber beiben t$raelitifd)en $ei(§e,

feljen wir bie Affprer rafajer ifjren EroberungSptan »erfolgen, nnb juerft bte

fa)wäd>ern ^uncte an ber Hüfte beä mittelldnbifd^en 9D?eere$, bte jugleidj ben

(Sd>lüffel jur Eroberung Aeg^ptenS boten, befe$en, namlid) in ^itiftda, woljitt

je£t ber 3ug tfjrer Speere ge§t unb wo fte bte gejtung A3bob in 23eft$ nahmen

(3ef. 14, 28 ff. 20, 1 ff.). £>a$ fo bebroljte Aeg^pten fudjte ftdj burdj 23ünb-

nijfe mit ben iäraetitifdjen (Staaten, bte e$ ^um Abfall ret'jte Ogl. 2 Hon. 17,

4 ff. 3?f- 30, 1 ff.), $u fiebern. Da eilten bte affyrifdjen HriegSfctyaaren gerbet,

machten bem D^ett^e oon 3$xaet gänjlid; ein Enbe C720 o. GHjrO, unb richteten

mm t^re Saffen gegen bte reiben unb mdd)tigen ptynfyfätn 5?anbel$ftaaten

(3of. IX, 14, 2), ba$ §aupt$iel alter tljrer Eroberungen in btefen Sdnbern. ©an$
3Mjönt$ten ftel tn iljre ©ewalt, mit Ausnahme ber 3nfelftabt StyruS, welche burdj

t'^re Sage ftdjer unb burd) eine oortrefflidje (Seemacht unter jtü£t, allein wiber-

ftanb, unb »ergebend 5 Safyxe lang burd) ein SBelagermtgs^eer oom Sanbe ab-

gefdmitten würbe. Damals befanb ftdj baS aff^rtfc^e dleify auf bem $öd)jten

©ipfel fetner Wlatyt.
sMe fprifdjen (Staaten, oor Hur^em nodj mddjtig, waren

unterjocht; tn SBaböionien $errfd)te etn affyrifd^er statthattet, bebten, Arme-

nien unb bte angrdn^enben Sauber geljord^ten t§nen fdjon fett langer $eit (2 fön.

17, 6. 18, 11. 3 e f> 22, 6), unb baS ganje paldjtinenftfdje 35tnnen!anb fammt
bem angrdnjcnben trabten unb ber pljönijifdjcn unb pln'lijtdifcfyen (Seefüfte, alfo

bte Emporienlanber be3 alten SBeltljanbels, waren t^nen unterworfen. 9?ad)bem

fo bte äfft>rifd)en Speere burd) langjährige Hriege bte fyrtfdjen unb paldfh'nenftfdjen

(Staaten tfjet'tS unterworfen unb gefdjwddjt, t^etB gdnjlid) oerttlgt Ratten, jtan-

ben fte tn ber unmittelbaren -Jcdlje be£ alten ^ptjaraonenreic|$ unb Ratten nun

uodj, um ba3 3 ie* ifyxcx 23eftrebungen errettet 31t Ijaben, ben legten Hampf mtt

btefem mächtigen Dcebenbutjler ju befielen, ber langft gleite Abftct)ten auf bte

Sauber jiotfc^en bem 9)ctttelmeer unb (£upi>rat gehabt ^atte. Etn 33ünbnif, toet-

^)e6 bte Aegpptter mtt bem oon Aff^rten abgefallenen Röntge §töfta oon 3^ba
eingegangen Ratten, bot ba$u bte SSeranlaffung (2 $ön. 18, 7. 21), unb fo er-

festen, tote bie 33tbel ^ter in Ö)emetnfd;aft mit ^erobot (H., 141) melbet, unter

(Sanfyerio etn ungeheurer §eere6fc^warm, ber feinen 3ug bur^ baö toüfte trabten

genommen (ogl. mtt^erob. 1. c. 3^f- 21, 13 ff.), tm fübltc^en 3«ba, fanbte oon

ba etn 33clagerungö^eer ixaä) ^erufalem (2 Hon. 18, 14 ff.), toatyrenb baö §aupt-

^eer ftc^ naä) 2legt)pten ^u wanbte, Der Erfolg tft befannt. <San^ert'big §eer !am,

nne ber frop^et 3efaj> r-erfünbet, bura; bte ^3cft um (3ef. 10, IG ff.
^29, 4 ff.

37, 3 ff.)f unb ber Uebcrreft rettete ftc^ £or bem ^eranna^enben Speere be^ mddj=

ttgen §crrfc^crö ber Aet^topen 3:§ir^afa burc^ f^md^ttd;e Jlu^t (3 e f- 37, 7.

9. 36 ff. fl 48, 5 ff.). Dur^ btefen unglitcfliefen $)eequg (715 0. E^r.) war

bte $cad)t s

2lfft)rt'enö gebrod;cn. 5^td;t nur toaren bte Sdnber am mtttellanbtfdjen

50?eere nun ocrloren, fonbern auefy bte übrigen fetner §errfd;aft etnoerleibtcn

3?etc^e benn^ten bte gtutflid)en iBer^dltntffe, um t^re Jret^eit uu'eber ^u erringen,

wnö ben Siebtem unter Dej[ofe6 (Jii o. El;r.) gelang, toaljvenb bie 23abi;lonicr

,^oar etnen Abfall ocrfud;ten
f

a6er wteber unterworfen würben ($3erof. ©, 62,

ogt. 2 Hon. 20, 12 ff.). Snbeffen fonnten btefe UnglücföfäKe ben nod) immer

mächtigen Staat m'ct)t oerantajfcn, feinen fo lange $eit l;inburd; glücflia; »er-

folgten s^tan aufzugeben. 3u« at^P würbe ba^er bie Hüfte oon Etlicicn unterwor-

fen unb (Sanljerib faßte ben großartigen ^)lan, ^ier ein Emporium beö 5)anbelö

nat^ Art 23abplon^ $u grünben, wooon bie Jolge gewefen wäre, baß bcrfyrifdjc

§anbel, ftatt, wie bi^er tn ben pljöni$ifdjen §anbetöpld^en auszulaufen, ftc^

bort concentrirt ^dtte, ber (See^anbel in bie $anbe ber Afft)rer gefornmen unb
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ber Untergang ober bie Unterwerfung ber ^bm'jtfc^en §anbel$ftaaten fo öorberei--

tet wäre, ©i grünbete ©antjerib £arfu$ unb 2lncr)iate, eine Doppelftabt, mit

einem Umfange toie SBab^lon, nacfy fr-äterer ©age oon bem ajfyrifcfyen Könige

©arbanapat „in einem £agc" erbaut (SBerof. « 2lbr;ben. bei EufebiuS Chron.

Tom. I. p. 43. 53). 2Wein ©antjeribs £ob, ben er nad> ber übereinjrimmenben

Angabe ber $1. ©djrift unb be$ 33erofu3 (X c -) burd; feine eigenen ©öfme fanb f

unb bie Kriege $wtfdjen feinen ©offnen waren biefem Unternehmen ntc^t günjtig.

3n?ar fe^en wir bann nod) einmal unter ©antjeribS ©oljn 2lfarljabbon einen

gtücfliefen gelb^ug nacr; ÜBorberaften unternehmen, auf toeldjem (nact; Sieben bei

Eufebiuö Chron. I. p. 53) ba$ untere ©r;rien, b. £. 3ubda unb ^fjiliftda, unb

2legt)t>ten unterworfen, unb bie Spauptjtabt »on £)beragt)t>ten Sieben eine furcht*

bare 3erftörung erlitt (Wal). 3, 8 ffO* 3nbeffen fdjeincn biefe Eroberungen

nidjt oon langer Dauer gewefen ju fein. Sie Gebier fingen um biefe £eit an,

iljre Eroberungen auf ben nbrblicfyen unb bfttidjen %\)ei\ ber Slff^rer auSjubetjnen

unb (nadj oen Seiffagungen be$ Rat?um) fdjon in ber erften §dtfte be$ 7te$t

3at)rl?. felbft
sJcinioe $u bebrot?en. Ein fpdterer Äampf beö mebifdjen £önig$

"P$raortc3 unter ben dauern oon 9?inioe Cd edcn 636 £* El>r.) fiel $war jum

Vorzeit ber 2lffr;rer au$ Operob. I., 102); aber fein ©o$n EparareS (reg, oon

635 hi$ 595) fe$te ben angefangenen Hrieg fort, belagerte ^inioe, würbe jwar

burd? ben Einfall eineö ffytfjtfdjen $ölferfd;warmeei, welche 283^e to3 Elften

befjerrfa)ten, bamatS an ber Eroberung getjinbert, fing aber, nadj Vertreibung

biefer ^Barbaren, bie Belagerung aufs neue wieber an, eroberte enblid), in ®e-

meinfd)aft mit bem Sater be$ 9?ebucabne$ar, bem bamatS gleichfalls abgefallene«;

bab^tonifdjen Könige 9cabopalaffar, 9cinioe, unb machte bem affarifdjen 9?eidje

ein Enbe, toa$ nad) ben Angaben ber bibtifc^en unb profanen ©c^riftfteller nidjt

früher unb nid)t fpdter aU in ben 3a$reit 606—610 gefcr)el?en fein fann 08*~

2 Kon. 23, 29 mit 3er. 25, 17 ff. £ob. 14, 15. 6crob. L, 103. 106). Der
le$te ^önig war ©ara!, welcher ftcr) hei Eroberung 9cinioes fammt ber ftöm'gä*

bürg oerbrannte (©pnc. 6. 396. EufebiuS Chron. Tom. I., 54). — Die Reli-

gion ber Sljfyrer war, nad) ben wenigen oorfommenbeu ©puren wefenttidj

biefelbe mit ber beS artfdjen SSotfSftammeS, ein £icr;tbienft, welcher oon ber Ver*

et^rung beS geuerS auSgetyenb, in mannigfach oergebenen gormen hex aßen mit^

tetafiatifdjen SSblfern ftd) wieber oorftnbet. geuer unb %id)t würben nadj »er-

fdjiebenen Erlernungen unb Strengen als ebenfo oiete göttliche SBefen ober

aud) als bie ©t;mbole berfetben oere^rt. Damit oerbanb ftc^ bie Verehrung be£

^immtifc^en ?ic^teS, oor allem ber ©onne unb beS 5D?onbeS, bann ber übrigen

paneten. allein wie bie ©practje beS aff^rifc^en SSolfeS unb biefeö felbft nur

jur §dlfte unb feinen urfprünglic|en 35 cfyanb feilen nad; bem arifdjen 33olfS-

ftamme angehörte, aber oon bem benachbarten ^Babi)tonien unb ©^rien oon 2llterS

^er mannigfache Elemente in ftd) aufgenommen \)atte, fo \)<xt auc^ bie Religion

ber 3l(fv;rer oiele Eigent^ümlic^feitett auS ben femetifc^en unb inebefonbere auö ben

f^rifc^en unb babölonifc^en Eultenfic^ angeeignet, unbeSftnben ftcr) ba^er bie ©ott-

Reiten, Eulte unb retigiöfen ©ebrduc^e beS arifd;en unb bes femitifc^en VolfeS

in i\)x neben einanber. Ueber ben Einfluß ii)xex Religion auf bie oorberafiatifc^en

Eulte unb bie Umgejtattung beS @b$enbienjte<3 hei ben S^raeliten wd§renb ber

ajfvrifdjen ^3eriobe ogl. m. f^öni^ier^. I. ©. 63 ff. [#coser3.]

Slftarte, eine hei ben meiften femitifcljen Golfern, befonberö aber hei ben

ißewoljnern EanaanS oere^rte ©ottin, beren Eult feit bem 3 e^after ber 9ttd;ter

nic^t fetten hei ben 3^aetiten in ben attteftamentlidjen 33üc^ern gebad;t wirb.

^amentlic^ war eS bie „^Ijtarte ber ©ibonier", mldjex bie ^^raeliten in golge

i\)xex freunbfd;aft(id;en ^öerü^rung mit ben ^öni^iern feit ©alomo ^utbigten.

Die Eultuöftatte, welche i^r oon ©alomo junadjft für feine ftbonifc^en grauen

bei Serufatem eingeräumt war, blieb hi$ auf bie frätere geit bejle^en (1 ^ön*
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11, 5. 33. 2 ßön. 23, 13), unb würbe felbfl m ben Sagen be$ §i$fia ni<$t

weggeräumt, oljne 3weifel aber nur barum, weil fte jugtetd^ bie (Mtuefjtdtte ber

tn 3erufatem tu großer 3a$l anfdffigen ©ibonier war. Slufjerbem wirb be$ 2(jtar=

iencultue bei ben 3$*aeftten «ur nodj tn beut 3"tafter ber 9lia;ter gebaut, wo-
bei ungewiß bleibt, ob fte benfelben oon ben ©tboniern ober oon anbern eanaani--

ttfc&en Golfern fiä) angeeignet |atten Ogl. 9ft'$t. 2, 13. 10, 6. 2 ©am. 3, 4.

12, 10). ©öden £ter tn ber $lür$e bte 2$orfteflungen angebeutet werben, bteft<*>

an btefe ©otttjeit fnüpften, fo War bte 2lfiarte, entfprecfyenb ber Artemis ober ber

2>iana, bet ben ©iboniern al$ Sftonbgöttin, als jungfrdutidjee; 2Befen, au$ als

triegegbttin üere^rt, wä^renb bet anbern, namentltd? ben Itbaneftfäen Götter^

flammen, wenigjtenS tn jüngerer 3ett, ftdj bte ^orfteßungen fyncretiftifd) mit einer

anbern ©btttn oerfcfymoljen Ratten, bie bem begriffe ber 2lpl>robite ndf)er jtej>t, unb bte

mit ber t^rern Dienjte fiä) anferlief enben ^roftitution in ben bibtifdjen 23ü<$ern $du=

ftger ale bie 5tftarte erwähnt unb 21f$era genannt wirb. Ueber bte 33erfc$iebentjett

beiber unb überhaupt über ben (£utt ber 2lftarte unb ber 21fd)era »gl. Üttooerä,

Unterredungen über bie Religion unb bie ©ottjjeiten ber ^öni$ier mit $ucfftcfyt

auf bie oerwanbten (Mte ber (tartljager, ©$rer, ^Bab^tonier, Slffyrer, ber Hebräer

unb Sleg^pter. 33onn 1841. ©. 559—650.

Slftatpif) (rn -*nTitf and) aii^ß nv-intpy) eine ©tabt jenfeitg be$ 3or^

ban'S jur £eit 2rt>ra$am'$ oon dtepfyaüen bewohnt C®enef* 14, 5.) jur $eit

SWofeö 9leftben§ be6 Königs Dg (®og) oon SSafan t^ent 1/ 4. 3of. 9, 10.

12, 4. 13, 12.) unb würbe »on 9)?ofe$ erobert unb ber tranSjorbanifctyen £dlfte

be$ ©tammeS $canaf[e juget^eilt C3*>f* 13, 29—31.) oon biefem aber bann an

bie Seoiten abgetreten (1 ££ron. 6, 56 [71].). 3$™n Tanten fjatte bie ©tabt

o$ne 3roetfet oon bem eifrig betriebenen Dienjt ber 2lflarte, beren 23ilbnif einen

gedornten ©tierfopf Ijatte, worauf ftd; ba$ B^jJ oejie^t. 9?octj jur Seit ber

9)?accabder war ju ftarnam (1 9ftacc. 5, 43 f.) ober ftamion, tca§ mit 21ftarot$

ftarnaim otyne 3weifet einerlei i% ein
!

Aia^yuztlov (f. b. &.), bas oon 3uba^
bem SJcaccabder jerftbrt würbe (2 Wlatl 12, 26.).

Slftertuö, ber ^eilige, SBifcfyof oon 2(mafea in ^ontuä, gehört $u ben grte*

ctyifcfyen ftirctyenodtern unb war ein 3 e^Ö eitc fTe oe* ¥* ß^foftomuä unb §iero^

n^mu^. ^r j^arb um6 3* 410. ©eine SebenSumjtänbe ftnb nic^t nd^er belannt,

aber feine s]5rcbigten ftanben fc^on frütjjeittg in großem ^infe^en, fo baß fte auf

ber 2tcn allgemeinen ©tmobe oon ^ieda cittrt, oon sP^otiuö aber (Cod. 271) ex-

cerpirt würben. s))?e^rere berfelben ftnb auf un$ gekommen. X>ie 11 ^öcfyft

wa^rW einlief achten gab ^ater C£ombef(0 im 3- 1648 tu feinem Auctuarium no-

vum. T. I. ju "$ari0 tyeraue. ^r fügte auc^ bte 10 GErcerpte bed 'P^otiuö bei, unb

»t'nbicirte überbteß eine \!obrebe auf ben fjf. ©tep^anues , welche man bieder bem

Patriarchen s))rottu$ oon (fonfiantinopet jugefct)rieben 1?atte
f
unferm $L Sljtertuö.

©0 jd^Ite man je^t 22 ^omitien beö Sljtertuö. Db bie 8 weitern £omifien,

welche Hotelier im 2ten 33anb feiner Monument« eccles. gr. abbruefen lief unb

unferem ^Iftcriuö jufcfyrieb, bemfelben auc^ wirflid) angehören, ift zweifelhaft.

Einige spatrologen fc^reiben biefefben bem etwa* alteren Slrtaner 2ljteritt$ ju.

©. Du -Pin, biblioth. nouv. T. III. p. 82. Oudin, Goimneiitar. de scriptor. eccl. T.

I. p. 894. Slu^jüge au^ ben obengenannten 22 £omilien, welche intereffante

©c^ilberungen ber ©ttten unb ©ebräudje jener $eit enthalten, gab Dupin a. a. O.
^tne latetntfdje Ueberfe^ung ftnbet ftc^ aU 2(nt)ang ju ber ^enetianer Ceigentlic^

Söaffaner) 3(u£3gabe ber äßerfe beö % ^rofper 00m 3. 1782. (£ine teutfe^e Ueber^

fe^ung mehrerer Jpomilien beö Sljteriuö enblir^ gab frof. (fngel^arbt in Erlangen

in brei Programmen 00m 3- 1830 an.

Slftrolrttrtc,
f. ©b^enbienfl.
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2Ifttf>logte bei ben j&ebräertt,
f.
©efh'rnbeutung.

2lftronoittie Bei &ett $g>e&räertt, f.
©ejtirnfunbe.

Slfoi uttb 2ifölred)t* 2lfvl, greiung, tft eine red)tti<$ anerkannte 3ufluc$t$*

ftatte für Verfolgte. 2)a$ Vorrecht eines DrteS, vermöge beffen er aU ein 9let*

tungävla# biefer %xt gilt, Ijeifit Afvtredjt. £ae ßnftitut ber Slfyle tjt ntc^t au$-

fetylieffid? ber djriftlidjen ßirdje eigentlntmtidj , vielmehr ftnben wir allenthalben

hei ben Böllern ber alten unb mittlem 3ett gretftätten $um ©d>u$e ber Verfolg*

ten eröffnet 23ejtimmte Sanobe^irfe, (stdbte, 3nfeln, §aine, Altäre, Tempel

23itbfdulen gewährten ben glüdjttingen batb auf Veranftaltung weltlicher ^olitif,

balb in golge von $ed?t$gewotmljeitcn ober Privilegien, balb aue retigiöfen 9D?o*

tiven 6dm$ »er Verfolgung. 2Baö ba3 2lfvlred;t ju einem ^öcfyft wichtigen 2Jco*

mente in ben ^e^te^uftdnben früherer 3<*Wunberte machte, war befonbere bie

mangelhafte 2lu$bilbung ber <5trafgefe$gebung unb <£trafredjt$vflege, inbem ba6

@efe| $art unb ftreng unb bie ©eltcnbmad)ung beffetben Ijduftg bem Verlebten

felbjt überlaffen war. <Bo fbnb $. 33. fcet ben SSraeliten ba$ Afvlredjt mit bem

3nftttut ber 23lutradje in Verbinbnng. $m römift^en 9teidje, beffen anfange

bie »Sage an bie (Eröffnung eines 2lfvle$ fnüvft, ftnben wir viele gvetftätten
f fo

baß ftd? bie Hatfer $u befc^rdnfenben sDcaßnaijmen gegen bie religiöfen Slfvie ver-

anlagt fa^en (vgl. Tacitus annal. HL, 61—630* %ei ben ©ermanen genoffen

£emvel unb ipaine eines ^ö^ern griebenS, unb ©ewaltanwenbung gegen ^erfonen

wdl?renb tt)reS Aufenthaltes an ben ^eiligen Stätten war ferner verpönt. £>aS

Afvlredjt ber $riftlid>en ßirdje §at ftd) aus einem bovvelten ©eftdjtevunct ent*

wiefett. Der griebe ber tjeibnifdjen Tempel ging auf bie djriftlidjen äirdjenge*

bdube über, unb bie £ir$e als §etlSanjtatt, als füljnenbe Wlatyt, na^m ben, mel-

ier ifjre Spitfe anrief, in ©d)u£, unb fudjte ju erwirfen, baß bie ©d>utb, anjtatt

burd> weltliche ZeiUs* unb £ebenSftrafe burdj bie Firdjtidje Vuße gefügt werben

burfte. 3eneS locale 2tfvtred;t fdjü^te für bie Dauer beS Aufenthaltes , biefeS

me^r verfönlidje getraute i^m £>ilfe für immer. Durd) bie (lonftitutionen ber

c^riftli^en römifcfjen ^aifer n?urbc befonberö ba^ <8d)u$re<$t ber fird^lic^en (Kdume

anerfannt unb beterminirt 2:^eoboftu6 b. ©r. legte bie Strafe be^ Ü)?aj;efldt^-

Verbrechens» auf bie Verlegung beö ^Iredjtä ber ^irc^en, unb Äaifer £eo gab

i^m eine fe^r toeite 5lu0be^nung. S:^eoboftu^ ber jüngere erlief, bur# einen

iumutt jur ftircfje geflüchteter 8flaven veranlaßt, eine ausführliche SSerorbnung,

burd; meiere er bieiirdje vor Verunehrung bura; bie glüc^tlinge ju fc^ü^en fuc^te.

&3 foßten nämlich bie festeren nur ivaffenloä baei 5lf«l betreten, unb i^ren 2luf-

enthalt nic^t in ber ftir<|e felbft nehmen bürfen, bagegen foH ber ganje jur

Strebe gehörige Umfreiö mit aKen ^ertinenjen an ©ebduben, 33dbern, ©arten,

unb Vorhäfen beö 5tft)lrec^te^ ttjeiltjaftig fein, ^«ftinian fc^lof in Lovelle 17

9)?orber, ^^ebrec^er unb ^«ngfernrduber vom 2lfvlrea)te au#. SSd^renb bae rö=

mifd)e D^ecbt vorjüglic^ bas locale ^ftjlrec^t ber tird;e fanetionirte
,
$at bad ger^

manifc^e tyauvtfacfylidj baö (Sc^u^rec^t ber ^ird;e als SpeiUanftalt hervorgehoben.

3tvar ftnbet fid? auc^ fc^on im alteren Slird)enred)te unb im melttic^en römifc^en

dletyte biefeS Clement bebaut. 9camentlic§ beftimmt ber ac^te Sanon bet Ovnobe
von ©arbica, baf bie 3«terceffton ber ^irc^e benjenigen ju £tjeil merben folle,

welche t'^re ^ürbitte in Slnfvruc^ nahmen, unb ^eoboftud ber 3iin$exe unb ?eo

verorbnen, baß auf ^erceffton beö (£leruö ben jur ^irc^e geflüchteten ©llaven

von i^ren iperrn Verjei^ung $u gen?d^ren fei. 3um §auvtgeftc^t6puncte beä

5lf^lred;teö ift bief aber erft im germanifc^en 9?ec^te geworben. s
J?idjt in bem

fiebern Aufenthalte in ber Hircfye altein beftanb ba$ äßefen ber greiung, wie ftdj

bieß lä ben ©ermanen geftaltete, fonbern barin, baß ber Verbrecher, ber fein

^eben verwirft tjatte, von ber Slobe^ftrafe ober fdjweren Seibeöftrafen verfc^ont

blieb, Von firdjtidjer <6eite würbe biefeei 9?ecbt namentlich auf ben (Joncilien

von £)rlean* CoM) unb ^cainj (813) in Slufvrudj genpmmen
f
un^ be? einfand*
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gige (£anon ber latent ©pnobe $«t in 23enebictg gapitularienfammlung (I. 155)
nnb in bas beeret (c. 9 c. XVII. q. 4) 2iufnaljme gefunben. Uufy bie weltliche

@efe$gebung betätigte bieß $orrec|t meljrfac$, ba e$ befonberS im ©egenfa$e
$u ber germanischen SBtutradje fetjr Ijeilfam wirfte. 3nbeß war ee audj »ielfadjer

2tttffcrätt($e fä^ig, nnb fo Begreift e<3 fidj, baß man burd) mannigfache 33efd)rän=

tagen baffelbe innerhalb feiner naturgemäßen, bem ©trafredjte unfd?äblid)en

©renjen ju galten fudjte, $. 33. burdj $u$fd)ließung beS 2lf9tfd)u|e3 für bereits

Verurteilte, &n$nai>me beftimmter Verbrecher »on ber SBoljlt^at ber greiung u. bgl.

Den l>ifc^öfCtc^en Sßo^nungen nnb ben fird^öfen würbe in £eutfdjlanb baffere

Siecht toie ben $ird)en eingeräumt Der Senbepunct in ber ©efdjidjte be$

SlfylredjteS mußte enblid) eintreten, als ftd) bie weltliche ©trafgcwalt me^r auei=

fcilbete, unb bie h'rc^Iic^e ©ewalt jur (£rl)altuug t^reö 2lnfcl>en$ ber greiung aU
eines (£ljrenoorred)teS nidjt metjr beburfte, Dal)er hielte feit bem 12ten 3al>r-

^unberte bte canonifdje unb bie welttidje @efe£gebung batyin, baS fircfylidje VlfyU

redjt in immer engere ©renken ^u weifen, unb namentlich würbe burdj eine JHei^e

oon päpftlidjen Decretalen feit 3™<>ccm& III. eine große Sln^al)! oon Verbredjen

s?on bem dtefyte beS %fyU aufgenommen* 2113 enblid> jener @eijt ber £umani=
tat unb SQh'lbe, welcher burd) baS Slfplrec^t vertreten war, in ber neueften $eü
baS ©trafredjt unb bie ©trafredjtSpflege felbjt burd;brang, unb bie Slirdje itjre

Sirffamleit immer metjr auf bas rein geiftlidje ®eUet jurücfjog, ba l?atte jenes

3nftitut feine SBeftimmung erfüllt , unb e$ würbe in ben meijlen Räubern fyeü$

burdj ausbrütflidje 33eftimmung, fyeiU ftiflfdjweigenb aufgehoben. Daß inbeß bie

©efangenne^mung eines in bie $ird?e geflüchteten Verbrechers aud; gegenwärtig

mit möglicher C^ttcffic^t auf bie £eiligfeit beS £)rteS unb im (£inoernennten mit

ben ftircfyenoorftänben gefdjetjen muß, liegt in ber Statur ber <Baä)e. 3m Sir=

djenftaate ftnben ftc$ no$ 9?efte beS 2lft)lredjteS, ttjeilS $u ©unften einzelner $ir-

4en, fyeiU für ganje £>rtf$aften. — ^Brauchbare ©Triften über baS 2lf9lred)t

ftnb bie „^anblung oon ben Slfylen" oon Spelfredjt, §of 1801 nnb ber 2luf-

fa$ oon Dann „üoer ben Urfprung beS ^IfylredjtS unb beffen ©d^icffale unb

Ueberrefte in Europa 7
' im IBb. 3 © 327 ber 3eitfdjrtft für teutfdc)eö ^ec^t »on

Sltyfäex unb Sßilba* [Spitbenbranb.]

2tf^(ftäbte Cöbp>5D *^3j3 bei ben feebtäetn. Ta$ ^ebräifc^e öbp» be--

^eic^net in ben altteftamentlic^en ©c^riften eine 2lfpt= ober greiftätte, wo unoor-

fä§lid;e 3)?örber gegen bie SBIutradje gefiebert waren. Sine fold?e war ber 23ranb^

opferattar in ber mofaifd;en &ttfttyütte unb im fatomonifc^en Tempel (Srob. 21,

13 f. 1 Hon. 2, 28—310, bejfen §örner ber 3uflud)t ©ud;enbe umfaßte (1 ßoru

1, 50. 2, 28.)* Stußcrbem würben noc^ fed;S im ganzen Sanbe jerftreut liegenbe

(Btäbte, bie ben ^rieftern unb £eoiten gehörten, ju fold;en 3lfpten beftimmt, näm=

lic^ im tranSiorbanifc^en (bebtet: 33ejer, S^amot^ in ©ileab unb ©olan (Deut.

4, 43.)/ int bieffeitigen ®eUet: Äabefd), ©ic^em unb firjatf)4(rba b. ^. Hebron

(3of. 20, 7. 80* 2ßer nun einen anbern getöbtet unb atöbalb in eine tiefer

©täbte ftc^ geflüchtet fyatte, burfte oon bem 23luträd)er beS ©etöbteten in bcrfcl-

ben nidjt angegriffen werben. T)a§ ©eric^t lub i^n bann oor unb unterfud;tc,

ob ber sD?orb geflijfcntlid; unb abfid;tlic^ ober wiber ben SBiKen beS ZfyätexS burc^

trgenb einen 3u fa^ c^ er cin 3krfe§en erfolgt fei. 3m erften ftattc würbe ber

3)cörber bem 33luträd;er übergeben unb getöbtet, benn einen gejlijfentlicfycn Ber-

ber fc^ü^te weber eine Slfplftafct nod; ber 23ranbopferaltar; im ^weiten gälte aber

würbe er in bie ^Ifyljtabt $urücfgebracht, in bie er gef(ot;cn war, unb mußte in

berfelbcn bleiben, fo lange ber ipotjepriefter am £ebcn blieb, unter bem ber ^Jorb

gefc^e^en war, \x>a$ unter Umjtänbcn aud; eine bebeutenbe ©träfe für i(;n werben

fonntc. yiad) bem ^obe beö ^o^enpriefter^ burfte er in feine Spcimatfj jurücf-

fe^ren unb ber 33luträc^er Ijatte lein 9?ed)t auf il;n; »erließ er aber bie Slfpljtabt

früher unb ber ^luträc^er traf iljn, fo burfte er ibn tobten f>gl ^um + 35
;
9 ffO*
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T>amit aber ber £obtfdjldger um fo fixerer in eine ber ^Ifyljtdbte gelangen fönne,

mußten bie 2Bege $u benfelben in gutem ©taube ermatten werben (£>eut. 19, 3.),

unb na$ 3)?accot^ 5, 2. würben t£m fogar $roei ©d^üler ber Seifen mitgegeben,

bamit er etrca nidjt unterwegs oom 23tutrdd)er überfallen unb getöbtet werbe.

2ltatgatctptt C^ttuQyuTeloiO tjt ein £empel ber 2ttargateS ober 21targatis,

Welche einerlei i(l mit ber p^iliftdifdjen £erfeto, bie, tjalb 2ßeib, l>atb gifd), be*

fonbers $u SlSfalon öereljrt würbe. SBaljrfdj einlief) oerfnüpfte ftcfy mit tyxem (£ult

aufy jener ber 21jtarte, fo baf fte ba unb bort aud) als 2(jtarte oere^rt würbe,

me $ 23. ju Slftarotlj (f. *> %O f
&>o fa «0$ ** *>?* sjD?accabderperiobe ein £et=

ligt^um Ijatte.

Sltatpf^ tr^^^D *) eine ©tabt im ©tamme ®ab (9cum. 32, 3. 34.),

oon welker wafjrfd) einlief ber 23erg 2ittaruS, füblid) oom 9?ebo, feinen Flamen

1)aL 2) (£ine ©tabt auf ber (Brenne jwifcfyen Benjamin unb (£pl?raim, aber le$*

terem juge^ön'8 (3<>f* 16
f

1 ff.), öftere mit bem 23eifa£e 21bbar (n^a rnias)

$. 33. 3of. 16, 5. 18, 13. krümmer baoon ftnb im heutigen Sltara nodj oortjan=

ben. Va SufebiuS oon einem 21tarotjj (^raged-j *>ic* Steilen nörblic§ oon

©amarien rebet, fo Ijat eS entWeber bieffeitS bes 30*^3 %\vei Orte biefes 5Ra^

mens gegeben, ober bie Angabe beS (JufebiuS beruht auf einem 23erfeljen.

%ltt)a<fy (rjrisf) eine nid^t weiter befannte ©tabt im ©tamme 3uba Ci ©ant.

30, 30.).

%Lti>alia (rrrn^ ^w'y^CÖ &ar «n* £odjter bee t'Sraelitifdjen Könige

2tya*S unb ber ftVoni'fdjen 3fabel (2 ton* 8, 18.). 28enn fte 2 Hön. 8, 26.

unb 2 (Sbron. 22, 2. ^näs-na C^^terDmri'e) genannt wirb, fo ijt n^_ in xoei*

terer 23ebeutung gebraucht, benn Dmri war ifjr ©rofoater. £>ie Slbftammung

oon i^m aber wirb eigens ^eroorge^oben, weil er fcfyledjter war als alte feine

Vorgänger (1 Hön. 16, 25.), unb burefy ilm erft jener böfe @eift redjt inS Seben

eingeführt Würbe, ber aud) 2(t^alia'S SÖirffamfeit cfyarafteriftrte. 3um Unglück

für 3«ba oermätylte ftd? mit iljr ber jübifd>e Honig 3^r^nt, unb ber ©ö|enbienft

griff nun aud) in 3uba me^r um fid). $lafy -3<>rams ^obe gelangte ifyx ©o^n
2(§asia auf ben ^ron, würbe aber fd>on na^ einem Sa^re oon 3^^u, bem 2Ser=

tilger bes paufeS ^abs in 3^rael, getöbtet unb 42 fönigli^e ^rtnjen mit t'Jjnu

(2 ^öin 9, 27. 10, 14.) 3e^t entfd^lof fi$ %tf>alia, bie Regierung an ftd) ju

reifen unb lief alle nodj übrigen fönigli^en ©pröflinge umbringen. vD^ur ein

einziger ©o^n 2[§aSJaS würbe burc^ bie ©d^wefter feines Katers , bie ©ema^lin
bes ipoljenpriefters 3°iaDa ;

gerettet, unb fammt i^rer 31mme in ben Tempel ge*

hxad)t unb bort fed;s 3^§re toö oerborgen gehalten (2®ön. 11, 1—3. 2 (E^ron.

22, 10—120- 3«t fiebenten Sa^re aber ber ufuroatorif^en Regierung 2(t^aliaS

organifirte 3^i«ba eine große 23erfd)wörung gegen fte in 3eru
f
atott wb ganj

3uba, lief am bejtimmten 2^age bie föniglic^e Zeibroafye, bie ©tamm^dupter, bie

^riefter unb Seoiten unb bas ganje 3SoI! im Tempel jufammenfommen, jtcHte

ijmen ben 3^afc^ als i^ren rechtmäßigen König oor unb fe^te iljm bie Hrone auf

unb falbte iljn unter Beifallsrufen ber ganzen 2L<erfammlung. 5(lS baS ©efc^ret

bes 23olfes auc^ bie Königin 51t^alia in ben Tempel ^u lommen bewog, würbe

fte auf Befehl 3^jabaS unausgeführt unb getöbtet, bann aud) i^r 33aalStempel

jerftört unb i^r 33aalspriefter tylafyan oor feinen Altären ermorbet (2 Hon. 11,

4— 18. 2 ß£ron. 23, 1— 17.), unb 3<>afd> War nun Honig über 3«^- — £«?
im 2ten 33ud; ber Könige hei jener ^erfdjwörung me^r bie löniglic^e £etbwadje

unb bie ©tamm^dupter tHtia, erfreuten, in ber S^ronif bagegen mefjr bie ?eoi*

ten, l;at man jur 5Berbdd)ttgung bcS c^roniftifc^en 23erid)teS benü^en wollen, allein

bie (Styronif ift ^ier, me fonft öfters, für ben älteren 23ertd)t nur ergdnjenb, unb
$eU me^r ben Slnt^eit bes ©tammeS i^eoi an bem Unternehmen ^eroor, ber in

jenem 33erid)te ^u fe^r im Öintergrunbe gelaffen ijt. Da ber Jpo^epriefter felbffc
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an ber <Bpi$e ber *Berfdjwörung ftunb, fo läßt ftd) benfen, baf bie ^riejter unb
£eoiten eine Jpauptrofle fcet berfelben fptelen mußten. [Seite.]

51tfjanaftanifrf)e6 <*Hau&enebcfemttmf; , f. ©laubenSbefenntniß*
•jHtbaitaftuö , ber #etltge, trn't bem Beinamen ber ©rofje, ift beiläufig ein

$albeS 3a$r$unbert bte ijeroorragenbfte ©ejtalt ber $ird>e im 4tett 3al>rl)unbert

<£r ijt baS Sftiniaturbilb btefer ftirdje, ber 9D?ilrofoSmoS bee sJ?ctd)cS ©otteS ttt

fernem bamaligen Kampfe» (£ine in'S £)unfel ftdj oerlierenbe Hinb^ett, eine erft

tn ber 2tScefe, bann in ber (Bpeculation Ijerangebitbete 3ugenb, (Jrbulbung aller

2lrt *>on SBefdjulbigungen bet einer menfd^enmöglidjen Unfd)utb unb dtein$eü
r

fc^einbareS Unterliegen, ftet^ gewiffer (Bieg, unermüblidje Ziehe hei unerbittlicher

(Strenge gegen baS Unrecht, gewiffent^afte Sirene gegen ben <&taat, oiclfadjer Un=
banl beffelben, ein £eben ooll Spelbenmutlj, bem bte ftarfe 5L$at entfpringt unb

bo<$ bte fltttcn Hinber beS ©eijteS nidjt fehlen, aiV biefeS madjt ifjn jum ächten

(Botjne beS 2BeibeS mit ber (Bonne betreibet, baS in bie Sßüfte fliefjenb audj bort

geborgen ijt. ©ein ganzes £ljutt unb Waffen ijt nur ber Hefter ber Kirche, in

ber Slnerfennung i^rer ©röfie beftanb bte feinige; er war itjre (Bäule, weil er fte

als bie <Bäule ber SSa^r^eit oere^rte. Um bte Aufgabe "feines SebenS $u faffert

unb feinen oerfdjtungenen Lebensweg ftdj ^u erklären , muß er als ftd;tbarer %kiU
telpunct beS artanif^en Kampfes, ber 2lufredjtljaltung ber 33cfd;füffe ber erften

<B$nobe, weldje bte Kirche im d)riftli$ geworbenen <Btaate atyielt, unb ber diet*

tung ber Kirdjenfreiljeit aus ber Despotie biefeS (BtaateS hetxafytet werben. 33on

biefem (Btanbpuncte aus betrauten wir nun bie einzelnen ^afen biefeS bewegten

2ebenS. 2ltt)anaftuS warb in s2legt)pten, nafje hei Sllcranbrien geboren, otjne baß

bis \e%t fein (Geburtsort itnb fein (Geburtsjahr auSgemittett waren. (£r fcr)eint

nietyt oor 296 unb nt'd;t nad) 298 n. (£Jjr. @eb. geboren yn fein; 9ttö$ler fd;cint

ftdj festerer 3<$l sujutteigen
f

wobei er freilief) oor beut 30. 3a^re 33tfd)of ge=

worben wäre, bafjer Rubere bie 3<*!tf 296 »orjietjen. £)ie göttliche SSorfeljung

wollte, baff itjr äBerfyeug unS weniger bem gletfdje nac^ befannt würbe, bamit

wir meljr hei feinem geiftigen ©ehalte oerwetlen motten. Sirius beburfte eines

gewanbten ©egnerS. ©eine treffliche SSorfc^ule machte Slt^anaftuS naturgemäß

mit ber 5lScefe, wobei i^m ber Jjl. Antonius Cf» b. 31.) gü^rer unb S^eunb warb.

9^ac^bem ifjm fo baS ^eilige §erjenSfac^e geworben, erfaßte er eä burc^ baä

©tubium, namentlich ber £)rtgenifc|en ©c^rtften, bialectifc^, woburc^ er baö 33et'I

für bie arianifdien ©pifeftnbtgfeiten warb. 3^ 3«^^ 319 würbe 3lt^anaftuS

£)iacon ber aleranbrtntfc^en ©emetnbe, womit feine öffentliche 2Btrlfamfeit gegen

ben 2lrtani$muö begann. (Bein 33tfc^of 2lleranber $og t'^n jur ^irc^enoerfamm^

lung in sJ?icäa (325) hei, womit er ben Stampf feines Gebens antrat. 3^ ®p"

fü^le feines natjen ^obeS beftimmte t'^n ber 33tfctjof ?(leranber 326 ju feinem
v
J?adjfolger, eine äßürbe, welcher ^anaftuS ft$ nic^t geworfen glaubte, ba^er

er bie gluckt ergriff. 511S er nad; ^tleranbrten jurüefgefe^rt war, erfüllte beS

SSolfeS SBa^l ben legten 2Billen beS S3ifc^ofS 2ilcranbcr; bte 23tfd?öfe legten bem

5lt^anaftuS unter bem lauten 3"bel beS SBolfcS bte $>änbe auf.
s
Jtttn wanbte ftd)

gegen ben ipoc^gefteßten ber ©rimm ber art'antfc^en gartet , befonberS ba %fy<n-

napuS bie 2lufnafjme beS SlriuS in bte ftird;engemcutfcf)aft felbft gegen ben

ftaifer ^onftantin oerweigerte. T)ie Slrtaner machten mit ben 50?eletianern

gem ein fc^aftitele (Bad;e unb ftellten ben ^t^anaftuS als Unrufyefttftcr bar, ba^er

i^m bettn audj ber JRatfer befahl, Keinem ben 3utr^ h
ÜX ^Xf̂ ) c Ju verbieten.

2luc^ btcßmal ftegten beS 2lt§anaftuS ©egenoorjtcöungen beim Katfer. 3^^
brachten bie ^eletianer neue SUagepuncte gegen ^tl;anaftuS oor, wöbet abermals

bie oötlige Unfc^ulb beS ^ngeflagtcn an ben Zac\ laut. Der sJOtif^anblung eines

^5rteperS 3fd;praS, ja fogar ber ßrmorbung beS mclettantfd;en 33tfc^ofS Slrfe-

ntus angeflagt, würbe SUfjanaftuS abermals freigefproc^en, ba 3Wi?raS feine

?ü0en eincje^anb «nb ?lrfeninS <u\* feinem 3^erftecfe hervorging unb woM
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behalten ft<$ jetgte. Unermübti$ aber in iljren Stauen Oerantaßten bie WleUtia*

ner ben ftaifer jur Berufung einer (B^nobe nadj XoruS (335), toel^e eine(£om=

miffton auf betreiben ber 5Ö?etettaner nieberfefcte ju donftatirung ber an 3f$o=
ra$ verübten 9>)h'ßt>anblungen, wetdje ftatec^umenen, Reiben unb 3uben jum fat=

f$en 3cugntffe wiber 2tt§anaftues ptieß. ®cgcn bie f>roteftation ber ägoptifcijen

33if$öfe würbe 2tt£anaftu$ fetner SBürbe entfe^t nnb mit ©enefmtigung Sonfian»
tinS, ber baburdj nur 9tu$e herbeiführen wotlte, nad> £rier »ernannt, wo er

(336) Bet'm t)t. SDcarimuS unb beut ftd> bort aufjjattenben (Jdfar Qtonftantin bte

efjrenootffte 2tufna£me fanb. $m fotgenben 3«^e ftarb Sonftantin, beffen bret

©öfme bte 3urütfberufung ber oerbannten 23tfc$öfe befc^toßen. -iftaety einer Ver-
bannung oon 2 3«^en unb 4 Monaten 509 Sit^anaftu^ jur größten ^reubc be$

VotfeS wieber tn 2lteranbrien ein. 2Iuf$ Diene erfwb bte ©egenpartei t£re alten

klagen, unb jwar bießmat auefy tn dionx oor ^apjt SuttuS, wo fte grünbtic^

wibertegt fc^impflidj abjte^en muß ten. 9?un betrieb fte tj>re @a<$e auf ber ©9-
nobe oon 5intioc^iett (341). 2ltj>anaftuS würbe wegen Antritts feinet 2lmte$

olme oor^ergegangene @rtaubniß einer 8onobe entfe^t unb an feiner <&teUc ein

gewiffer (£appabocier ©regoriuä erwäjjft, nacjjbem (£ufebiue oon Qhnefa an$ ®e=
wiffenfjaftigfeit bte Söa^I abgelehnt fyatte. bewaffnet unb unter ©räuetn jog

biefer mit ben 2trianern in 2lteranbrien ein, unb 2iti>anaftu$ mußte fiteren, unb
erft nadjbem er burc$ 9?unbfct)reiben feine ^ßftidjt gegen bie lirc^e unb feine

©emeinbe erfüllt fyatte, begab er ftc$ nadj dtom , wo i£n ^apfl 3utiu$ mit
großer Störung empfing unb eine ©onobe oerfammette, weiche ben Verfolgten

freifpradj. Vergebti$: 2ltf)anaftu$ mußte 3 3^re in 9?om getrennt oon feiner

©emeinbe jubringen. (£nbtid> trat (347) bie @onobe oon <Sarbtca in SUyxien
jufammen unter bem Vorft^e bes 23ifdjof3 £oftu$ oon (£orbuba. kfya-
naftu$, freigefprodjen oon biefer großen unb freien <5onobc, fe$rte nadj atyU
jähriger Trennung wieber ju feiner treuen ©emeinbe prücf. (Sein unfreiwilliger

2fufentjjatt im Slbenbfanbe war auefj für biefeS fegen$rei$ ; benn er brachte ba£in
bau bort no$ unbefannte 9Jcbn$eteben au$ erjter Duette, 00m $L ^ntoniu^ natu-

tic^, jumat tyn jwei 9D?öncf)e nac^ 9?om begleitet Ratten, benen oiete Körner na(^=

ahmten. — 33ei ber Empörung be$ 3)?agnentiu^ gegen ben ftaifer ^onftantiu^

befeftigte SltjjanafiuS feine ©emeinbe in ber £reue gegen teueren, unb benno^
Itagten i>ie alten geinbe, fobatb 9ttagnentiu$ beftegt war, ben ^anaftu^ ber

3Serbinbung mit biefem an unb (£onftantiu$ benu^te btefe 2ln!tage, weit ber $cann
ber ^ir^enfret^eit Ui feinem Defpoten oon ber fartei auffommen fann

r
wetc^e

bie ®irtt)e jur (Staat^retigion ^erabbrü^t. T)ie @onobe in 2trte^ (353) warb
bur$ beö Äaifer^ Drohungen in t'^rer ©tanb^aftigleit ju ©unjten be^ 2lt£ana=

ftuö wanfenb gemalt, mit 2tu3nat>me be^ S3if^of^ ^autinu^ oon £rier, welcher
mut^tg in ein (£rtt wanberte, wo er ben £ob fanb. Der ^apjt ^tbertuö gab fu£
aüe 9)cü^e, bie @onobe oon Strte^ ungittig ju machen unb feine ©efanbtf^aft be=

ftimmte ben ^aifer, eine @onobe nac| 3Waitanb (355) ju berufen. 2)er Haifec
benahm $$, perfönttd; anwefenb, teie ein 9?afenber, unb wer 2WjanafiuS ni^t
oerbammte, würbe oerwiefen. ©etb jt ber ^?abft ZiUxim teilte biefeä ©ef^tcf»
Stber Banner teie ber beinahe lOOid^rige ^onfefor §oftu$ unb ipitariu^ oo«
^oitterö fprad;en unb fd;rieben entf^ieben für 5tt^ana(tu^. ^u^ig fa$ biefer bem
(Sturme entgegen. 33ei ber Dia^toigitie eines gcjte^ würbe bie ^ir^>e, in ber

3lt$ana(tu8 unb feine ©emeinbe oerfammett waren, oon 5000 ©otbaten erftürmt.

5(t^anaftu^ fto^ nic^t, hi$ bte ganje@emeinbe ben5tempet oertajfen fyatte. Dann
entging er nur burdj ein 2Bunber feinen Verfolgern. %n feine (gtettc trat ein

arianifa)er iöifc^of ©eorgtu^, wd^renb er ftd) immer tiefer in bie Süfte jurütf^

jte^en mußte, benn au$ borten oerfotgte i^n bie 2Butjj be^ ^aifer^. Der SSer^

bannte wirlte jc$t bur(^ feine Srfjriften auf feine ©emeinbe unb für bie 2ßa£r-
^eitt 3«^M*4en £a*te bcx 5triani?mu9 feinen ipö^epunet erreicht, oon wo er,
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wie jiebe §ärefte, in jtc$ felbft jerftef, dpnftantiuS ftarb (362) unb Sultan ber

Slppjfat würbe fein ^adjfplger, ©eine fd;laue £pleran$pplitif foflte bie tirc$e

innerlich aufreihen, inbem er i^rer ftraft jeben 2Biberftanb $u ent^en unb {xe

fp ju lähmen fuc^te. Um bie (£inigfeit ber Sänften ju brechen, burften alle Per=

iannten 23ifd>pfe jurücffe^ren unb man arbeitete an einer Bereinigung mit ben

Slrianern, wenigjtenS mit einer gractipn berfelben. Da aper Julian an 2lnat£a=

fmS feine s]Mäne fdjeitern faf>, mußte biefer abermals in bie Verbannung wanbenu
Diesmal fyat er eS mit ber richtigen 2SprauSfe£ung, baß Sulian nur eine -ißptfe

fei, bie ftc$ balb perlteren werbe, 5iuf bem s)lii perfplgt, ließ er gerabeju gegen

5lleranbrien fein ©djiff umwenben, entfam fp ben Berfptgern, bie itm bereits aus-

gefegt glaubten, unb inelt ffd> in unb um 2Ueranbrien auf bis $u SulianS £pbe
(363) — eine pprüberge^enbe äBplfe, weldjer ^Pöian fplgte, unter wettern

2ltt)anafmS jurücffe^ren burfte unb ftdj grpßer 2luS$eid>nung $u erfreuen fyatte.

Die Slnfeinbungen, mit benen ftd> aud> an ix)n bie geinbe beS 21tl>anafutS wagten,

wieß 3<>*>ian jurücf. Seiber ftarb biefer weife ftaifer bereits im 3, 364, 2§a*

IenS, ber 2lrianer, trat im Orient an feine (Stelle, weiter (367) atfe ppu Ju-
lian jurücfberufenen 33ifd)pfe abermals perbannte, 2lt£anafiuS mußte fliegen, würbe

jebpty ppu SSatenS felber nac$ wenigen Senaten ppu biefem feinem fünften GErile

jurücfberufen, WPrauf er an ber Reinigung ber$ird)e, namentlich aud; ber antipdje-

nifc^en fprtarbeitete, befpnberS in Berbinbung mit bem £1, 23aftliuS, Söifa)pf ppu

<£äfarea, 9ceben ber 23efämpfung beS 2lriam'SmuS wies ^anafiuS auti) ben

2lpptlinariSmuS (f, 2lppllinariften) $u red;t, 9cur bie legten 3atyre feines £ebenS

gpnnten bem Streiter (£Jjrifti einige äußere dini)e
f

bie er reblidj im Dienfte fei-

neS iperrn perwanbte, ©iegreia; über afle feine geinbe falj er npcfy ppr feinem

£pbe ben 2lrianiSmuS baln'nwelfeu, 3nt 3* 373 übergab ^ttjanafluS feinen piel-

geprüften @eift in feines SSaterS Spänbe, dx blieb burdj alle 3a^r^unberte ein

leudjtenber ©tern in unbeftreitbarer (Drpße. — (Schriften hinterließ er piele,

xoie fcfypn £ierpnpmuS bezeugt, aber ijjre d;rpnplpgifd)e Drbnung burfte fc^wer

$er$uftellen fein, WltyUx ctyarafteriftrt fte richtig fp: r/

s
<>ttf)anafiuS fd>rieb feiten

fpftematifd? ; pft fdjrieb er mitten in ber SSerfptgung in aller <paft, mit SebenS-

gefahren bebrpjjt, wenn eben neue (Grünbe gegen bie &rianer ppn felbft aufftie-

gen, Pber bur$ äußere SSeranlaffungen Jjerpprgerufen würben; öfters mußte er

pei einer (Gelegenheit wieber fagen, waS er bei einer anbern fctypn gefagt fyatte,

ia er Ijatte ben ©runbfa^, baß gewiffe Sßa^eiten nic^t pft genug gefagt, nidjt

pft genug angewenbet werben fpnnten, bie er benn audj hei jeber (Gelegenheit

unb in jeber Berbinbung wieber pprbringt." — i^eitenber (Grunbfa^ war bei

2tt£anafiuS bie 3bentitdt ber £1, ©d;n'ft, ber ^irc^e unb beiber ?e§rcn, ein ppft^

tiper S3pben, ben er npd; mit bialectifc^er ©c^arfe befruchtete unb fc^mücfte, (£r

fc^rieb applpgetifc^e unb pplemifc^e «Schriften; erftere (2 23üc^er) gegen bie Rei-

ben unb 3«ben unb npt^gebrungen mehrere ju feiner Rechtfertigung; Ic^tere

gegen ben ^riam'SmuS unb SlppllinariSmuS ^auptfdd;lic^. ^atürlicj? fpielt bie

(££riftplpgie eine ^auptrplle barin, wela)e nad[> 3D?6^1er auf fplgenbe <Bä$e hin-

ausläuft: (i^riftuS fam $ur 3ßi'eberbringung beS wahren ©ptteSbewußtfeinS, 3ur

SScrnic^tung ber ©ünbe, SSieberbelebung beS 33emußtfeinS ber Unfterblid;fcit

;

benn burdj bie Oünbe entftanb ber ©P^enbienft, bie ^ac^t beS ©atanS, bie

fncdjtifdje gurc^t beS !D?enfct;cn ppr ©ott Deß^alb erfd;ien dl;riftuS, um unS

mit ©Ptt ju perfb^nen, ju pergpttlid;en, mit beut Jjl. Qbetftc ju pcrbiuben
f

SlllcS

auf ben Anfang jurücf^ufü^ren unb bie 9D?enfd;en wie mit @Ptt fp unter fid; ju

»erbinben. ©eine £auptfd)rift ift bie ^cbeuobefd^eibung beS ^1. 31ntpniuS, eine

muftcr^afte Slnweifung für baS 3)?Pna;Swefen- — DaS fpg. 5lt^anafianifd;e ©pm-
bplum (Quicumque) fyat nityt ben 2ltl;ana(tuS $um Berfajfcr. pbwpbl unter feinen

<3d)riftcn fic^ ein ©pmbplum ppn einer Auslegung begleitet finbet. — Die 6d;rift

über bie ^)falmcn (interpretatio Psalmorum) fc^eint i^m §u getreu, Wenn gleic^
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Ziüemvnt barüber im 3&>eifef tf^* 9D?eJjrere femer Schriften futb oerforen ge*

gangen, namentlich eregetifc^e; bagegen \)at ntan i£m mehrere untergezogen,

j, 33, fünf ©efpräd?e über bie göttliche Dreifjeit 33i$ $um 3, 1601 £atte man
bie (Schriften be$ 2Wjana(tu3 nur in (ateinifc^en Ueberfefcungen (oon sJ?anniu$,

GEraSmuS, nebft §Iecfmann$ Berichtigungen), Die £ommelianifc$e 2Ut3gabe

(£etbetberg 1601) ftcflte juerjt nafy £anbfd>riftcn ben ©runbtert \)ex. Unter

aUen fpäter erfdn'enenen ausgaben oerbicnt bie oon £opin unb (befonberg) Wlont*

faucon oeranftaltete (^ariä 1693—98) ben Vorzug. — (£nbti$ muß no$ inatter

Uixx^e ben Biographen unfereä Speifigen ^ecfjnung getragen »erben. Der erfte

ijt beffen greunb, ber \}L ©regor oon 9k$ian$, bur<$ feine 2obrebe auf ben großen

2(t$anafiu$. Die 3 grie^ifc^en Biographien, ioie bie auS bem 2lrabifd)en über*

fe$te, traben nadj SD?ontfaucon einen geringen 2Bert$. 2Öic$tiger ift bie be$

©ottfrieb ipermant, DoctorS ber (Borbonne unb (£anonicu$ ju BeauoaiS: Vie de

S. Athanase, Patriarche d'Alexandrie, Paris 1671. uub beS 3^fuiten Daniel fape=
brocf) S. Athanasii vita. Antwerp. 1680. &n biefe reiben fto; toürbig Sttontfaucon

unb £itfemont, nebft ben (£pitomen eine$ Du ^n'n, (ScultetuS, be$ BenebtctinerS

Gteiöier, eines @c§ram, ©emier unb hofier, 3^* Wlbttl). <8<$röcf jj „£eben unb

©Triften beS &t$anajtu$" im 12. S3b* feiner <$rift(ic$en ^irdjengefdn'c^te \)at mit

möglicher tlnparteilicjjfeit afe ^roteftant biefen£ero$ aufgefaßt Der glücf(i$jte

Biograph aber ber Sfteu&eit ift ber fet 3^- 2ft>, SJco^ter, ber in 6 Suchern unter

ber 2tuffa)rift: 2ft$anafiu3 ber ©roße unb bie Sirene feiner Seit, befonberS im
Kampfe mit bem 2triani3muS, 3D?ainj 1827, in ber %xt unfern ^eiligen pragma*

tifdj auffaßte, bafy er feine ©ef$m)te unb 2e£re abroe^felnb nacj) jufammen^

gehörigen £eijrftücten bezauberte unb fo ba3 Karfte S3itb ber 3eit
f
ber Hirdje unb

i£re$ ftanbjjaften SBorfämpfere un$ hinterließ, [§aa$J
%lthei$mu$ ift eine SMtanfcfyauung ofjne ©ott, oon bem oerneinenben

griec§if$en a, unb &eog, ©ott Wlan oerjtefjt bamit ba$ tf>eoretifc$e Verfemten

©otte£ ; roäfjrenb bie practifc^e Vertäugnung aU ©ottloftgfeit be^eitynet toirb.

Wifyt ein etoigeS SSefen überhaupt fteflt ber %t\)ei$mn$ in 2lbrebe; ba$ ift nict)t

mögfidj, unb man l)at in biefem ©inne mit SRecfjt behauptet, e^ gebe eigentlich

gar feinen 5lt^eiemu^, $ber ba^ etoige SGßefen ioirb mit ber 2Beft ibentiftcirt,

Ue Seit felbft n?irb aU ba^ (Junge genommen, unb fomit lein eroigeS Sßefen oor

unb außer ber 2BeIt erfannt. Qa$ ift ber 2ttljeiSmu$. 5D?ateriali^muö, ©emt"
pant^ei^mu^, ^ant^ei^muS ftnb nur 3Sorftufen ju bemfetben, niebere ©tabien eine^

Denfproceffe^ , toelt^er not^menbig im ^tt^eiömu^ enbet 3Benn Wie§ @ott ift,

fo ift ©ott 9li$t*. 3{ußer bem Me« ift Wityi. T>a§ m ift bie SBelt, für

©Ott lUiU ba^ VlitytS. §ö$fte«ö fann in ber SBett t>a$ Icbenbige SBefen unb

feine (£rfd;einung unterfc^ieben unb ienee ©ott, biefe^ SÖelt im engern <8inne

genannt toerben. Wein biefe Unterfc^eibung exiftixt nic|t in ber SSirfh'cbfcit. X)k
Statur ift nic^t (Staate unb nic^tEern; fte ift MeS juglei^. Qa§ lebenbige 2Be=

fen erf^eint, unb bie <5rfc§einung ift ba^ Seben fetbft. (£3 gibt nur ^toei in ftc£

folgerichtige unb abgeftt)Ioffene Sßeltanfc^auungen, ben 2ltf>eigmu3 unb ben Z$ei$=

mu3 be^ ä^riftent^um^, Me$ ?eben in un$ unb außer unö ift enttoeber felbft

eioig ober e$ ift burc^ ein anberee 2ßefen, melc^e^ baä o^ne Anfang ©e^enbe ift

3ft e^ baö oon (Jmigfeit Srtftirenbe felbft, roaö aU funlelnber ©tern in mäfyti*

gern Sd>rounge freist, a(^ ^r^ftatt ftdj fc^bn geftaltet, in ber ^flan^e oegetirt

unb Wül)t, im Spiere empftnbct unb füp, im SD?enfc|en jum ©eibftbenjußtfetn,

jur Jrei^eit gelangt? Cber ift aU biefee ?eben felbjtftanbig, o^ne eroig ju fein;

ift e3 burc^ ben, toelcfyer, o^ne Anfang, unbebingt ift, ber eben beßtt>egen gar nie

in ben £rei3 be^ 2Serbenö treten fann, ber oor bem ©etoorbenen ift, o^nc bac^

fetbe unb außer bemfelben? Qa$ ift bie §rage, 33eibe Sßeltanfc^auungcn fte^en

oon je^cr neben einanber in bem ganzen ^eben^procejfe bee 9)?enfc|engefci;lec^tc^

®a$ §eibent^um bejle^t in ber Vergötterung ber 9?atur. 3Benn fte bie ©onne



49Ö UtHUmnL

unb bte (Sterne anbeteten , bag nüfclictye unb ba$ furchtbare £t)ier, fo ^tetten f?e

bte Sftatur, bie £errli$e unb Sitten ©penbenbe, bte (Gewaltige unb ©ctyrecflidje,

für bas Slbfolute, burd> welches fte felbft ba $u fein glaubten, S3et ben feinorga-

niftrten ©tämmen ber Spellenen würben bte mächtigen (£rfd)einungett ber ^b^ftS

in ben reinjien, £öa)ften unb fünften ©eftalten, in menfcbltcfyen, perfonificirt unb

alt unfterblidje ©ottfjeiten geehrt. ©a$ nämliche reicfybegabte $olf begann jenes

Ijö^ere 1>nfleben, welcbeS unter beut Tanten ^Mnlofopfne bt'3 $u unferen 3^en,
mit mannen äußeren Unterbrechungen, aber boc$ in ftcf) felbft (tätig fortgeführt

worben, 3m ©ange biefer freien Set'3f)eit3forfd)ung tritt ber wurjelt)afte ®e=
genfafc foglei$ lieber auf, SDrpljeuS feierte ein intelligentes SBefen als baS

|)rincip aller £>inge, £ljale$ ^rte^ bte 2Bclt als baS ©d)önfte, weil fte baS

SBerf ©otteS fei unb ©ofratee wollte ju ber reinen ^bee beS bie9D?enfc$en inner-

lief) leitenben @eifte$ führen, ^lato lehrte bte (Jriftenj eines wiffenben unför-

mlichen SBefenS, ganj ©eift, ganj Vernunft, ganj S&erftanb, freiwollenb unb

mächtig olme ©renken, welches 2llleS lenft, erhält unb bewohnt, nadjbem eS bte

ungeformte Materie gebilbet, (£nblü$ Slrtftotele^ fanb im beginne alles SebenS,

welches it)m junäc^ft aU ^Bewegung erfdn'en, ben jualfcrerft 33ewegenben, ber

felbft unbeweglich uur burdj feinen äßillen bewegt, bie unoeränberlici;e lebenbige

©ubftanj, £)iefe äße ernannten atfo ein geiftigeS ewiges 2Befen aufer unb oor

fcer SBelt, 2lber in ber 2Belt fatjen fte nur einen tobten ©toff, 2)aS ewige

geizige SOßefen mußten fte bemnaejj als baS 2Wbelebenbe ftd> benfen ober fte muß-
ten anbere geiftige ©ubftan^cn ber ewigen entftrömenb, annehmen, welche bie

tobte ilörperwelt bewegten unb belebten, £>a Jjier überall bie3bee ber (Schöpfung

fehlte, fo fonnten fte nic^t über ben ^ant^et'SmuS InnauSfommen, tynen entgegen

faßten anbere baS %täen ber 2Belt auf; Demofrit, Seufipp, ^rotagoraS, Spifur,

bie jonifc^e ©dntle, £)er ©toff felbft lebt, fagten fte, baS fleinfte unheilbare

©täubten, bie 2ltome tjaben 2eben, fe|en ftd) in gewiffe £rbnung, unb gelangen

fcabur$ nadj unb nact) jur (£mpftnbung, jur Vernunft ©toifer blieften no$ tiefer;

fte gewahrten ben innigen 3«f«^wen^ang beS natürlichen ScbenS, ^ic^t jebem

Sltome an fiel) fc^rieben fte Seben ju, wo^l aber ber ganzen Materie ein aflgemet-

neö, mit 9?ot^wenbigfeit, oon plaftifdj bilbenber ^raft, 5lbcr weiter bauten fte

nic^t, unb toie fte bie geiftige oon ber sJ?otbwenbigfett ber 9^atur unabhängige

grei^eit überfat)en, fo auc^ bie S3ebingt^eit ][eneä allgemeinen materießen Gebens,

welches fte alc5 baS an ftc| (£wige backten, jDiefeö waren bie wiffenfc^aftlic^en

2ltt}eipen beS TOert^umö, 3n ber djrtfilidjen Seit unter ben ©räco=9?ontancn

ftnbet man juerft bie nieberen formen einer ^albpant^eiftifct;en ©noftö mit iljren

(Jmanationöt^eorien, welchen bie 2lrt beö 9?aturlebene aU bie abfolute Jorm aßeS

SebenS ^u ©runbe liegt, DaS ewige SBefen ftra^It aus in unenblict)en ©ebilben,

welct)e fämmtlic^ göttlichen äßefenö t^eil^aftig ftnb unb bie ewige Materie formen

unb beleben ober felbft Materie fd>affen, 2)ie platoniWen 3been, oon einem

tobten Stoffe gegenüber getftigen Gräften, im SBunbe mit ben ?e^ren beS (5^ri-

ftent^umö ^errfdjten ju allgemein, aU baß ber ^ant^ei^muS jum 2ltljei$mu$ fyätte

fortfd;reiten fönnen, 2le£nlid)eö gilt üom Mittelalter, Slrtftoteleö war in ber

©ctyule unb bie üirc^e im Staate gewaltig, lobten ©toff belebt oon geiftigen,

gefcfyaffenen formen fa^en fte in ben fingen; begriffe, welche baö ^robuet einer

engen Serbinbnng ariftotelifd)er ^jn'lofopl)ic mit ber c^riftlic^en Offenbarung waren,

(£ine i^nen entgegengefe^te 2Beltanfcj>auung burfre ftd; nid;t öffentlich bemcrltic^

machen, Wut in t)äretifa;en ©eften bradj frampf^aft bie alte ^albpantbeijtifc^e

©noftS wieber beroor, unb in ber ©cf)ule tauchte ^ie unb ba bie Söejjauptung auf,

ben einzelnen formen ber 50?aterie liege eine allgemeine ^orm ju ÖJrunbe, baS

Seben Cbie ©celen) fei eineä unb ein gemeinfameS, wobei bie weiteren fragen,

über baS abfolute im ipintergrunbc bleibe«, Männer xoie (Diorbano 23runo jat*

ten eine lebenbigcre tiefere ^aturanfe^auung $c$töt
f
waren fc$on fü^ne ^3ant^eiften
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aber fte gehören bereits ber neueren 3ei* ^n, mtb t'^re Sbeen föeinen nodj

ntcfyt reif genug gewefen $u fem, um eine bauernbe SBirfung ju $aben. 3« bieget

neueren $eit beginnt eigentlich mit @pino$a ein Denforojeß, welker entfcfyieben

tiefer als alle bisherigen baS £eben erfaßte, aber audj entfdn'ebener als je junt

Atheismus fübrte. SBäjjrcnb ber $tt>ei großen ^erioben, ber griec$ifc^römifc$en

unb ber mittelalterlichen, fyatte man allgemein bie Materie als SBefen, unb $war

als ein tobtet, genommen, ©otno^a erflärte fte für (£rfd>einung toie baS Denfen.

AuSbelmung unb Denfen erlannte er als Attribute ber ©ubftanj, ber einen, tm*
gen, allgegenwärtigen. Dodt) ift baS SBefen nodj unterfdn'eben oon ber ^rfc^et^

uung. „Attribut fein" brücft eine $iemtf$ äußerliche 23erbinbung aus. ©Delling

erfannte, baß nic$t nur Genien unb materielle 33tlbung Tätigkeiten befielben

SOBefenö finb, fonbern baß anfy 2Befen unb (£rfdjeinun
v
g in ber sJtatur ibenttfcty ftnb*

3Jjr SÖefen ift nirgenbS als in ben einzelnen Dingen, unb eS ift nic^t unb sJh'c$tS

außer biefen. (£tne foldje oitale Aufhaltung ber üftatur entjücfte bie ©eijter mit

dtefyt burc$ if>re 9?eut>eit, bur$ ü)re £iefe, burct) iljre £ebenbigfeit. Sie oer^

gaßen ft<$ felbft, u)re ©elbftjtänbigfeit gegenüber ber großen Sebenbigen; biefe

erfdn'en t'jmen als baS Abfolute, (Swige. Spegel lebte gan$ in biefer 2Beltanfc$auung,

unb oom allgemeinjten begriffe auSgeljenb, in welchem oom anfange an Alles

jufammengefaßt ift, lonnte er ni$t anberS, als ein 2Befen, ein Seben in Willem

ftnben, unb biefeS mußte er benn freiließ als baS Abfolute gelten laffen. T)ie$

Sßefen niftixt nur in feinen (£rfc$ einungen; baS allgemeine tft nur als Q£in$elneS;

Seben gibt eS nur als £ebenbeS. 2ßaS bafjer in ber Statur $um Seben unb im

$tenfd)cn $um Selbftbewußtfein fommt, muß in jener Seltanfdjauung als baS

ewige SÖefen felbft erfannt werben; bie $l}9ftS war im anfange; fte iß ntc^t ge*

fäaffen; außer i^r unb oor ityx ift fein dwiger, fein Schöpfer. DaS o^ne An^

fang ©eienbe felbft lebt in ben Dingen, benft unb liebt in unS; bie Geologie ift

in itjretn ^öc^ften begriffe Anthropologie. DaS ift ber ^ant^et'SmuS, confequent

Sunt Atheismus burc^gefü^rt, mit softem 33ewußtfein, in wiffenfctjaftlicljer gorm,

mit einer ^lar^eit, n>ie fte nodj nic^t ba gewefen. Dorf) fteljt in bemfelben Haren

Sichte aucl; ber ©egenfafc, unb allgemein, entfe^ieben, n?ie ju fetner ^eit, wirb

biefeS 9ttal bie SD^enf^eit jur Sinftc^t fommen, baß jene 2Beltanfdt)auung nic^t

bie n?a{>re ijt. Denn offener, oernidjjtenber als je wirb iljr Söiberfpruc^ nic^t

etwa mit ein tyaat ©t)Hogt'Smen
,

fonbern mit ber ganzen 3Sirflic^feit, mit ber

Üftatur, mit ber @efc^icl;te, mit unferem innerften %eten unb ©elbftbetoußtfein

^eroortreten.
^ .

[@. £. S^a^cr.]

Sitten, C<49f
t
rcu'), bie bekannte §auptjtabt Attifa'S, ioar in ber 23lüt£e$eit

beS §)ellenent^umS weltberühmt als Jpauptft$ ber griec^ifc^en Kultur, SBijfenfdjaft

unb tunp, fo baß felbft AntioctjuS (gpip^aneS am (Snbe feines Gebens ben 3«ben

feine größere Auszeichnung ^ujubenfen wußte, als fte ben Athenern gleich ju

achten (2 5D?acc. 9, 15.). £ier fommt j[eboc| nur i^r anfängliches 3Ser^alten bem
^riftent^um gegenüber in 23etra$t. Der Apoftel ^auluS war ber erfte, ber fte

bannt befannt machte. AIS er bie ©tabt ooll ©ö^enbilbern unb ben auefy oon

^rofanfcrt'benten bezeugten (ogl. Siner, Ü^ealw. I. 128) großen (£ifer i§rer 23e^

Wo^ner in SSerefrung berfelben falj, wünfe^te er fte um fo mel;r für bie SSere^rung

beS wahren ©otteS ju gewinnen unb ^um (£i?rijtenttnim ju befc^ren. dt wanbte

ftd) juerft in ben ©^nagogen an bie 3«ben unb sJ^eubefe^rten unb bann auf offene

lieber Straße an 3^ ermanit
/
ucf fi$ namentlich auc^ mit epifuräifc^en unb ftot^

fc^en f^ilofo^en in SSortwedjfel ein , oon benen er auf ben Areopag (f. b. A.)

geführt würbe unb bort feine befannte merfwürbige 5Kebe l;ielt CAog. 17,22—31),

bie jwar aufmerffam angehört würbe, weil bie Athener fe^r neugierig waren

(Apg. 17, 21. ogl. SBiner a. a. D,), aber burdj bie drwä^nung einer Auferlegung

^er lobten bie 3u^^^v flfcftieß unb ^fi einifjen ^bott Hi anberen bie ^rflärwug
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$ur golge $atte, ben Sf^opet ein anbereS 9)?al tjoren $u wollen, was aber Allem

nad> nid)t metyr gefdja$. Der Erfolg feiner 33emülmng fdjeint lu'er nidjt befonberS

gewefen ja fein (Apg. 17, 33 f. 18, 1.}. Dtc grage, »fe ein Altar ober »iet-

leictyt mehrere Altäre in Sitten ju ber Auffd;rift: bem unbekannten ober einem

nnbefannten ©Ott (dynoaic;) &tqT) gekommen feien, oon welcher bie 9Jebe beS

ApoftelS anf bem Areopag it)ren Ausgang nimmt, iat eine 9ttenge oon Vermu-
tungen nnb SDconograp^ieen tyeroorgerufen (ogl. 2öiner a. a, £>.), beren Prüfung
nidjt t>iet)er gehören fann. ©c$on (£t)r9foftomuS erflärt biefe @rfd>einung einfach

ans ber sJ?atur beS Pantheismus, wo man alle, audj bie fremben nnb nnbefannten

©Ortzeiten ftd> geneigt $u machen wünfcfyte unb batjer aud) fte oere^rte, Daf
aber $>auluS ben ©ott, ben bie Athener oere^rten, o^ne itjn jn fennen, gerabe^u

als ben allein wahren ©ott'be$ciä)net, ift nicfyt eine pia fraus, fonbern oielme^r

ein üeityti feiner bcwunbernSwütbigen iV^rweiStjeit, fern »on jcber fallen ©up=
pofttion , ba ja auä) im (&?bkt beS ^ol»tt)eiSmuS baS Verlangen nad) bem mag-

ren ©Ott nnb feiner fenntniß nnb Verehrung immer nod) oor^anben war nnb ftdj

gelegenljeitlid) auä) $iemlid> flar auSfpraa). DJmctjin wäre cS leid;t möglich,

wenn gleid; nidtf erweislich, baß bei jener 3nfc^rift gerabeju an ben ©ott ber

3Sraeliten gebaut worben wäre, oon bem bie Att)enienfer woljl Hnnbe erhalten

fonnten, ol)ne feinen Tanten $u erfahren Cef. Calmet, dissert. de epigraphe arse

Atheniensis Ignoto Deo. — Est-ius, annotationes in seripturam sacram. Duaei 1621.

p.,609 sq.}- [2öelte<]

$Ubcn<\$ova$ gehört $u ben Apologeten beS ^weiten 3a^r^nnbertS* 33on

feinen SebenSoerljältniffen ift itnS aber burä)auS nichts 3u*>erläfftgeS überliefert

Damals waren bie ftet)enben Vorwürfe, bie man ben (jfjrijten machte, fte feien

Reiften, feierten tl^eftifcfye 9)cal>l&citen nnb begingen SBlutfdjanbe. Aucfy Attjena-

goraS unternimmt eine 2£iberlegung biefer fdjänblidjen Vorwürfe in einer i. 3» 177

bem f^aifer 5D?arc Aurel nnb feinem ©oljne ÖommobuS übergebenen Apologie, mit

bem Xitei: TtQeoßtia ttsq) %Qi&tlävt3v (legatio pro christianis}. Wlit ©ewanbt-

tyit, $itbe nnb Mäßigung bemerft Atl>enagoraS im Eingänge: oei ber allgemeinen

grei^eit beS (MtuS, oei ber £errfa)aft beS ©efe^eS in alten ^rooin^en fei eS

auffattenb, baf bie fonft fo gerechten als Rumänen (£äfaren bie Triften, bie boc^

ganj richtig oon ber faiferli(fen (Gewalt benfen, um beS olofen oerf>a|Hcn Samens
Witten, o^ne gerichtliche Unterfud;nng, oerfofgen lajfen, wät)renb man »tele bie

©ötter oeradjtenben ^t)ilofo^en nic|t als 33eräc^ter ber ©ötter, fonbern nur,

wenn fte als 3$erbrec$er noerwiefen finb, bejtraft. 3« ber SBiberlcgung ber an=

geführten 23efc$ulbigungen gibt bem Att)enagoraS bie Q3eleud;tung beS er^en 33or^

wnrfS Gelegenheit, ausführlich bie ?et)re oon Einern ©otte, ©c^öofer ipimmelS

unb ber (Srbe, ju begrünben, unb babei in ber d;riftlid;cn Literatur ben erfhn

23crfuc^ ju einer foccnlatioen Auffaffung ber ^rinität ju wagen (c. 10), Die

anbern jwei 33cfc^ulbigungcn wibcrlegt nac^ At^cnagoraS fdjon ber ©laube ber

^^rtjten an einen allwiffenben unb geredeten ^ergeltcr unb bie (trenge (BütUfyeit

ber Triften, bie nic^t einmal einen unfeufd;cn 33licf erlaube. Slt^cnagoraS fyatte

c. 3G eine eigene Slbljanblung über bie Auferftc^ung ber Leiber i^erfprod)en unb

©ttjl unb ©eijt ber Slb^anblung, bie wir mit biefem ^itel oerfc^en beft^en, fr-vidM

ganj für At^cnagoraS als SScrfaffer ber 6d;rift. 5D?tt ber £ebre iu>n ber Huf-

erfle^ung, bem©eridjt unb SBiebcrerfc^einen (ft;rifti fingen bieSlooftet bie ^rebigt

beS ^)eilS in bcrJpeibcnwelt an, benn ber ©runbfafc beS leichtfertig babinlebenben

^peibent^umS war: biefeS glctf^ wirb nic^t gerichtet. Daran fd;lop fic^ bann bie

SBele^rung über bie ^crfönlid)feit beS einftigen 3Beltric^tcrS an. Da^er mußten

bie Apologeten befonberS bie ber Speibcnwelt fo wiberfinntge Üc^rc i>on ber Auf-

erlegung bc^anbeln, At^enagoraS will ben 3\veiflcxn geigen, baß fic nic^t ju

oeweifen im ©taube feien, Weber baß ©ort bie fdjon aufgelösten ftörper ju einem

menf^lic^en SSefen niä)t wieber^erjteHen fönne, noc^, baß er biefeS nic^t wolle»
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£r erhärtet jene £e£re aber audj pofitio auS ber C^rfc^affuttö beS Wlexifätn

bur$ bie ©üte unb SBeiSljeit ©otteS, n>obur<$ er 3*oect an ftd> ijt, fo baß feine

SebenSflamme auc§ über biefeS irbtfdje geben ^inauS leuchtet; fobann aus bem

begriffe ber menfa)lid>en 9?atur als biefer ©vntljefe »on ©eijt unb ßörpcr,

ioelcfye nur burdj Aufcrtoecfung beS ^et'beö ewig fortleben fann; enblic§ aus bem

Jünftigen geregten ©ertöte, weites niä;t bte «Seele allem für bte bur$ ben

Körper ausgeübten Spanblungen belohnt ober beftraft. AtyenagoraS jetgt unter

ben Apologeten beS jtoetten 34r^un^ er^ *> a* me^ c fb^culattoe Talent; große

2e$rgabe, logifdje Crbmtng, Silar^ett unb Ueberft^tlt^fett fetner ganzen Dar-

stellung, dx f>at ba^er ftcijer auf ben p^tTofop^tfd; gebilbeten Ztyil fetner Sefer

einen für bte @a^e beS (£$rtjient$um$ feljr günftigen Kinbruct gemalt — Die

befte 2lu$gabe $at unS ber 9ttauriner 9ttaranuS geliefert, in feiner Aufgabe beS

SufttnuS. gart'S 1742, Sßenebig 1747, £inbner l>at bte Apologie abgefonbert

mit ausführlichem Kommentare herausgegeben. £angenfalja 1774. [©<$arpff.]

Atrium, f.
Sh'rct)l>of.

Ülfytotf) (n"hö*3 mit bem Söeifafce Sopran (J»ftO K>ar etlte &tM «&

©tamme ©ab Cfam* 32, 350; mit bem SSeifage 23etV'3oab pAf» *i
na) cAtt

eine ©tabt im ©tamme Suba Cl K^on. 2, 540*
Vlttalia C^TzdfeicO eine ©tabt in ^amp^ilien, oom pergameniföen ^önt'g

AttaluS ^ilabelpljuS erbaut, an ber 9>c*ünbung beS gluffeS tatarr^afteS tnS $lit*

telmeer, nalje an ber ©renje oon Speien, nmrbe oon ^auluS unb SBarnabaS auf

ber erjten TOfftonSreife befugt (Apg. 14, 240*
ülttita, ftönig ber Hunnen oor ^apft 2eo bem ©roßen. Wityt ber (£inbrudj

ber SBejtgotljen, ber ©ueoen, Alanen unb 3Sanbalen in baS abenblänbifdje Sftömer^

xeiä) $atte baffelbe &u »ernteten oermoc^t. SDbtootjl im 3nnerften erfäüttert,

Ipatte eS mit fret'Sgebung einiger ^rooin^en baS ©tammlanb 3*alien behauptet

unb felbft bie AuSftc^t gewonnen, baS übrige ftc$ in ber einen ober anbern SBeife

ttneber ju unterwerfen. (£rft als bie SSanbalen ©panien »erließen unb feit 429

bie rem)fte ^rooin§ beS n>eftrömifc^en SfteidjeS, Afrifa, erobert, bie $>errfc^>aft bee

SftittelmeerS erjtrebt unb mit ben 2ßejtgot^en in ©panien ein 23ünbniß gefc^lojfen,

voelcjjeS eben fo fe^r ben £a{? ber Arianer gegen bie ^at^olifen, als bie Abnei-

gung ber Xeutfc^en gegen bie Corner beftegelte, brobten bie legten ^age DfomS

anjubrea;en. 3tt?ar ^erriß bie ©eioaltt^dtigleit ©eiferic{)S gegen feine ©c^mie-

gertoc^ter, eine tveftgot^tf^e ^önigSto^ter, tiefen 23unb fc^neU toieber unb bie

Sejtgot^en fc^loffen ft^ an bie Körner an. Allein ©eifert'^, ^iebur^ um feinett

neuen 33eft# bange, oerbanb ft(^ mit bem §unnenfönig Attila, ber Arianer mit

bem Reiben, jum Um)turs ber alten römif^en unb ber neuen teutfc^en Orbnung

ber Dinge. Der Kinbru^ Attila'S, ber o^ne Unterf($ieb ber Abjtammung teutfd;e,

türlif^e, flaoif^e unb ftnnif^e Golfer mit ftc^ fc^leppte, in ©allien fanb hierauf

(tatt unb ber enge Anfct>luß ber SBeftgot^en an bie Konter, ber Cpfertob ber

33urgunber, bie jt^ bem mongolifc§en SBüt^eric^ am Kinfluffe ber Aar in ben

*fttjem entgegentoarfen, ber Siberftanb ber celtif^römifd;en ©tabte in ©allien,

enblic^ bie 23ölferfc^lac^t in ben catalaunifdjen ©eftlben 451, rettete bie Unab^än*

gigfeit ber djriftlicljen Golfer oor mongolifc^er Barbarei für Satjrtaufenbe. Aber

ber erjte unglücflm)e SSerfua) Attila'S, ber feinen 23eruf, bie fSölhx ^u morben
;

auf baS ©^»ert beS ^rtegSgotteS grünbete, toeldjeS t'^rn ju 2:^eil getoorben

toar, unb mit ber CErmorbung beS eigenen 33ruberS bie 9?olle als „©otteSgeißeP'

begonnen fyatte, $ielt ben lü^nen Eroberer nia;t oon einem jtoeiten ah. 3?on ber

©cfyla^t Ui S^alonS, too eS t'^rn e^rli^en ©^lac^tentcb ^u ftcrben oergönnt ge-

toefen toare, na$ fannonien jurürfgele^rt, oerftdrfte er bie jufammengef^mol^enen

©paaren burc^ neue unb brang im ndc^ftfolgenben -3<^re g^g^n ben eigentlichen

©if beS abenbldnbifc^en 9^eic|eS oor t Sr 30g nadj Aquilejia, ber Vormauer

32*
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StaltenS gegen (£inorüc§e »om Sorbett. Sänge tjielt ft$ bie ©tabt, itnb ber §un^
nenfönig backte l^erettö lieber ab^ieljen, als er fajj, n>te (Störche iljre Sungen
aus ber ©tabt in fem Sager trauten. Dief galt ttjm als ^tnälidje SSoroebeutung,

dx befahl no<$ einmal $u fmrmen unb baS einige 33oltwerf Italiens ttö Sftaoenna

unb $om, Slauiteja, ftel nun tn feine (Dewalt, nnb würbe bem(£rbboben gleiclj gemalt
3e#t ging ber 23ertilgungS$ug ben reiben nnb fruchtbaren ©eftlben DberitatienS

SU. 2BaS fliegen fonnte, flotj; bie Saguncninfeln ^wifcljen beut gefttanbe unb beut

abriatifdjen Speere erhielten oon ba iljre 33ewoljner. SÖaS nic^t fCo§ f
würbe

ermorbct unb wie auf bem 3**ge K<*ct? ©altien oerfünbete ein feuriger (Streif oer=

fcrannter ©table bie 9h'o)tung, welche ber Spunnenfönig auf feinem 3n$e nacfy $om
genommen, £>ie legten £age beS 9tömerrei3)S fd)ienen unaufljaltfam angebrochen;

Weber bie alte Kultur nocfy bie c^riftlic^e Religion im ©taube ju fein, baS $er*
berben aufzuhalten, ^abua mit alten ©labten oon ber (£tfd> oiS jum £icin wa*
reu gefallen; SDfailanb, bie S^eftbenj ber taifer aus bem ©tamm (JonjtantinS

unb $atentinianS I., würbe oerorannt. ©$on fiel auct> tyavia unb baS jtegreictye

Speer lagerte ftd) am (£influffe beS £icinS in ben ^3o unb backte bie Drohungen
2llarid)S unb SprabaguS (SßabagaiS) an 9?om watjr $u machen. Da gefctya^ eS,

baf ptö^licl) eine @efanbtf<$aft frieblidjer Banner in beut fmnm'frt)en Sager er*

fcfyien unb ben furchtbaren ^önig ju foredjen verlangte. (*S waren eble Körner,

an innrer ©pi£e ein @truricr, s$apft Seo b, ®r., im borgen« wie im Slbenbtanbe

^oc^oere^rt als 33efteger fjartnädigcr ©ecten, bie bie $ird)e nifyt minbcr oebrotjten,

als $lttiia baS ^ömerreicfj. ?JlS 2llleS bie unglüdticljen Golfer StalienS oerlief,

$aifer SSalentinian III. hinter ben feften dauern S^aoenna'S in 2lngft unb ©cljreden

weilte unb — nidjt olme gügung ©otteS — SletiuS ber ©ieger auf ben catalauni*

fd)en ©eftlben mit ben römifctyen Segionen an ber SBertbeibigung beS ©tammlanbeS
1200;d^riger 9^ömer^errfc^aft oer^weifelte, fein Speer, feine geftung, feine welt=

lic^e 9D?ad;t ©d)u£ unb Rettung »erliefen, machte ber oberfte Spirte ber (££ri|tcn=

fyeit ftcf> auf, fein Scoen für feine ipeerbe ju wagen unb ben ipuunenfönig mitten

in feinem Sager oon feinem Unternehmen abwenbig ju machen, (Er f^rac^ mit

SUtila, hat für 9?om, bro^te i(mt mit ber Watyc ber ^poftetfürften, ber ^Befc^ü^er

ber 2D?etro»ole ber S^riften^eit, unb wa# ben Barbaren faum auf ben catalaunifc^en

©eftlbcn angewanbelt, ber ©c^recfen be$ XobcS oefiel je^t Vlttila bei ben ^Sorten

beö unbewaffneten ^»riefteref. 9?ic^t baß 5llaric^, weil er 9?om erobert, mitten

in feiner ©iege£(aufbat>n umget'ommen, oermod;te ben ?Utila untjufe^ren; benn

was jwei 3^re frdter ©ciferid; nic^t oewog, (jätie ben ?lttila rühren foltenV

(£3 war ber ©c^reden bee augcubtidficfjen Ztäe§, ber ?(naniaS unb ©apptjira

»or bem §auc^c beS Slpojtelfürften niebergejlrcdt batte, welcher nun ben £ro£ beS

olutbürpigen königS in gurebt unb 3«Ö e» umwanbette. (£r gejlanb, burc^ eine

C^rfc^einung l>ebro^t gewefeu ju fein, bie bem ^apfte jur <&cite gcjtanben unb

fe^rte um mit all ben ©einigen. 3^ar reu ^e e^ l^n fpäter; er bebro^te normal
Stalien, wanbte fttf; aber pttytify oom oer^dnguifoollen Drte feiner moralifc|>en

9cieberlage t;inwcg nad) @aHicn, würbe l;ier oon beut Seftgot^en 5t^oriSmunb

gefetytagen, fe^rte ^eim in [einen l;öljcrnen ^allajt an ber Stl;eif? unb ftaro, nac^--

bem er feine blutige Sttiffton ooKenbet, aU er wltbcraufcfyt mit ber fd;öncn Sblico

baS ^oeb^ettfeft begeben wollte, ot;nc 3 ctt^ ett ^ eö ©c^mcr^eS, freubig in Witte

feiner (Belüfte (inter gaudia laetus sine sensu doloris), ober uaejj 5lnbern, bura) bao

Keffer beS teutfe^nt 5D?dbd;enS, bereu $ater er ermorbet fyatte, bie er felbjt ge-

zwungen, baS Säger mit if;m ju tbeilen, ein ^poloferneö beo neuen 23unbeS. 'papjt

Sco aber, nad)bem er fo-ben fd;önjten ©ieg bcS ^^riftentbumS über bae ^peiben^

fyum erfochten, rettete nun $om aue§ oor ©eiferid;, als biefer auSjufü^ren

gebaute, na% Mtifa nic^t ju C^nbe gebracht, <5r erflehte unb erhielt öon ben

arianifc^en iöaroaren Rettung unb ©Tönung beS ^rijtlic^en ^eile^ oon 9?om^

>rip Rir^rn
f
©rcitpr nnb fpnfligc« $t\U$tn Prte ? IpW^A
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SUtto ober £atto, 33ifä;of von Vercelft. ©inb wir auc$ tt>ett entfernt, bie

©ebredjen unb geiler jnmal 3talien$ im 9ten nnb lOten 34^unbcrt irgenbwie

in strebe [teilen $u wollen, fo fönnen wir boty benen nicf)t beiftimmen, roetcrje

biefe 3 e^ afleä ©uten nnb aller @uten für bar nnb lebig crflären. 2ßtr ftnben

in i£r neben Ruberem eine 2(n,$a§l von Scannern, bt'e ftdj ntc^t bloff von ber <Bit*

tenloftgfeit i^rer ^dt rein erhalten Ratten, fonbern aud) ben 9ttuti> befaßen, gegen

biefe mit aller ftraft ftd; jn ergeben nnb fie bnrd; 2Bort nnb ©dm'ft $u befämvfen*

Unter biefen verbtent neben $att>erius von Verona auefy ber etwas ruhigere nnb miU
bere 2ltto von Vercelli genannt $u werben.— 2ltto II. war ber 44te 25ifä)of von Ver=
celli vom 3» 945 Uß gegen baö 3- 960, ber ©o£n be$ Vicomten SllbegariuS. 3eug*
ni£ von feinem Stalent unb feiner @etel>rfamfeit geben mehrere ©Triften, bie un$
in jwei ij?anbfä;riften, wovon bie eine in ber vaticanifc$en 23ibliotj)ef ju 9Rom,

bie anbere im 2lrd>iv von Vercelli ftdj beftnbet, erhalten werben ftnb. Leiber aber

ift befonberS bie erftere Spanbfdjrift bei einigen ©Triften be$ 33ifdjofe$ feljr nn-

leferlidi nnb lücfen^aft (_NnL Alexandri histor. eccl. Tom. VI. p. 195; Oudin,
suppl. script eccl. p. 305.). 3w 3. 1664 lief ber berühmte 33ern^arbiner

f
3o=

Cannes 23ona, einige leebarere unb nic$t fo lücfen^afte ©Triften unfereS 2ltto au#
ber £>anbf<$rift im Vatican töfäxeiben unb an ben 23enebictiner, £ucaS £)acl)ertu$

übermalen, welche biefer im 8ten S3anb feiner Sle^renlefe <S. 1— 138 JjerauS*

gegeben $at, Sine Ergänzung aber be$ £ücfenljaften bur$ Vergleicfjung ber

£anbfc(jrift ju Vercelli, toa§ befonbers beim v$>ervenbiculum unb ben f»rebigten

nöt^ig gewefen wäre, war bef$alb nic$t möglich, weil bie Canonici ju Verceüi
tro£ alles Wittens bie £>erau3gabe beffelben verweigerten Cf» 9^at Sileranber unb
Dubiu a. a. ©t. unb ISouvelle Bibliotheque par Du-Pin 33b. 8 <§5* 25 unb 27)*
tiefes Verweigern veranlagte £>uvin, ba$ £>afein biefer 5panbfc$rift ctwaS in

3weifel ju jie^en. E$ lann aber audj in Ruberem feine tlrfacfje $aben. ©Vater
finb bie äöerfe unfereä 23ifä)of$ von Earl, @raf 23uronti be ©ignore, EanonicuS
von Vercelli in einer prächtigen Ausgabe — Vercellis 1768, 2 Tom. Fol. — ge-

fammelt worben C&fyxvfy* Eir^engef^. 23r 23b. <3. 302). Unter biefen führen
wir vor Mem an bie statuta ecclesiae Vercellensis, collectio canonum, 100 21rti*

hl
f
bereu §auvtbeftanbt^eil 23ef$lüjfe verriebener (Joncilien unb vdvftlic^e £)e*

cretalen ftnb + Sir ftnben barin Ermahnungen unb Ermunterungen jum ftejt-

galten am fat^olifc^en (Glauben, $ur treuen ^f(irf;terfüHung ber ©eiftlic^en, 2$er~

orbnungen über ben Unterrid;t ber ^atec^umenen, bie ^aufe ber (Stummen unb
^ie ^fliö)ten ber £aufvatfjen, Einfc^drfung ber an ben Eaknben ju ^altenben Eon-
feren^en ber @eiftlio)en u. f. w. gerner ift von i£m ein Sßerl^en über bie S3e-

brücfung ber @>eift(id)en, de pressuris ecclesiasticis, ba$ in brei ^eile jerfdöt
9(ca$bem er ju Anfang biefer ©c^rift auegefpro^en $at

f baf bie jh'r^e gu allen

3eiten Verfolgung unb Sebrüdung ^u erbulben $abc , aber bennoc^ feftfte^e int

©lauben an unb in ber %iefo $u E^riftuS, f^lieft er ben Eingang mit folgenber

fa)önen ©teHe: „@tücf(id>es §aus! burd> feine ©türme bewältigt, burd) feine

Ueberf^wemmnng verwüftet, burd) feinen SStnbjtof entwurzelt; gegen weldjeS bie

Pforten ber §ölle, wenn fie aud> immer auf eS einftürmen , nitytZ vermochten;
»ef^eä Weber geheimer Verführung, no^ offener Verfolgung weicht, weber ben
Singriffen böfer ©eifter not^ ber ©^lec^tigfeit ber ^!after unb Verbre^en.^ Von
ba gel;t er ^unt £f?ema bee erften ^eilö über. Eine ber gewöhnlichen Verfol-
gungen feiner ^eit fei cö, baf man ungerechter äBeife bie ElertFer vor weltliche

©eric^te jie^e, wo fte i^re Unfc^ulb nur babttrd; beweifeu fonnen, \>a$ 3eugen
biefelbe befä)wören, ober baf ein Äämpfcr für fie im 3weifamvf feinen ©egner
beftege. i)iefe beiben Sßege aber jur Ermittlung ber Unfn;ulb feien ebenfo un-
erlaubt al^ ungerecht unb jumal beiElerifern angewenbet in ben klugen bertirc^e
gan^ verwerflich. i)ie comvetenten Unterfuc^ungeric^ter in ©ac^en ber 23ifc$öfe

feien bie Erjbifc^öfe ober bie 23ifcj>öfe dux ^rovin^, bie Entfärbung §*b? bet



502 Slttrtbut — %VLttixit&t*bU\iU.

fapfr. Glerifer fottett nid;t bur<$ Saien gerietet werben. Dem weltlichen ©e*
rtc^t ftelje nur eine ©erictytSbarfeit $u, wenn bie ©a$e oom Qeiph'c^en an ben

toeltXt^en 2lrm übergeben werbe. 3m fetten ££eil fujrt er aug, n?te bura; ben

(ginffofl ber prfien auf bte (£rwäl>lung ber 33ifc$öfe meJ>r $ücf|tä;t genommen
Werbe auf 9teid)tlmm, 23erwanbtfcl)aft, auf bte bem prften geleiteten Dienfte,

als auf bte oon ben Kanonen geforberten (£igenfc$aften, wirllicfycS aßerbienft, Zn=
genb unb grömmtgf eit. Dura) Simonie uub Climen, fagt er, gelangen fogar^in*
ber auf ben bifä)öftid)en Sttt^l. $m britten £fjeile rügt er, bafj man bte (£in=

fünfte eines erlebigten btTä)öflia)en StuljleS, bte boä) (£igenttmm ber Sltr^e feien,

biefer raube. — Seine Briefe fobann ftnb oon s>erfa)iebenem 3n$alt. (£nbliä;

müjfen wir noajj 17 ^rebtgten uub einer Sa)rift ermahnen mit bem Zitel fy&typ*
tifuS ober 7iolvmv%oQ, olme 3>oeifcl roegen il>re$ »ielgejtaltigen Spalts. Der
SSerfaffer fclbft nennt fte aud) perpendiculum, quo noxia redarguere et honesta

sancire debet. (£$ ift bief eine 2lrt oon £ugenb unb £afteroer$eitt)nift (f. über

aU biefe 2öerfe Nouvelle Biblioth. par Du-Pin Tom. 8. p. 27 f. unbNat. Alexand.
'
hist. eccl. Tom. VI. p. 195.). [Stemmer,]

Wtttibut, f. Subject.

Wtttihute <&ottc$, f. ©ott.
Slttritiott, f. Oteue.

SluctPtität, f. ©ewalt.
Muctv vit nte #laube. ©laube ift baS oon ber 2ßal>r$eit geforberte 23er*

galten beS creatürlia)en ©eifteS ju i^r, unb jwar ift er in bem ©rabe nia)t blof?

Saa)e beS (SrfennenS, fonbern jugleitt) beS SBiflenS unb ©emüttjeS, als bie 2Öa£r-

$eit eine concrete ift. Dura) bie Zfyat bewährt er ftä). 3ur religiöfen 3Ba^r=

§eit , als ju ©ott unb feiner Offenbarung, fte^t ber 9>?enfc^ auferbem im 2Ser=

tjältnif* ber Unterordnung, fo bafj er fte nur $u gewinnen unb ju beftfcen vermag,

fofern fte, i$n »on innen unb außen erlcuä)tcnb, erregenb unb befft'mmenb, ftä)

felbften t^m gibt. 3nbcm nun enblia) bie Stellung beS 9)?enftt)en ju ©ott einer*

feitS jwar eine unmittelbare, anbererfeitS aber eine bura) bie £bjectit>itdt vermit-

telte ift: wirb fein ©laute ober feine Spingabe an ben tyn allfcitig oejlimmenben

@vtt nic^t olof burc^ fein fuojectioeS, felbfteigene^ SSer^alten ju t'^m, fonbern

jugtei^ bur^ bie Xfyat be$ ganzen religiöfen Drganiemu^, bie ftircfye, oermittelt.

Der ©tauoe be^ Qh'njelnen §at feine 33ema^rung baran, baß er gfauit, ma^ i^m

Ue Stirere ju gtauoen oorftettt. Der ftat^olif glaubt, ma^ unb metl eö ©ott, bie

f^lec^t^inige 2Ba^eit -geoffenbart ^at\ xoa$ (&vtt aber fo geoffenbart Ijabe, roei^

er oon ber Eirt^e, roela)er ©ott feine ^Offenbarung unb feinen (fte oerfte^enben)

fy, ©eift gegeben §at. (Er glaubt alfo auf ba$ 2lnfe$en ber ^irc^e ^in, unb fein

©laube ijt ?luctorität0glaube, feineöroegö aber befjljalb bltnb ober unfrei. 3ft

<&9tt ber abfolute unb bie Jh'rc&e ber objeetioe, fo ijt ber ©laubige ber fubjeetioe

©runb feines ©laubenS. Älar ift nur, roa$ ftc^ aüfeittg benja^rt, unb ron bem

blof en 5lbftractum ber greifet':, welches auc^ in fein ©egentljet'l umf^lägt, unter-

f^eibet ftö) bie concrete grei^eit baburc^, baf? ^ier baö 2:^un burci^ bie göttliche

unb objeetioe IDrbnung ber Dinge normirt ift. Vk toatyre Sluctorität fne^tet

unb oerftnpert nta)t, fonbern erleuchtet unb befreit. Dem ^roteftanten ift bie

51uctoritat für feinen ©lauben bie $1. ©djrift, bereu Sinn nadj ben ©runbfäfcen

beS ^at^olici^muS ber ^l. ©eift ben <£in$elnen jugletc^ unmittelbar unb mittelft

ber Äirc^e erflärt, fo baf ber ©laubige bie SKidjtfc&nur für feinen ©lauben an

biefer fot, bagegen ben Sinn ber Schrift nac^ ber Ve^rc beä alten ^rotepantt'S«

ntuS ber $t. ©eijt bem (Jinjelnen für ft(^, nac^ berjenigen bee* neuen baä ©e-

fü^l, ber SSerftanb, bie ©ele^rfamfeit , o£nc fpecicKc göttliche #ilfe ober au^
mit i^r, auslegt. Ob ober inwiefern bie fv;mbolifa)en 35üa)er eine Vluctoritat für

ben ©lauben beS ^rotejtanten feien, barüber ftreiten bie altern unb neuem $ro-

teftanten. ®tm (5inen ftnb biß fombolifc^en ^^riften eine 2factoritat, weil, bem
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2lnbern, fofern fte itjm mit ben §t. ©Triften übereinfh'mmen, fo baff ba$ Urteil
be$ Sinjelncn wieber über biefe Auctoritdt entfdjeibet. Der SluctoritdtS- unb
SBernunftglaube fa)tießen jtdj nur bann unb fo xceit an$

f
wenn unb inwiefern bie

Auetoritat ober bie Sßernunftt^dtigfeit i§rer 3bee ober bem göttlichen äßitlen un>

angemeffen fmb. Der Rationalismus »erwirft bcn Auctort'tdtSgtauben überhaupt,

weil er bie Vernunft, welche ifjm angeblich ber 9ttaaßjtab für Mc$ ift, ju oe»

fa)rdnft unb unbeftimmt faßt; ber Autoritätsglaube ber fog. pojttioen nid)tc§rijt=

liefen Religionen, fo ber ^eibnif^en unb ber muljammebanif<i)en, bejte^t weber

oor ber einzelnen nod; ber t>ijtcrifd?en unb ©efammtoernunft, weit t;ier bie Auc=
torttdt nia)t, xcie bie ber fatf)otifa)cn 5\ird>c, oom wahren ©otte felbjt jtammt.

Der i*ernunftgtaubc auf bem religiöfen ©ebietc ift cbenfo natürliche ®exoifyeit

©otteS, als bie unmittelbare ©ewißtjeit ber gegenftdnbtia)en SSelt unb beS eignen

©eifteS 23ernunftgtaube ift. Sttan oerjte^t aber aua) unter 23ernunftgtaube im
engern Sinn bie (£rfenntniß ©otteS, xoie er ftd> burdj bie Statur, ben menfa)tic$en

©eift unb bie ©efdjicfyte offenbart, im Unterfdjieb ju feiner übernatürlichen Offen»

barung bura) (£§rijtuS unb feinen ©eifi in ber $irc$e. [£, (Sctymib.]

2lufetattcr, f.
Antj)ropomorptHten.

Aiicticiitcs.. f.
&ate$umenen.

Andientia episcopaüs nannte bie rbmifäe sJte$tSfpra$e bie fdjiebS«

ritterliche ©ewalt ber SBifcböfe in Rec^tSjtreitigfeiten ber ©täubigen, gatt^

ndmlicty ein ©treit fid} nidjt burefy bie aufopfernbe Ziehe ganj oermeiben lief,

fotlte er weuigftenS nicfyt oor bie tjeibnifdjen ©eria)te gebracht, fonbern na<$ ber

(£rma^nung beS 2tpofteXö (1 &or. G, 1 ff.) bnrd; d;rifttic|>e ©cljiebSrictyter gefc§lic$tet

werben, ©o bitbete fid} bie fcfybne Bitte, baß bie ©laubigen ijjre ©treitigfeiten

um irbifdje ©üter vertrauensvoll benienigen anleint gaben, welchen bie ©orge für

bie ewigen anvertraut war, unb bie S3ifa)öfe ein ftefjenbeS ©<$iebSrid>teramt er-

hielten. sJlad) ber Anerkennung beS £f)rijtent{)umS als (StaatSretigion fiel atler-

bingS ber ipauptgrunb ber früheren Abfdjtießung ber ©laubigen gegen bie orbent=

liefen ©cric^te weg, gteia^wo^t tjatte bieß aber nidjt ba^ Aufhören ber bifc^öflidjen

©ctyiebefprüctye, fonbern vielmehr i£re gefe$lia)e Autorifirung $ur golge, inbem

Qtonftantin verorbnete, baß jeber Sprud> beS 33ifa;ofS unumftößlia) fein fotte, unb

felbft ein von bem weltlichen Ritter begonnener 55roceß von ben Parteien vor

baS bifa)6flid)e ©a)iebegeridjt gejogeu werben fönne. $a noa) weiter get>t eine

anbere ^onftitution beffetben Eaiferö, welche jwar oon bieten für unda;t gehalten

wirb, boa) in ber neueften 3 e^ wieber grünblidj unb mit vielfacher 3«P lwmung
at^ da)t oert^eibigt worben ijt. (ßß$L G. H«nel de constitutionibus, quas Jaco-

bus Sirmondus Parisiis a. MDXXX1. edidit, dissertatie. Lipsiae 1840. 4.) Diefelbe

beftimmt ndmtia), e$ folte aua) auf einfeitigeS Verlangen ber einen ober anbern

Partei bie 8aa)e an bae ©cfyiebägeric^t be$ S3ifc^of^ gebogen werben fönnen, fein

Soruc^ unumftbßltc^ fein unb oon jebem Ritter oolljogen werben lönnen. ©pa*
tere ^aifer forberten inbeß wieber Uebereinpimmung beiber Steile jur S3egrün=

bung ber bifc$öftid>en dompetenj. ^n biefer ©eftalt bauerte ba$ ©c^ieb^amt ber

S3ifc^öfe, fowo^l im fpdtem römifc!j>en alö im germanifdjen Re^te fort, U$ es enb=-

lic^ für bie Saien außer ©ewo^n^eit fam. S3ei 8treitig!eiten ber @eifttia)en

unter einanber, für welche fortwd^renb ba^ bif^öftia)e (5c$ieb$gerict)t ereluflo

competent war, $at e$ noc^ bi$ in fpäte3eit2lnwenbung gefunben. [ipilbenbranb.]

^(uferfrehuiu; ($l)ti)tu Die 33efiegelung ber Offenbarung, ber §ö^en-

punet ber froren ^unbe, bie ©onne ber a)rijttt$en Hoffnung ift bie £$atfa$e,

baß ber §err au$ bem ©rabe tebenbig wieber tjeroorgegangen ijt, ba^ för*

pertic^e, pt>9fifd)e gortleben beffelben naa) bem £obe in unoergdngli^er §err*

lia;!eit. X)k 2luferftet>ung gehört ju jenen außerorbentlidjen Gegebenheiten mit

^efu^ oon üfta^arettj , welche un^ überzeugen, baß er ber ©ofm be^ Seltenfc^b-

pfer$ ijt. ©ie gebort alfo nac§ einer ^titt ju ben ©rünben unferes? ©tauben^
;
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aber fte ift nodj vielmehr ©egenjlanb, Snfyalt be$ ©laubeng* Unfere Ueber$eu*

gung »on (^riftuS umfaßt auc^ biejVn ^>unct, nne feine £ö|jere Slbftammung,

feine melterlöfenbe £f>at. Die 2luferftefmng muß baljer niä)t bloß aU £!>atfacbe

für ftcf) allein
, fonbern sugleiä) w 3ufawroenl>ange wü allen übrigen genommen

»erben, moburcfy fte auf einer großen angemejfenen ©runblage erfcfjeint. Die
gefd;icl> titele 2Öal)rl}ett beruht junäc^ft auf ben münblid?en unb fcfjriftlidjen &ue*

fagen ber Augenzeugen* Tic f^riftli^en ftnb bie SBericfyte ber oier (^angehen,

bereu Satjrjaftigfeit ftdj befonberS auety burd; bie SSerfctyiebenljeit i^rer einzelnen

Angaben beurfunbet, unb bereu VLefyfyeit burdj bie rücfftctjtSlofejten Angriffe ber

Slritif glanjenber aU je bewährt morben ijt; unb bann bie 2lpoftetgefa;i(|te be$

£ufa£ unb bie unbesmeifelt achten Briefe be$ "pauluS. T)ic münblicljen 2luefagen

Jäten ftd>, ein breiter ©trom, in weniger &it aU ein 9#enfcj>enalter über bie

bamalS Gelaunte Seit verbreitet, unb fte tyaben ft($ mit Donnerten buref? bie

3a^r^unberte in ftetS ioacjfenber 23erftärfung ununterbrochen ba^ingenxiljt Diefe

ununterbrochene lebenbige (Strömung nimmt unabweisbare gefcfyt'cfytlicfye ©eltung

in Slnfpruct?* S3eibe bann, ^k freie ^unbe unb baS urfunblicj) nieb ergelegte 2Bort

geben in i^rer 3ufammenftimmung eine Jiftorifcfe ©icfyertyeit, bie nur burdj be*

fdjränfteS, unmijfenfcljaftlictyeg gaüenlaffen be£ Einen erfcfyüttert werben fann»

Slber nict)i bloß auf bieß große Dofcoeljeugniß grünbet fic^ unfere Ueber^eugung»

<£ie wirb getragen oon aßen jenen Erebitioen, welche ber Ewige für feinen ©ofm
in bie ©efcfyicbte niebergelegt $at; eine Beglaubigung, Welche bie gefammte £eit

9ttenfcf)engebenfen$ umfaßt, welche in weltl>iftorifcl;en ©efdjitfen ganzer SSölfer,

in unvergleichlichen &l)atfacl;en ber eigentümlichen 2lrt beftejt, welche burc^

miflionenfacl? jtdj wieberf>olenbe Erfahrungen im innernSeben bee Einzelnen einem

3eben na^e gelegt ift» — ES ift ni$t vernünftig, ^atfac^en in 2lbtebe ju ftel*

len, weil man i^re äftöglicjfeit niä)t einfielt 80 Wenig etwas wirflidj fein muß,

bejfen ^ttöglicltfeit wir erfannt tjaben, fo wenig folgt, baß ettoa$ nic^t wirfliclj

ift, bejfen 5D?öglic^feit mir nie^t erfannt Jaben. 2lber auf bem gegenwärtigen

«Stanbouncte berSBijfenfc&aft, oei einer tiefem 2lnf$auung be^ ^aturleben^ fann

auej felbft bie 9ttöglic!)feit nic^t me^r oerfannt merben» [© ^- SD^a^er,]

Sluferfrefctmß bev lobten QdvaGTaaiS rwv vzxqcov, resurrectio mortuo-

rum, resurrectio carnis). T)a§ apoftolifc^e ©lauben^befenntniß f^rirljt in feinen

legten ^trtifeln ben ©lauben an bie 5lnferfte^ung be^ gleifctyeä aue?. I)iefer

^Irtifel Fommt feinem 3«H^ n«^ «1 allen jenen S3efenntniffen ioieber oor, bie

in itjr 33ereicJ , n>enn auc^ Itet^ nur überftc^tlicj ben ganzen unb ooHen ©lauWn
ber Gt^riften gebogen Jabcn, Unb jmar gehören Jie^er bie ^rioatbefenntniffe

eben fo, mie bie attgemeineu. 3u ben ©Embolen, meiere au^brüdlicj benSlrtifel

oon ber ^luferfte^ung be^ gleifc^eö ober be$ Scibeö aufgenommen Jaben, gehören

ba^ 33efenntniß be$5 3^cnau^ (adv - haer. I. 10), be^ Stertullian (praescript. 13),

be^ Drigeneö O'n ^ er S3orrebe jum ^eriarc^on), ber apoftolifdjen Eonpitutionen

(VII. 42), ber ©emeinbe oon3er"föleni, ber ^irc^e oon Slleranbria, baö^icano^

fonftantinopolitanifc^e ©^mbolunt i>om 3. 381, baö @t;mbolum Duicunque (oft

baö 5ltjanaftfc^e genannt), enblicfy ba^ 33e!enntniß beö allgemeinen lateranifa^en

doncil^, fomie be^jenigen oon Orient 2)ie2e^re ber 23efenntni§fc^riftcn ifl aber

eben fo auej Se^re ber Jjeiligen Schrift ©c^on ba^ Sllte ^eftament foria)t eine

^luferfte^ung be$ ZeiM au^ (ipiob 19, 25—27. 3ef. 26, 19. 60, 14. (£$ed>.

37, 1—14. Daniel 12, 2. 2 Watt. 7, 9. 14. 23.). §aben 9ttana> im 5llten

3:eftament ben ©lauben an bie Unfterblidtfeit be<J ©eifte^ fc^tver ftnben U)oHen
f

fo ijt e$ offenbar ba^er ju erlldren, baß fte eUn bloß unb allein eine Unftcrb-

lic^feit be$ ©eifteS, o^ne allen unb jeben 3ufawmenl>ang tnit ber Jlufcrjte^ung

be^ SeibcS gefugt ^aben, ba boc& bie göttliche Offenbarung ben SWenf^en im.

anbern Sieben nicjjt tttva nur jur §ä'lfte, fonbern ganj forteriftiren läßt, in je-

nem anbern Seben nämlicj, ba^ bereinft auf bie SMntbung ber Dinge folgt.
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Den aftteftamentfic^en ©tauten an bie 2(uferjtefmng beg gletfäe* fefct fefbff no#

bie Berufung ^3auli auf bte Ueberjeugung ber f>f;arifder 2lpoftg. 23, 6., mit

toeltyex bte feinige ttt bem betreffenben ^unete (£in$ tjt, außer 3n?eifeL Sßcburfte

bte altteftamenUt'^e 2luferjteljung$ld)re aud> nur irgenbtoie eine Harere unb faß«

liiere 23eftimmung, fo erbeut btefe gewiß bte £etjre Sefu (Wlatty. 22, 23,

int 14, 13, 20, 36, &1). 5, 25—29, 6, 38—55, 11, 23—250 2fo bte Setjre

3efu fließt fta) bte mit i(>r gan$ ibentifc^e ber Slpoftef an (2lpojtg. 17
f
*8.

31—34, 23, 6, 24, 15, 26, 8, 9ttm. 8, 11, 1 ftor. 6, 14, 15, 12. 22, 2 ßor,

4, 14, 5, 1, tyil. 3, 21, 1 fc$effal. 4, 12—16. 2 £$tm. 2, 11, §ebr, % 2.

Offene, 20, 12.), 2Ba3 ©taube ber ©<$rift unb ber $ir$e ijt, tt>ar ftetS audj

©laube ber £tra)enfet>rer, ©d;on im patrt'Ptf^ett 3ettafter fcfyrieben mehrere au$=

gezeichnete Geologen eigene 2lbJ>anbIungen über bte SluferfteJwng beä gleifcfyeS;

unter fte geboren: Sufttn ber 9D?art»r, 2(ttjenagora$ , £lemen$ %iex.
f
£ertutfian,

DrigeneS, 9ttetbobiu$, (£ufebiu$, Tregor o, s
Jtyffa, 2lmbroftu$, (£pijrem, 3eno

o, Verona, SleneaS o, @a$a, 3o^. ^itoponug u. %. £)ie fpdtere 3^'t erman=

gelt fo(d?er arbeiten nt'c^t. 3n$befonbere aber enthalt jebe au$ nur etxoa§

umfaffenbe, ben c^rifHt^en Sefjrbegrtff betreffenbe ©d?rift bte £el>re oon ber 2fof»

erftefmng be$ gleifc$e$, in weiter Seit unb an welchem Drt fte aua) »erfaßt

toorben fem ntag, 3f* *>te 2e£re oon ber 2luferftetmng gunbamentafletjre be$

§j>riftentfmm$ (^ooftg. 4 / 2 - 23, 6 ff, Spebr. 6, 2. Justin, dial. c. Tryph. c. 80.

Tat. Graec. 6. Orig. c. Cels. V
r

, 18. in Lev. hom. 5. n. 10. T-ertull. de resurr,

carn. 1. Bas iL epist. 261. n. 3. Ephr. de res. mort. August, de civ. Dei. XX.

20. Theodor, in Ezech. 29, 29. Zen. Veron. 1. 1. tract. XVI. de resurr. n. 1.);

fo beobachten biejenigen SBorfteftungen, bte t'^re Surjeln nidjt tut 23oben ber

Offenbarung £aben, ein feinbfeligeä SBerjjatten gegen fte. <8<$on tm Subentljume

täugnete bte ©ecte ber ©abbueder bte 2luferftefmng (Wlatfy. 22, 23. Warf, 12
f

18. £uf. 20, 27, ogt.2tyoftg. 23, 8.). pljrt ber £ettanb ben fabbucatfc^en Un-

glauben auf bte Unfenntniß ber ©djrift unb auf bte üfticfjterfenntniß ber ^raft

@otte$ $urücJ (Watfy. 22, 29.), fo ge$t an* 2(poftg. 23, 8. $eroor, baß bte

©abbueder in ben Engeln unb ©eijtern, bte fte in &brebe fteflten, eigentlich nur

ben ©eift fetbft geldugnet jjaben. £>ieß ftimmt au$ ganj mit ^ofep^uö üoer=

ein, ber oemerft, bie (Sabbucder fetjren, bie @eete be^ sS?enf(^en fterie mit bem
?eioe, e^ geoe leine ^(uferfte^ung , unb na^ bem Sobe fei meber SBelo^nung nod>

@trafe (Joseph. Antiq. XVHI. 1. 4. Bell. Judaic. II. 8. 14. SSgt. Tanchum. fol.3. 1.

Mischna Berach. 9, 5.). £)ie ©abbueder Idugneten, ba^ ijt nunmehr llar, aU
fraffe Später iatiften

,
fetoft ben ©et'ft, aU ben perfönficlj unfierbli^en, U)omit bie

^luferfte^ung aflerbingS gan^ jnsecfto^ erf^einen muf. 2)ie 3(uferjie^ung Idug-

neten ferner bie Gtffdcr. T>nx6) SSorfteflungen, tt?ie ttn'r fte oei ben ^ipt^agordertt

unb ^(atonifem ftnben, aU fei ber ?eio an ft^ nur ber Werfer ber ©eele, unb

ber austritt au$ t'^rn ber Eintritt in bie toafjre gret^eit unb ©eligfeit, oefangenf

fleHten bie (Sffder bie 2fuferjte|mng be<3 ^eioe^ fc^ou befjtoegen in strebe, toeit

bie Sieberoereinigung mit bem Seibe für ben ©eijt nur ber Eintritt in einen

neuen Werfer fein müßte, ^uc^ bie ©amaritaner Idugneten bie 2fuferßefmng beö

JQetbe^ (Philastr. catalog. haer. Joann. Damasc. haer. IX. et XIII.). £>en oor=

£in bezeichneten ot)t^agordif(|=olatonifc^en Ssorjteßungen tjt eS jujufc^reiben, toarum

ber ^looftel ^aufuä mit ber ^rebigt oon ber 2(uferjtefmng ju Sitten 2(nftof fanb

C^loojtg, 17, 18. 32.). £aß btefe Se^re überhaupt oiel äBiberfprttdj gefunben,

ge^t aue Stooftg. 26, 24. unb 1 tor. 15, 12. ^eroor. 5lu5 5tuguffinue (de civ.

Dei XIII. 16) aber lenktet ein, wie lange bie 09t^agordifc^=))iatonifc^en2lnjtc^ten

fta; bieffaßö feinbüc^ gegen bte cfyriftticfyen oer^ielten. 3tuc^ an fymbofiftrenben

nnb mot^iftreuben 2?orjtetlungen fehlte e$ fa)on ju biefer Seit nidjt, inbem §9-
menduö unb ^i(etu$ behaupteten, bte 5(uferjte^ung fei fdjon gefc^e^en (2 Zim+

2
r
i7A$O

r
vurc^ ben oermitteift ber £aufe bewirte Eintritt in ba^^ent^um
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nämlio;, Wefä)e$ testete an fiä) f$on bie langft erwartete re%'o$=ftttiia;e 2Bteber>

berjtetfuna, ber SD?enfc^^ett fei, eilte Sorjteflung, bie wir aua) bei 9)?enanber wie«

berftnben (Iren. adv. haer. II. 20), Die fjeibnifa)e SeJjre, bie Materie fei ewig
f

unb if>rer sJcatur naä; ba$ 23öfe, würbe oom ©nofticiSmuS abopttrt, bejjwegen

aber bie 2luferftebung fcfyon an$ bem ©runbe geläugnet, wei( bie SOßieberoerbin»

bung be$ ©eifteä mit bem ^eti^e eben fo eine 23erfä)limmerung nnb eine nene

Unfeligfeit wäre, wie fie eö bamalS gewefen, aU bie Seelen $ur Strafe für ben

Slbfatt in bie Seiber att in fterfer oerbannt worben waren, (£ine berartige£aug=

nung finben wir bei Simon sD?agu$ (Iren. I. 28. Pseudo-Clem. hom.II. n. 22.

August, de haer. 1. Gregor Naz. laud. Ileron.), Saturnin (Iren, t 24. n. 1.

Tert. de anim. 23. de praescr. 46. Theodor. Hist. eccl. I. 13.), SÄarfuS (Tert.

de praescr. c. 50), 23aftltbe* (Iren. I. 23. Clem. Alex. Strom. IV. 12. Tert.

praescr. 46. The od. hist. eccl. I. 3.), $arpofrate$ (Iren. I. 25. Epiph. haer,

XXVII. Theod. H. E. I. 5.), $carcion (Iren. I. 27. n. 2.), Gerbon (Tert. de

praes. 49 nnb 51.), Die Otiten (Tert. praes. 47.), SBalentt'nuä unb 2tyetfe$

machten feine 5tuöna^me (Hieron. ad Pamaeh.). äßie 9ftenanber, nahmen bie

genannten ©noftifer bie 2tuferftebung , bie fie verwarfen, nur fymbolifa) für etxoaö

&nbere$, toie fie benn unter Stnberm aua) t>a^ (Singewet'btwerben in ityre <Be=

£eimniffe eine Sluferfte^ung nannten (Tert. praes. 19. Hieron. ad Painach.),

geinbe ber Sfuferftebungälebre waren an$ gleid;en ©rnnben, wie bie ©noftifer,

bie ättanittjäer (August, c. Faust. XI. 3. Contr. Adimant. 12. Chrys. in Genes.

Serm. VII. n. 4. Epiph. haer. LH. n. 86.). dben fo waren es» jene mittelalter*

tityen Secten, in benen ftd; ber ©noftteiesmuS unb sD?aniä)äi$mu$ nur fortgefefct

fyat So bie Secten ber Äat^arer (Moneta adv. Calhar. et Waldens. IV. 8. 1.

Rayner. summ. adv. Cath.) unb 23egf)arben (Joann. Ep, Argent. contra ßeghard.)

3m 9?eformation$$eitaIter laugneten bie 2luferftet)ung bie fogeuannten Sibertiner

(Calvin, br. inst. adv. Libert. c. 11.). Später aua) Swebenborg. 3n ber neuern

ßeit bie ^nc^ftopäbiften, $ationaliften , Sttaterialiften unb ^antbeiften, Die

£ef>re oon ber 2Iuferftef)ung würbe nie umfaffenb bargeftetlt, o^nc baß bie ©rünbe

für t'bre innere SEßa^ett unb Sßernünftigfeit sugteiä) angegeben würben, Snbem
wir auf biefe un$ je£t einlaffen, faffen wir biefeS fowojtf att afleS Uebrige in

naä)ftebenbe Hummern. 1) Senn bie §eili$e Sd;rift bie 2faferftefmng befpriä)t,

legt fie ben 2lnfä)auungen, bie fie gibt, gleia)fam wie einen $3ewei$
f

ben Saft

unter: @ott ift fein ©ott ber lobten, fonbern ber £ebenbigen C^^«tt|>.

22, 31. 32, TOarf, 12, 26, 27, £uf, 20, 37, 38,), £iemit ift aber ber ©ebanfe

auegebrücft, bie 2tuferfte£ung fei/ «uf ©ort ^inejefc^en, ein ^ögticfyeö fä)on beß»

wegen, weil biefer bie Urquelle be$ £ebenä, aU welape er fta) bei ber Sa)^

pfung erwiefen, aua) fortwäfjrenb bleibe unb aU folä)e ftetS auf* 9teue fid) be-

tätige, 3nebefonbcrc ge^t niä)t oerloren, waü entweber eine ^erfon felbft ijt,

ober einer ^erfon anoertraut wirb, wie ber %eib. SKä^rcnb bie sPerfon, ber

©eijt, nie ftirbt, wirb ber i'eib, wenn er geftorben, für bie perfon wieber er-

weeft, 2ßo feine ferfon ift, erhält fiä) bie ÖJattunG, wätyrenb baö unperfönlia)e

3nbioibuum ftirbt. So fomit eine ty erfon ijt, ijt biefe für fiä; unfterbfia;,

wä^renb ber ftcrblia)e %eib, mit bem fie einftenS oerbunbeu war, für bie Sßieber-

erneuerung biefer ^erbinbung erweeft wirb, Der ©Ott ber Vcbenbigcu Fann unb

will 2(uferftebuna, beiS g(eifa)e^ bewirfen, guf ben Stanbpunct t>e$ abfoluten

Kebent oon Seite ÖJottcö, unb ber ä8ieberbe(cbungCfäbio.feit oen Seite Ui Zci=

be^ ftetlcn fia) bie $äter, wie 3renäuö (\ . 3, n. 2. 3. 4. n. 1. V. 5, n. 2.), £er-

tuttian (de res. carn. c. 11.) u, Ä, 33eibe^, bie Kraft unb ber aßtfle ©otte^,

fo xcie bie 2öieberbetebunoöfä|iöfeit bc$ Reibet, ^t fia) in ben oerfa)iebenen

factifa)cn Xobtenerwecfungen (Iren. V. 13. n. 1. Tert. res. c. 17. Orig. in

Psalm. I. 5, Constit. Apost. V. 7. Jacob. Nisib. serm. 8 de res. mort. n. 6.)»

2) £>ie ^luferfte^uno beweibe* ergibt fta) ferner tut ber 3bee be^ ^enfa)en;
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benn nao) biefet 3bee ijr ber Zeib ein integrirenber 33efranbrl>etl' beffelben (Tert.

res. carn. c. 16. Weitläufig unb erfdjbpfenb Sitten aß oraS de res.). Der

flttenfö) ift im Unioerfum jenes f>öc$ft bebeutungSoolle britte ©lieb, üt welkem

bie Reiben anbern, ©eifr unb Sttarur, in einanber laufen unb ju Einern fic§ oer-

binben, woburcty.baes Unioerfum felbft feine i*ollfommenl)eit erhält. 8ofl nun

bereinft baS Unioerfum fia) erneuern
, fo forbert biefe Erneuerung, burä) welche

bie urfprüngliä)e Sßollfommenljeit ftd> wieber^erftelten fofl, bie Ergänzung burd>

ben Seit, bamit aber bie Sluferftclntng beg gleifct)e$, bnrcty welche allein ber

Sflenfa) in feiner 3ntegrttat bereinft lieber bafteljen wirb. 2)arauiJ ift oon fei*

ber fTar, ba£ ber ?-eib nid)t ein bloßes 3njlrument ober Organ bc$ ©eifteS in

bem ©innc ijr, bajü er nur oorübergeljenb angenommen, bann aber für immer

weggeworfen werben rennte. &a$ aßen menfcfylidjen 3nbioibuen eingepflanzte

Verlangen naa) Unfterblidjfeit (Cyrill. Hieros. Cat. XYI1I. n. 5) ijr $ugleic$ ©e$n-

fuc$t ber ©eele nadj Sieberoereinigung mit bem Seite, unb bie ©tillung biefer

(£e$nfua)t naa) S^tegrirung ift etn S3eftanbt^eil ber ©eligfeit, roie ein £t)eil ber

£obe$fä)rec¥en beim ©terbenben- tu ber Trennung ber ©eele oom £eibe feinen

@runb £at CThom. Aqu. Summ. L 2. qu. 4. art. 5. Suppl. P. III. qu. 59. art. 1.

Sent. IV. dist. 43. qu. 1. art. 1. Duns Scot. Sent. IV. dist. 43. qu. 1. Bonavent.
Sent. IV. dist. 43. art. 1. qu. 1. Richard de S. Vict. Sent. IV. dist. 43. qu. 1.).

3) Ein weiterer ®runb liegt in ber göttlichen ©erecfjtigfeit. Die ftttli^en

ipanblungen be$ !0?ettfcr)en waren ipanblungen be$ ganzen, sollen unb ungeteilten

äftenfcfyen, be$ 9)?enfc$en folglid), wie er al$ finnli$ vernünftiges SBefen a\x$

Seib unb (Seele befreit. Die göttliche ©ereä)tigfeit muf baljer auet) bem Seibe

ju £ljeil werben laffen, *>a$ bem@eijte wiberfäl)rt (Iren. II. 29. n. 1.2. Athenag.

res. c. 18 sq. Tert. c. 14. 15. 16. testim. anini. c. 4. Cyrill. Hier. cat. XVIII. 4.

Chrys. gen. serm. VII. n. 4.). 4) Eben fo will bie Totalität ber Erlöfung,
bie bem SD?enfa)en gilt, wie er bie realiftrte göttliche 3bee, alfo ber ganje

9J?enfa) ift, eine ^luferfte^ung be3 $eiU$
f

ba fte ol)ne biefe nur eine t^eilweife,

bamit aber unooHftdnbige wäre (Justin. Mart. de res. fragm. Iren. V. 6. n. 1.

Ambros. res. II. n. 128. &a%u bie oben au$ £t}oma$ o. 21., DunS (£cotu$ unb

SBonaoenrura angeführten (Stellen). 5) SSor 2Wem wirb aber auf bem SBoben

ber Offenbarung @ewict)t auf bie ^luferfte^ung E^rijri felbft gelegt. 9?ic$t

nur wirb bie 2luferftel>ung ber lobten mit ber 2luferfte£ung Etjrifti allenthalben

baburd? in SSerbinbung gebracht, baß gefagt wirb: „Derjenige, ber £t)riftum ben

Öerrn erweeft $abe
f

werbe auej? un$ auferweefen" (9?öm. 8, 11. 1 Äor. 6, 14*

15, 12—22. 2 Hör. 4, 14.), fonbern biefer ©ebanfe unb 2lu$brucf wurzelt

felbft wieber tiefer barin, baf biefelbe ^eilige (Schrift lel)rt: „Senn wir glauben,

baf S^faS geftorben unb auferjranben ift, fo wirb @ott auet; bie in 3ef" Snt-

fc^lafcnen mit it)m ^eroorfübren" (1 ^effal. 4, 13.)» Unb anberwärtS: „3u^
oerläfftg ift ba^ Sßort: ©terben wir mit ibm (mit E^rifto 3ef*0» fo werben wir

mit if>m auä; leben /y
(2 %im. 2, 11. ogl. 1 Slor. 6, 14.). gerner: „(£t)rifht$

ift oon ben lobten auferjranben al^ Erftling ber Entfc^lafenen. Denn teie burc$

einen 5^enfc^en ber ^ob fam
, fo aua) burö) einen 9J?enfc^cn bie Sluferfte^ung bet

.lobten. 2Bie nämlia) burc^ 2lbam 2ltte fterben, fo werben aud; burd> El}riftum

5lHe wieber in'^ Seben gebracht. Doc^ 3^ber in feiner Drbnung : juerft E^riftu^f

bann bie, welct)e E^rijto anfangen, unb an feine SBieberfunft glauben. Dar-
nach bie SSotlenbung" (1 ßor. 15, 20—24.). Diefe @eban!en jtnb nur Momente
.einer großem umfaffenberen ©ebanfenreit)e in ber33ibel, bie wir anberwärtS (in

unf.Enc^loo. b. tjeot. SBiffenfhaften 2.5lufl. I.S3b. ©. 720—728)bargeftellt t}aben
f

wooon bie©runbbeftimmungi(t: baß bie 2lcte unferee (ju erlöfenben) Seben^nact)^

bilblidje Slcte be^ (erlbfenben) Sebenö Eljrifti ftnb. 2ßar nun in bie Slcte be^ Seben^

3efu bie Sluferfte^ung oerfloe^ten, unb war biefer 2lct ein ©iegeö- unb 23oHenbung$«

Kt) fo wirb ber biblifa)e ©runbgebanfe felbjt wxnifyttt, würbe nic^t auc^ bec
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Sflenfdj oon ben lobten auferjtetjen. 2Ba3 ftdj am grföfer ektt fo factifdj al$ ut^

bilblid) begeben §at
f

bau muff unb wirb ftct? au$ factifcfj unb nacjjbitblid) am
SEtfenfc^en begeben. <£$ gehört bief* mit $ur Sßoflftänbigfeit be$ grtöfungSbegrip

unb be$ (£rlöfung$procejfe$. Unb bie SBibel fpricfyt tieft mit folgern
N
Jiadjbrucfe,

ja wir motten fagen, mit folc^er $ü£n$ctt au3, bafl fte bie Drbnung getviffer^

maßen umfe^rt unb fagt: „2Benn bie lobten nid;t auferfte^en, fo i|t aud) dtjrijiuS

nia)t auferftanben" Gl ^or. 15, 16), 2>er Slusbrucf erflärt fi$ $inföngK$ burdj

bie junac^ft oorau^gegangenen SBorte: Sßenn oon (£fjrijtu$ oerfünbet wirb, baf
er oon ben lobten auferjknben fei

f
ttn'e fönnen CfitttVje unter (£udj fagen, e$ fei

feine 2tuferjteljung ber lobten? 3f* ^me 2(uferftetjung ber lobten, fo ift audj

@t)riftu$ nid)t auferftanben. 3$ aber (£$rijht$ nid;t auferftanben, fo ift unfere

Se^re fatfefj unb euer ©lauoe ofjne ©runb (1 Äor. 15, 12—14). £)a3 »itt aber

Reißen: bie Siuferjtetjung ßljrijti ift eine gefd)id>tlid>e SUjatfadje. 2>iefe erfte

££atfadje füljrt aoer fo gewiff eine zweite nad) ftd;, bie 2lufcrfte$ung nämtidj ber

lobten, ba$, wenn feine &uferjte$ung ber lobten fein foflte, btef nur bann mög-

lich wäre, wenn bie 2(uferjte$ung (J^rifti nid;t oorauögegangen. £)ie Negation ber

^weiten i^atfac^e fönnte nur gebaut werben, wenn bie Negation ber erften in

2Birffi$fett bereits oottjogen Ware. 2lber eine gefcfyid)tlid)e £$atfacfye fann fei-

ner Negation unterliegen. 2luf bem ®runb ber 2(uferjte(jung £(jrifti argumen-

tixten 3gnatiu$ (ad Smyrn. 1. ad Trall. 9), SuftinuS M. (dial. c. Tryph. 69),

bie 2tyoftotifd)en Sonftitutionen (1. 7),
sJiooatian (triuit. o. 10), Gronau

Cep. 13), (Tregor oon s
Jtyffa (de aiiima et res.), ßjjr^foftomuö (in act. Apostol.

tom. IL n. 4), 2lugujtinuö (de civ. D. XXIL 5), Xfyomtö oon 2lq. (Summa th.

:

„(£$rijht$ ift bie wirfenbe Urfadje unb ba$ SBorbifb ber Stuferfteljung")- 6) Spat

bie ©ünbe ba$ naturgemäße unb ber %eitlitf)exi 3bee entfprecfyenbe SSertjättnij*

^wifdjen (Seele unb Seio nidjt nur geftört, fonbem gänjfid) oerfejjrt, unb war ber

£ob nottjwenbig, um biefe SSerfeljrung aufgeben (worüber unf. Qntcpftopäbie

<B. 823—826); fo fteflt ftc^ auf bie oojeetio unb fuojectio ootljogene Srlöfung $in

baö wa^re urforüngli^e SSer^ältnifi wieber tjer, unb biefe 2Bieber^er(teItung ge-

fc^ie^t burc^ bie 5luferjtc^ung , bie fomit, aU ein integrirenber Xtyit ber folgen

ber (£rtöfung beö ganjen unb ootfen 9)?enfc^en gar nic^t au^Meiben fann.

7) 2)ie ^irc^enoäter ^aben für t>ie $ufcrjtet)ung 23tlber, ©tei^niffe unb Analo-

gien in ber sJ?atur gefugt, unb biefe balb im ©aamenfom, ba^ in ber (£rbe er-

ftirbt unb wieber auferfte^t (Clem. Rom. 1 Cor. c. 24. Theophilus. ad. Antolyc.

T. 17. Origen. contra Celsum V. 18. 19. Cyrill. Hier. cat. XVIII. n. 6. Hippolyt.

adv. Graec. n. 11. Tert. apol. c. 48.), balb in ben wed;felnben ^crioben beö $<$*

re^, in welche bie D^atur fo mit »erf(od)ten ift, ba$ fte felbcr iäjjrlid) ftirbt unb

jä^rlic^ auferfte^t (Theopn. ad Antol. T. 13. Cyrill. Cat. IV. 30. XVIII. 6.7.

Tert, res. car. c. 12. Apolog. 48. Min. Fei. Oct. 34.), batb in beut sJiieberfteigen

unb äßiebererfte^en be$ £ageä (Tert. Apol. 49. Min. Fei. Oct. 34. Zeno de res.

8. Theoph. ad Ant. T. 13. Epiph. Ancor. 84) gefunben. 8) 23ei aU biefen Stna-

logien unb @Iei^ni(fen aber ift boc^ bie Auferjtetjung fein ^aturproceß, fonbem

bie SBirfung ber göttlichen $Ud)t unb Äraft (^ e^- 37, 12. Dfca 13, 14.

3o^. 5, 21. 28. $öm. 8, 11. 1 Äor. 6, 14. 2 tor. 1, 9. 4, 14. 1 £fjeffat. 4
f

13. Iren. V. 6. n. 2. V. 13. n. 3. Thom. Summa P. III. qu. 75. art. 3. Sent. IV.

dist. 43. qu. 1. ort. 1. ort. 2. ßonavent, sent. IV. dist. 43. art. 1. qu. 5). @ott er-

weeft bie lobten, unb ^wav er alö ber ^)rrieinigc
r
weswegen balb ber Sätet

(Ignat. ad Trall. n. 9), balb ber 6o^n (Justin, apol. T. 42. Constit. aposl. V. 7.

Tert. pra3s. 13), balb ber $eift (Iren. T. 7. 4. 2. Epln. Para* ad Poen. 54) f

jeboa> deiner mit 2(u^fc^luß be^ Zubern, genannt wirb. 9) Z)\9 Sluferfte^ung

ift eine allgemeine: ?i(le, bie geftorben ftnb, werben auferflejen, (3o^. 5, 28, 29.

Sttatttj. 13, 41. 49. 50. 24, 30. 2tyg. 24, 15. 1 £or. 15, 22. 51. Gem. rom.

in I. ad Cor. n. 24. Justin, Apolog. I, 18. 52. dial, c. Tryph. 117, Theoph, ad
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Antol. I. 13. Origen. in Math. T. XIII. n. 17. In Psalm. 36. hom. III. n. 10. Terfc

Pra3C. 13. Athanas. de ine. Verb. 10. Cyrill. Cat. IV. 30. Ephraim, in I. Reg.

17, 21, Chrysost. in Heb. hom. XIX. n. 1. August, serm. 127. de Verb. Evang.

Joann. n.8. Theodor, in I. Cor. 15,30. Thom. Aq. Sent, IV. dist. 43. qu. 1. art. 2.

Bonavent. Sent. IV. dist. 43. art. 1. qu. 2. Duns. Scot. sent. IV. dist. 43. qu. 1),

10) Sinbeflig ift bie£etjre über btc -Sbentitdt be$ feigen unb be$ bereinft wieber

erjtefjenben Set'^e^. Der frei $iob 19, 25—27 ausgekrochene ©ebanfe, in mei-

nem gleite werbe ify ©Ott flauen, \at ftdj burä) ade Reiten t)inburc$getragen,

Wa$ au$ ber £rabition ber 5h'rc§en»äter ijeroorgetjt, bie ft$ batjüt aussprechen,

baj? unfer jc^tger, $eitfi$er $eib am jüngften £age erfreuen werbe (Justin, res.

2. 5. Iren. Il/39. n. 5. V. 13. n. 3—5. (naef) Iren. V. 33 audj ^apiaS:) Theo-

phil, ad. Ab*. I. 12. II. 36. Orig. Princip. III. 6. n. 5. Cyrill. H. Cat. IV. n. 3. 31.

XVII. n. 18. Hippol. adv. Graec. et Plaf, 2. Method. res. c. 12. 13. Tert. res. 52.

de anim. 56. Gregor. Nyssen. de anima et res. Epiphan. Ancor. 92. 100. hser.

LXIV. n. 64. Theodor/ in 1 Cor. 15, 53. Hieron. adv. Jovin. 1. I. epist. 38.

August, adv. Faust. XI.
?
3, Serm. 256. n. 2. serm. 224, n. 6.). §at ©regor oott

9^9ffa fxty ber 2§orfteflung Eingegeben, atieö gu unferer @ubjtan$ ©e^brige erfenne

unb finbe.ftdj bei ber 2(uferfte|ntng unfä;wer jufammen (de hominis opif. 27);

fo ift bieg gar nic$t unvereinbar mit ber, ber £eifr werbe aus ben Elementen ber

9caturfubftanj chen fo hei ber 2tuferjtetmng wieber fjergeftettt, wie er nadj feinem

£obe in eben biefe fefben demente ftä) auflöfe, eine $orjteftung , bie wir hei

SDrimtciuS gelir im DctaoiuS c. 34 alfo ausgebrücft finben: „SGßer ift fot^bric^t

ober unoerftänbig, baf er $u wiberftreiten wagen feilte, e$ tonne ber ^enfä), wie

er anfangs t>on ©Ott gebilbet werben fonnte, fo auf?! 9?eue umgejtattet werben?

er fei yiifytö nadj bem £obe unb fei oor ber ©eburt $lifyt$ gewefen? er fomte,

wie er au§ 9iifyt$ entfielen fonnte, fo auc§ a\i$ 9lityt$ wieber bergefteflt werben?

Sluferbem ijt e$ fdjwerer, ba$, wa$ nidjt ift, anzufangen, aU baä, wa$ gewefen

tjt, ju wiebertjofen. ©faubft bu, e£ gebe anä) für ©ott oerloren, wat unfern:

furjftcfytigen Stielen entzogen wirb? 3eber Körper, er mag nun oertrotfnen ju

©taub, ober ftdj auftbfen in $euä)tigfeit, ober in 2(fa)e jerjtofen werben, ober

in Dunft ftä) oerbünnen, wirb un$ entzogen, aber oor ©ott, bem S3e^üter ber

Elemente, aufbewahrt" (sed Deo elementorum custodia reservatur). Diejenigen

Elemente, bie ben %eih beS 9)cenfd)en bilben, gibt ungefabr bie Sjjemie an. Diefe

felben Elemente werben auä) ben auferjtanbenen %eib bifben, unb fo bejtefjt atfer*

bingS eine voflfommenc 3bentität. 2Ba3 aber bie ©eftaft angetjt, fo wirb biefe,

wie afle$ übrige (£nbfia;e, burä; bie 3bee, alfo bura) bie 3bee be$ %eive$ be^

flimmt, wie biefe Sbee, obfe^on oon ©Ott auSgeljenb, boa) o^ne Swetfel aua)

ber @eelc eine^ 3^ben gegenwärtig ijt. Sttan fyat oon bem (£Ijemifer <Btvfyl ge^

fagt, er fei ber (*rfte gewefen, ber ftc$ ba^in au^gefpro^eu, ba^ bie @ee(e i^ren

%eih bitbe. (56 ift unwahr, weil fc^on (Bcotu^ (Jrigena bief gelehrt $at (Anima

corpus suum creat., de divis. natur. 1, I. c. 24.; biefer ?(u$bru(f weo^felt mit bem
anbern; anima corpus sibi creat,). (Stimmen wir nun unfrerfeitS biefem §(uö^

fprucfye nic^t lei
r

weil ber %eiv ni^t weniger oon ©Ott gef^affen t(l, wie bie

©eele: fo ift für un$ ba$, wa$ für (Jrigena bie ©eele ift, bie 3bee, unb jwar

bie göttliche 3bee, bie 3bee nämlid), nac^ welker ©ott ben %eib je im (Unfeinen

geftaltet, ofme 3weife( angemejfen bem inbioibue((en SBefen beö 9)?enfc^en,

unb folgli^ nia)t o^ne 3«f<J^«ten^«9 viit ber (Beete. 11) Vie Leiber ber in

Qfjrtfto (intfa)Iafenen werben hei t'^rer Stuferfle^ung oerwanbelt werben. Die
©d)rtft gibt 1 Äor. 15, 42—44 biefe SSerwanblung fo an, bafj an bie ©tetfebe£

i>erwe^ti^en Setbe^ ein unoerwe^Ii^er, an bie (Steße be^ unanfe^ntia)en ein £en>
Xtc^er , an Ue (Btetfe be$ gcbreä)ti^en ein fraftootfer , unb an bie <5tette be$

^ierifc^en ein ßeijtiger Körper tritt, Die ©$rift brüdft ft^ weiter mo)t au^;

$tx$tf ©efagte ifx §mr^#?«b
?

*w ®^{uf iff^w |u fafwf ^T ^^bmrjiait»
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bene %eib tft ein nadj alten (Betten bem oottenbeten ©etfte oottenbet angemeffeneS

Organ, ein Organ fomit, ba$ bem d>etjte entfpridjt, n>ie biefer fetbft fetner gött*

ftdjen 3bee abäquat tjL [©taubenmaier.]

2CitfcrfteJmtt8$fetcr* Der Stbenb be$ (£$arfamötage$ wirb t>eut$utage an

fetjr bieten Orten burd) einen @otte$bienft, bie Stuferjtetmnß genannt, oertjerr=

lityt, oon Welkem $war nnr einzelne dtümlien Riffen, ber aber boä) feinen Ur*

fprung in einer fefjr frühen frönen (Bitte $at, wonadj bie ©tdubigen am Öfter*

morgen ftdjmit ben Sorten „surrexit Dominus desepulcro" (Antwort: „et apparuit

Simoni" j begrüßten. Obwofjt bie 2luferftetjung3feier an oerfdn'ebenen Orten fe^r

»erfdjieben ift, fo befte^t fte bo$ ber ^anptfa^e na$ gewötwtidj barin, baf bae

Sltter^eitigfte oom f>t. @rabe erboten wirb unter 2tttetuia!jgefang ober bem s
Jtufe;

(££rijtu$ ifi erftanben, fobann in ^roceffion burdj bie tirdje getragen nnb enbtidj

auf ben Hochaltar gebracht wirb, fo bajj baS ©an^e etwa mit bem „Te Deum a

nnb bem (Segen fd;tiefjt 3ntere(fant ift eine entfyrec^enbe geierlidtfeit ber grie=

c^ifä;ett firdje. am frühen Ojtermorgen ndmlia), nadjbem oor oerfammelter

©emeinbe bie 9)catutin »errichtet Sorben, fteßt ftdj ber ^riefter, ein mit einem

^reu^e gef<$mücfte$ (£oangetienbud> oor ber S3ruft ^attenb, an ben Eingang beö

^reSbpterium^ Dann wirb öfter bie 2lntiptjon gefungen: „XQiozdg avioxr,

ix vexQtov üaiccTcp d-avarov TzccxrfiaS xalzötQ iv (.ivr^iaat Cio^v %ccQio<xf.itvos'
i
',

nnb wdljrenb bes ®efange$ reichen ft<$ bie ©täubigen, Scanner ben Scannern,

SBetber ben Seibern, ^inber einanber ofme 23erücfftdjtigung be$ ©efd?tea)te$ ben

griebenSfuf, wobei ber ßüffenbe fagt: „Xqlötoq ocvietr/', nnb ber ©efüfjte:

„dhi&uS dveozr/'. — Der aufjerorbentli<|e ©otteöbienjt ber 2(ufcrjtetmng^

feiertidjfeit wirb an oieten Orten mit grofem 2lufwanb oon @lan$ nnb $rad)t

begangen, fo bajü fte an bie geier ber Ofternaa)tin ber atten ^ir^e erinnert, oon

bereu §exx\i$teit bie ®efd>itt)tfd)reiber nid;t genug $u erjagen wiffen. [Sttaft.]

$tufidt)Tt$ta$. &a$ Slnbenfen an bie auffahrt be$ Qexxn in ben Himmel,

in gotge bereu er ft<$ jur $ed;ten feinet $ater$ für ewige Reiten gefegt $at,

wirb feit ben ätteften Reiten fejttidj begangen» T>a$ geft ber Himmelfahrt beä

Herrn, am 40ften £age nad) Ojtern gefeiert, §at eine Sigil, bie ftd) nameutlio)

bur(^ i^re ^errtt'dje eoangeIif($e s
J»erifo^e auöjei^net, übrigen^ lein Sejinnaltag

ift, unb eine 9?ad)feier, wel^e erfl mit ber SBigil öon ^ftngjten fd)lief t, alfo über

bie Octao ^inau^ge^t SSieleS in ber Liturgie biefe^ §ejte$ ift gefc^id)tlic^, %. S5.

bie 2lntip$onen in ben ?aube^; SfnbereS, wie bie Hymnen, i^t eine Variation

über ba^ 2:^ema (£oL 3,1. $ln einigen Orten ift nodj je^t (Bitte, toa$ früher

gewö^nüc^ gewefen, baf bie £fjatfaü)e ber Himmelfahrt be^ §errn bem SSolfe

bnrd) eine Btatne be$ ^rlöfer^ oeranfo)aulid;et wirb, welche unter entfpre^enben

Serimonien in bie Detfe be^ ©otteöjjaufe^ hinaufgezogen wirb. SÖä^renb be<J

Ho^amte^ wirb jum le^tenmat bie O^erferje ange^ünbet, icbod; nadj gclefcnem

^oangelium »om Diacon ausgetobt, um ben Hingang beö ^uferftanbenen oon

biefer (5rbe anjubeuten. Die tiefere Söebeutung be^ H^melfa^rtfejte« ift in ben

SSortcn ber treffenben ^rdfation au^gefproä;en: „Qui post resurrectionem suam

omnibus diseipulis manifeslus apparuit et ipsis cernentibus est elevatus in coeluni,

ut nos divinitatis suae tribueret esse partieipes." SQBenn bie Eirene an Ofiern ben

<öieg be^ ^rtöfersi feiert, fo feiert fte an Himmelfahrt feinen £rtump$ unb ju-

gleio) bie 23er^errliö)ung unb 3Scrf(drung ber menfa)lt'd;en ^atur. 3n\ weitem

iöt'nne gehört bie ^uffa^rt^feier noc^ ;;ur öjkrlic^en Seit, obwohl ber lofere 3"*

fammen^ang mit biefer ftd; in ber dlubxit auöf»rt'd;t, baß *om 5lage ber?luffa^rt

an xoie fonft jebe$ Officium für jiebe
sJiocturn wieber brei ?(nti^onen $at. [9D?ajt.]

%lui$ebot ber Verlobte«, f. Ausrufung.
SCufHärung, wa^re, fa(fo)c. Die ?(uff(drung tft ein 3uftanb beö @ei--

ße$, welker jwet wefentlic^e Momente in ftd) fälieft, ein formalee unb materialeä.

Jlaä) i^rer formalen <$eite befielt (te in ber ftcnntnif nnb (^rfenntnif aU
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foldjer unb fteljt ber Unwiffentjett, Unfenntniß, überhaupt ber ©ebanfentoftgfeit ent*

gegen, lieber irgenb einen ©egenftanb bur$ Unterricht, SBele^rung unb ^adjbenfen

jlenntniß unb Srfenntniß ftd; erwerten, Ijeißt: 9luffldrung auftreten, unb ber barauS

$eroorgef>enbe 3#önb ift bie Slufgcfldrtljeit. — 9?act; biefer formalen <&eite Ijat bie

SluffTdrung ©rabe, jenacfybem ber ©etft entweber eine bloße ftcnntm'ß, ober audj

eine atlfeitig begrünbete Qrrfenutniß in irgenb einem ©egenftanbe beft£t.— %l<ufy

tyxex materiaten ^ette befreit bie 2luffldrung barin, baß bie Äenntnijfe unb Q£r«

fenntniffe ootlftdnbig, waljr unb in rechter Steife georbnet, htrj: baß bie erfann«

ten ©egenfldnbe vom (Reifte nadj i^rem ganzen Umfange unb äßefen, mit genauer

Uebereinftimmung, Unterfctyeibung unb 33eftimmt^cit unb genau nac$ ben ©efe^en
be$ Heulens erfaßt fiub, fo baß ba3 teufen unb (£rfenncn berfclben ber treue

9?efler ber ©egenftanbe ift unb mit biefen jufammenftimmt. %\xfy in biefer 33e*

jie^ung lann man fagen, baß bie 5lufflärung ©rabe Ijafce. 3c vollftdnbiger,

wahrer unb richtiger georbnet bie (Jrfenntuiffe ftnb, befto größer ift bie 2fafgeffärt*

f>eit. fBex ferner in S5ejug auf einen ©egenftanb eine vottftdnbige, wal>re uttb

gehörig georbnete Cnrfenntniß befi£t, ber ift in biefem ©egenftanbe aufgeftdrt,

wdfjrenb er ee in einem anbern vielleicht m'ctyt ift. 2ßer in mancherlei ©egen*

fldnben eine fotdje (£rfenntniß beftijt, bem fommt bie Slufgeffärtljeit in Ijötyerm

tyflatfe £u; unb wer außer in feinem 33eruf$gegenftanbe auefj in ben übrigen ®e«
bieten menfdjlic^en SSiffenS eine möglictjft vottftdnbige, wafjre unb georbnete fe*
fenutniß fceft£t, ber ift atlfeitig aufgeftdrt. — 9iac$ biefer ijjrer materiaten &eitt

fte^t bie 2luffldrung ber unwahren, irrtümlichen unb verworrenen ßrfenntniß

entgegen. Süge, Srrtfjum unb Verworrenheit ftnb 2Biberfprü($e ber 2luffldrung,

mag ber ©ebanfenrei$tf>um an ficfy auefc nodj fo groß fein. — 3emanben auf*

Haren fjeißt ba^er in biefer S>inft$t: buret) richtige 23etef)rung il;n von ber fat*

fcfjen GErfenntniß, von 3™ttmm unb Verworrenheit befreien. Vie Sßa^r^eit ift

altein ba$ £ict>t, itnb fte iftS, bie frei madjt. — 2)ie wat}re 2luffldrung (fließt

nun biefe Reiben Momente in ftd>. Slbgefetjen bavon, ^ ba$ weite o$ne ba$

erfte nietyt benfbar ift, baß man alfo feine vottftdnbige, wafjre unb georbnete (£r=

fenntniß beft$en fann, otme wa^rebenfenbe unb erfennenbe2;^dtigfeitbe^ ©eifte^,

fo mac^t ater au^ bae bloße formale £enf'en aU fot^e^ no^ nietyt aufgellart.

3cbe wa^re (5rfenntniß ift ba$ ^robuet jweier ^actoren: beö benfenben ©eif!e^

unb ber ju er!ennenben ©egenftanbe. (£# lann alfo 3^««^ w^I gerne unb
»iel benfen unb bennoc^ o^ne waljre 2luffldrung fein, ©ein beulen i]t in fielet

23e$ief)ung o^ne ben wahren 3u^alt unb bre^t fid> bloß um formale £)enU
beftimmungen. S^an nennt biefe6 baö teere, abftracte £>enfen, ein Denfen
otjne (^rfennen, b. ^. o^ne mit ber formalen £enftl>ätigfeit bie ©egenftanbe
\n ergreifen unb $u begreifen. — öbenfowenig mac^t bae bloße QErfennen be^

Dbiectiven at^ folgen, o^ne ^ö^ere felbftftdnbige Zfyätitfeit Wa^rljaft aufge-
flärt. Diefe^ ift ein btoßeS ^tufne^men in ba$ Siffen, ein fernen o^ne
eigentti(|e (Sinftc^t. &$ lann ju vielen ftenntniffen führen , bie aber alle

gteidjfam unverbaut im ©eift liegen, ojme baß berfetbe fte' mit 23ewußtfein unb
^ö^rer ^Keflerion erfaßt t>at unb beft|t. Vielwifferei ifl nodj ni^t immer ^luf-

Hdrung, wenigftenö nur ein untergeorbneter ©rab berfetben. — 3lber anä) nic^t

JebeS (Jrfennen be^ Db)'ectiven, nic^t jebeS ^ö^ere (^rfaffen unb begreifen bef-

fetben %at wa^re 5tufttdrung jur golge, fonbern baö wa^re ^rtennen allein, wo=
Ui bie ©egenftanbe als ba3, m$ fte finb, audj erlannt werben. T)ie watjre

2lufftdrung befielt nur in ber wahren ^rfenntniß. %nfy bie in formater 33c-

^ie^ung fc^einbar burc^gebilbetjte (Jrtenntniß, bie f^einbar ^öc^fte Siffenfdjaft,

ift oft no(| fe^r xoeit von ber wahren Slufflärung entfernt, unb unter ben fcfyeinbar

größten Vertretern berfetben lann eä fe^r unaufgetldrte 50?dnner geben, fowie
ber, welker in einem ^»unete ber SBiffenfdjaft vbenanfte^t, in einem anbern, waei

namenttid^ wa^re ^tuffldrung betrifft, eine große SBormrtyeit $m*fyen faom —
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33licft matt ttutt auf ba$ religiöfe ©e^tct, tn 23e$t'e$ung auf toeldje^ man Ijeut*

jutage oorljerrfdjenb »Ott Aufklärung fbrid)t, fo gilt aud> in'er mutatis mutandis

fcaS (^efagte. Die toafjre reltgtöfe Aufflärung ftetjt bem 3uftanbe ber religiöfen

©ebanfenloftgfeit unb Untoiffenjjeit, fonn'e bem einer unwahren, irrtümlichen unb
»ertoorrenett religiöfen (£rfenntnifi gleict) fel)r entgegen unb fdjlieft ebenfalte bie

genannten &mei ioefentließen Momente aller wahren Aufflärung tu ilirer Anmen-
bung auf bte Religion in fteit)» 9htr gebiegeneS üftadjbenfen unb kennen , all-

fettiger Unterricht unb 33elef)rung über bte Religion madj.cn tu berfelben auf-

geflärt; oberflächliches Denfen, D^aifonniren unb ©djma^cn famt nur mifjbräudjlidj

Aufflärung genannt toerben, fei e$ nun, baf bajfelbe tut Sutereffe ber Religion

ober gegen biefelbe geführt tvtrb, Dberflädjlidjfeit ijt ba$ ©rab aller n>a^ren

Aufflärung» — (£benfo gehört $ur magren reltgtöfen Aufflärung SBotfftdnbt'gfett,

Allfeitigfeit, SBaljrljeit unb Drbnung ber reltgtöfen (£rfemttnifL Salfdje religiöfe

Anflehten unb Stteinungen, feien fte aud; noc§ fo geiftreidj unb fc^einbar, grioo-

lität mie religiöfe 2Sorttrtl>eile ftnb nur Seifyen be$ Mangels toaljrer religiöfer

Aufflärung*— 3cmanben in ber Religion aufflären ^eißtba^er: iljtt oon religiöfer

©ebanfenloftgfeit unb Umoijfenljeit
, tyn oon P^erfläc^ttc^er Auffaffung religiöfer

Dinge burd> grünblic^en, Karen unb untfaffenben Unterricht unb buret) gute Leitung

barin befreien; unb eS tjeifit, t'^nt feine fallen Meinungen unb Anfielen, feine gri-

fcolität mie feine Sßorurtfjcile, burdj matjre, aßfeitige unb moitfgeorbnete SBeleljrung

benehmen; furj, e§ fyeifyt: oon falbem unb ganzem Unglauben, oon falfdjer unb

trreligtofer (Srfenntnifj foiooljl, als von Aberglauben unb Sfrglauben befreien unb

t£n jur grünblidjen unb wahren (Jrfenntnijj ber Religion führen. £)ie einjig

ttaljre Religion liegt aber im G^riftent^ume begrünbet unb nur eine gebiegene,

aKfeitige, maljre unb flare Grrfenntnif* beffelben füfjrt jur magren religiöfen Auf-

flärung* — 9?odj ift ju bemerfen, baf biefe toatjre religiöfe Aufflärung ol>ne

ioa^rtjaft djriftltcfyeS %eUn unbenfbar iji Sie ber 9)cenfdj lebt, fo benft er;

$eben unb Renten rutyett auf benfelben geizigen ©runbfräften ; aUe$ Qnrfcnnen

unb Siffen beruht auf bem £eben beS ©eifteS* Senn baljer berfelbe eine falfdje

SebenSridjtung verfolgt, fo mirb fic^ biefe in feinem £>ettfen unb ^rfennen mieber-

fmbett* Senn i^r meine ^e^ren beobachtet, fagt S^riftu^, fo toerbet t'^r erfett-

neu, baf fte toatjr ftnb unb bie S&afyxfyeit toirb eu$ frei machen, unb fc|on bte

Alten Ratten ben ©runbfa^, bafi nur ber ^ugenb^afte ein Reifer fei. Die c^rift-

lifye £ugenb, baö c^rijtlic^e ?eben ift bafjer eine unerläßliche ©runbbebinguug

wahrer religiöfer, b.^cfriftlid;erAufflarung.~galfc^e AufHarung, Allen?a^re

(Jrfenntniß ertoac^öt au$ bem 3ufamtnenmirfen jtoeier gactoren: beö fubjeetioen

©etfle^ unb bee objeetio Sirflic^en, unb bern^t in iebem i^rcr Momente auf ber

richtigen Unterfc^eibung biefer beiben unb auf bem orgam'fcfyen 3ufammentoirfen

berfelben, Der Anteil, ben aber je einer biefer beiben gactoren ^t, ijt nic^t

immer unb im ganzen Srfenntnif oroceffe ber gleiche unb ndmlicfye; oielme^r xoefy

fein bie gactoren in i^rcr SBor^errfc^aft , ofwc baf eö aber jur au$fd)liefHid;en

^)errfc^aft be^ einen mit Unterbrücfung be^ anbern kommen barft 33eim beginne

be$ (Jrfenntniß^roceffeö ^errfc^t ber objeetioe gactor oor, oermöge ber £)rgant-

fation ber getftigen .©runbfräfte, toornad) bie ©oontaneitat in t'^rett Strfungen

an bie ^eccpttt>ttdt angemiefen unb biefe &orau£fc£t, ma^ toetter^in in ber

(Ireatürlic^fett be^ ©eijteö feinen ©runb $at, Der ®ei(t erfennt unter ber t)b -

mact)t be$ objeetioett ftactoxs , ber mit i^nt in Scc^feln?irfitng txitt, bie aber als

foldje bie SDcitmirfung be^ ©eifteö in ftc^ Wieftf; er ijt t^ätig, aber an bie Au-

torität be$ DbjecteS Eingegeben. Diefe Urfemttnif ijt ber ©laube in gan^ all-

gemeinem ©inne. — kac^ unb nad; aber ergebt ftd> ber ©eijt in jenem Sec^fel-

»erfe^r; er gewinnt ftc^ aU ein ebenfo Sirflicfyctf, tvie jeneö Aeuferc unb

£>&jectioe unb fu^t f\$ au# aU folc^e« btefem gegenüber geltenb ju machen,

$$t ^mx um itm ju www, wty tfw m fäi #m wmter, $Mfcm
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ju pomren. fyat fid; nun aber ber ©eijt al* Sirflidje*, al* (Sein unb reale*

£eben*princip gefunben, fo muß er, ba er fidj al* frincip ber grfenntniß aner*

fetmen muß, feine eigene fubjectipe Autorität in ber weitem Jprtfefcung be* <&r«

fenntnißprpceffe* ebenfalt* gebüjirenb geltenb machen, o^ne fid> jeboa) $um ^xin^ip

nnb jnr Duelle aller 3Ba$r$ett ju machen nnb ben objcctipen gactor al* folgen

ju perwerfen; tuxy. ber ©eijt fhtuirt ftd) al* ^rincip ber grfenntniß nnb jugletdj

ntit bem objectioen Factor al* TOtquelte ber 2Sat>rl>eit §ier ijt ber ©eift ppr=

tjerrfdjenb nnb waltet mit porljerrfdjenber eigner Autorität, otme jcbod? bic frembe

ju läugneu nnb ^u abforbiren nnb fid> al* einige ^injujteflen nnb jn perabfolu-

tiren. £)iefe £rlcnntniß ijt baö äßiffen, »iffenfc^aftlic^e (Jrfenntniß überlauft
— Unter 25e$ief>ung auf ba* eben ©efagte lagt fta) nun bie falfdje Slufflärung

i^rem eigentlichen unb ticfften äöefen naa) aufraffen unb in ijjrer Verfeuert

begreifen, — Me (£rfenntniß muß notl>wenbig eine einfeitige unb falfd)e werben,

wenn einer ber genannten beiben gactcren ungebührlich liintangefe^t ober gar

in feiner SBebeutung für bie grfenntniß verworfen wirb, £>ie grfenntniß fann

alfo auf bereitem SBege eine falfd;e werben: bura; £intanfe$ung unb Unter-

brücfung be* fubjeetioen gactor* unb feiner Autorität $ugleid> mit Verabfolutirung

be* objeetioen, unb burä) Spintanfe^ung unb Verwerfung be* pbjeetipen unb fei-

ner Autorität $ugleid> ntit Verabfolutirung be* fubjectt'pcn. 3m elften 5«tfe

fann c* Ijödjjten* ju einem kennen, äßijfen um <£t\x>a$ fommen, nid;t aber $u

einer eigentlichen (£rfenntniß al* tjöj)erm Sötjfen unb tieferer @inftd;t. Da t;eißt

e* benn, baß ber (Seift gar nichts au* ftd; wijfen unb über nidjt* ju einem Ijö^ern

eigentlichen äßtffen gelangen fönne. — 3m anbern galle, wenn Ue Autorität be*

©ubjeet* ber (£rfenntniß über ©ebüljr ausgebest unb $ur alleinigen £errfdjaft

erhoben, bie be* Dbject* aber folgerest t>amit verworfen wirb, fommt e* ent-

weber ju gar feiner eigentlichen Örfenntniß be* aufern unb objeetioen ©ein* unb

Dafeiu*, fonbern nur $u formalen Denfbefh'mmuugen barüber, weil ber ®eift

nietyt alle* ©ein unb Dafein felbft ift unb ba^er aua; nid;t alle* biefe*.au* nnb

burdj ftdj allein ju ernennen oermag; ober jur fallen (£rfenntniß, weil unb wenn
ber perabfolutirtc ©eift al*bann fein eigne* ©ein $u allem ©ein ergebt unb in

unb mit ber Cirfenntnip beffelben bie (Erfenntm'fi aße* ©ein* $u befi^cn glaubt

Da Jjeifit e* nun, bap ber (&ei]t bie alleinige Duelle aller 2Baj^rr)eit fei unb bie

wa{>re dhrfenntnif nur baburc^ ju ©tanbe fomme unb nur barin bejte^e, baß er

fid) oon j[eber andern Autorität lo*fage unb alle* auf biefem SBege ©ewonnene
»on fia) abtaue. (5* ift leicht einjufel;en, baß biefe 9^t'4tung in bie £äugnung
aller t)iftorifa;en Autorität auoläuft. — 5(uf bem Sobeu biefer feiten fallen
9tict;tung erwac^ft nun bie falfdje ^luffldrung unb ba* eben ©efagte bejeic^net

jugleic^ if;r tieffte* äöefen. ©ie c^arafterifirt fid) alfo jundd)ft unb i^rem frineip

nac§ al* alleinige unb cinfeitige unb beß^alb falfc^e @eltenbmad;ung unb §err*

ft^aft, al* üßerabfolutirung be* fubjiectioen Momente* in ber (£rfcnntnifi mit ©e-
ringfe^d^ung ober aud; gän^lic^er Negation be* obj'ectioen unb feiner Autorität,

unb weiterhin al* SJerabfolutirung be* fubjeetioen Denfgeiftc* felbjt: fei e* nun,

baß biefelbe eine bewußte unb fyfteinatifdj burc^gefü^rte ijt, voie in ber falfdjen

äßiffenfc^aft, ober eine me^r unbewußte, bloß factifebe, wie in bem gewöhnlichen

Seben unb auf populärem ©tanbpunete. 3u bem gewöhnlichen ?eben unb bei

geringer ©eifte*bilbung wirb fie fld) ba^er bloß al* oberfläcfylicbe*, feilte* Denfen
unb deinen nac^ fubiectioer SSillfü^r unb bloß eignem belieben, perbunben mit

leid;tfertigem s
21bfpved;en unb ^inwegraifonniren, mit Verwerfung alle* §iftorif$en

unb Gegebnen, fowie aller fremben ©eltung außer bem ©ubiecte jeigen. ^(uf

wi(fenfa;aftlic^em ©tanbpunete wirb fte bagegen auftreten al* ©pftem bloßer

fubjiectiper @eijte*autoritdt unb ber auf biefer beru^enben Vernunfterfenntniffe

mit ®eringfd)ä£ung, widfü^rlic^er 23e^anblung unb 2tu*beutung ber auf objeetipem
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unb ^tpcrtfc^em SBege wt$ jufommenben Erfemttniffe , ober au^ mit negatioer

Ridjtung gegen ben ganzen fHjtorifctyen 23oben beS ErfenneS unb £eben$- <Bo

in formater 23e$ielwng; t« materialer 33e§ielwng wirb biefetbe barnadj ftdj richten,

tute unb aU n>ae ber ®eift in t£r ftd? fetbft aufgefaßt §at, fo baß fte entweber

aU «Spiritualismus ober als RaturaliSmuS ober aU ^antljeiSmuö ftdj barftetlt

— £>ie fatfdje Aufklärung ift eine $Hd)tnn$ be$ ©eifteS überhaupt nnb madjt ftdj

baljer aud? in aßen ©ebieten be$ objectioen SebenS nnb Erfennenä geltenb: in

23e$ug anf bie Ratur nnb Raturerfenntniß aU ©eringfd)ä£ung, TOßfennttng itnb

*8erffüd;tigung ber realen Raturerfct)einungen nnb itjrer SBebeutung im organifcfyen

£eben ber Ratur; in tnftorifcfyer SBejiefwng, als Sttißtjanblung nnb wiflfül>rtic§e

Auffaffung nnb Deutung ber ^erfonen nnb gacta nnb Verbreitung be$ ganjjn

Eaufalneruö ber ©efcfyidjte; in potitifd^er 33e$iel>ung aU Verfennung nnb Rega*

tion ber regierenben Autoritäten nnb Sßürben nnb be$ Ijiftorifdjen Rechtes über=

fyanpt u. f. w. AtteS biefeS jeigt bie ©efd)id)te ber Vergangenheit nnb (Gegen-

wart teiber jnr Genüge» — $m religiöfen d;rifttid)en <&eUete Ijat fte ftd; aber

sor£etrfd)enb niebergelaffen, nnb muß fte in biefem jn'er nod; befonberS betrautet

werben, ipier tritt fie namentlich im SBieberfprud) mit bem objectioeu (£fyriften=

ttmm nnb feinen Autoritäten, ber ^erfon nnb Snrbe Ejjrifti, ber Jjl. Schrift unb

ber Repräsentation Gtljrifti, ber Stirdje anf. 3enadjbem fte butefygebifbet ift, »er*

flacht nnb negirt fte me^r ober weniger bie objectioen Selben unb &§atfad?en be$

(£$riftentljum$ unb fe£t an t'^re ©teile bie bloßen Vernunftteljren, biö fie in con=

fequenter 2>urd;bilbung i(;re Negation gegen bat gauje |)iftorifd)e ^riftent^um

wenbet. Ein 33licf in bie ®efd>id;te betoeifet biefee. — Sie bie waljre ctyrijt-

lifyc Aufftärung nidjt o^ne ba$ watyre djrifttic^c \!eben benfbar ift, fo $at bie

fatfdje Aufftärung im (Gebiete ber $rifttid;en Religion immer einen Abfall oom
wahren d)riftlic$en Sebcn $ur Vorauofe^ung unb ^um ©runbe. £>er Verabfotu*

tirung beö fubjeetioen (GeifteS in tfjeoretifcfyer SMnfidjt ge^t in ber Reget ber

et£ifd)e AbfotutiömuS beffetben ooran, unb iener ift nur bie narlotifc^e S3tüt^e

x>vn biefem. tiefer ift e$ auc^, ber in ber neuern $>eriobe be^ (Sf)riftentyum$

bie falfd;e Aufftärung auögeboren J^at. 3D?it ber Sieberaufna^me ber alten fjeib-

nifc^en ©eifte^orobuete in baS Seben ber neuern europäifc^en 9)?enfd$eit, unb mit

ben Eroberungen im Gbrtiete be^ sJ?aturteben^, woburc^ bie ganje Erbe mit aücn

$errtid;feiten unb ©enüffen bem @efcf)tec^te ftcfy ju unterwerfen fc^ien, trat eine

Betäubung ber 5D?enfc^^eit ein; alle S3egierben würben rege unb fättigten ftc^ in

ber neu eröffneten 2Bett; ber äBeltgeij^ gelangte wieber auf ben ££ron, ä^nlic^
f

n)k eljebem in ber ^eibnifc^en 23orn>elt; bie frönen formen in ber ^eibnifdjen

Literatur unb bie reijenben ©enüffe be^ ^eibnifct;en Sebenö, ertyöfjet burc^ bie

neuen gortfe^ritte in ber ^aturlunbe, ließen bie jüngjtoergangene c^riftlic^e 3eit
t

aU Seit ber ginftemiß unb Barbarei erbtiden; fogar ber SebenäegoiSmuS unb

ber ©eifte^ftolj be^ alten §eibent^umö würben als bie wa^re 2:ugenb georiefen»

X)iefer Iranf^afte ^ebeneproceß ber eurooäift^en 9D?enfd;^eit cnbete mit bem Ab-

falle oon ber ^t'r^e unb Autorität (£f>rifti in i^r, unb mußte ee, ba biefe jenem

neuen 5peibentl;um gegenüber, mU e^emalö bem alten, ftet$ bie Ancrfenntniß bev

©ünbe unb be^ ^tobe^ unb bie Rücffefjr burt^ 33uße oerfünbigen unb unerfc^üt

tertic^ geltenb mad;en mußte unb wirftit^ geltenb mad;te, unb ba fte überhaupt

mit facramentaler 3uc^t unb £)rbnung bie $?enfd) i)eit oor bem SSerftnfen in ba^

bcibniftt>f S^aturleben $u bewahren unb auf ber lid;ten §ö^e geiftiger Sret^eit unb

greit^ätigfeit ju erhalten fuc^te. Wlit biefem Abfatte beef ^ebenö oon ^irc^c

unb gfjrijkntfmm in ber Reformation war auc^ baö djrifttic^e Erfenncn auf Seite

ber Abgefallenen außerhalb jener gef^eöt unb bem fubjeetioen (55ei^e auöfc^ließlic^

anheimgegeben. — Daö Erfte, wa$ nun erfolgte, war, baß ber außer bem ob-

jeetioen (J^riftcnt^ume unb feiner Autorität fte^enbe @ei)t unb beffen Erfenntnt'ß

in ftc^ jerpel unb in $ti>ti wiberfpre^eubc Ri^tunßen ftdj fpaltete t 3war $at mfy
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bte Sdjolajtif bie 23efjauptung einer boppetten Sa^rtjett, wornadj etwa* jugleidj

tljeotogifdj watjr unb p^ifofop|)ifc$unwat)r unb umgefetjrt eine p£itofoptyifd)e2Batjrt)ett

3ugteic| t^eotogifcty falfd; fein fonnte, aufgeficftt; aber für bieftird;e unb tfjre 2Bif=

fenfdjaft war biefe Spaltung ofjne (Gefatjr unb obfdjon aud; baburct) bte Sd)o»

taftif $erftet, fo ging bod; bie d>rtfHt<^e (£rfenntnifj inner ber STird;e unter ijjrer

Übfyut it;ren (Gang weiterer gefuuber Gntwicftung rufjig fort unb loStc bie ftarrcn

arijtotetifd;en gönnen otjuc gewattfamc (frptofton, mit baS l'eben gefttnb war,

(£S ftelttc ftd; liier juha^ft ber (Grunbfa^ einer pofitttnut Unterorbnung unb nega=

tioen 9febenorbnung als gangbare SBeftimmung beS 23ert;dltuiffeS $wtfd;en (Blau*

ben unb 38iffen, Vernunft unb Offenbarung fejt, worin ber Anfang gefunber Ver=

mittlung beiber liegt. — Stuf Seite ber üou ber föirdje (Getrennten ging eS anberS*

Da nämtid; bie t£rfennrm'fj auf jwei gactoren beruht, benen im fubjeetioen (Geifte,

ber baS ^ßrineip alter (vrfenntniftfjätigfeit tffc
f
ein Dualismus oon (Gmubfräften,

Wfctiptmtät unb Spontaneität, entfprid)t, fo mußten ftd?, ungeachtet ber facttfdjen

Trennung aud) f)ier ber fubj'ectioc (Geift als fold>er burd) tie crjte biefer beiben

(Grunbfräfte bodj ftetS an eine Dbjectiottät aufer bem (Geifte für bie (£rtenntnif

angewiefen feljen, Tiefe bot ftd) ben (Getrennten and) in ber 1)1. Sdjrift bar,

Welche Ue Reformatoren als einzige (GlaubenSqttette mitnahmen. Da nun bie

(£mancipation ber (Geifter aus bem alten föirdjenoerbanbe auch eine auS ber in

ber Sh'rd;c gangbaren Seftimmung beS VerljättniffeS äWtfdjen (Glauben unb äBt'jfe«

War, fo fam cS benn, bafü ftd; bie djriftlictye (£rienntttif* l;ier in %\vei ertremeNid)*

tungen fpattete, bie wiberfpred;enb einanber gegenübertvaten, inbem (Glauben unb
Denfen, erfterer ftd; anfd)tiefienb an bie 1)1. Sdjriften, unb festere* bloß an ben

fubjeetioen (Gcift ftd; t;attenb, in oerfd;t'ebenen (Gebieten auSfd)liejjtid) ftd) beweg=
ten unb ben einfeitigen fubjeetioen SupernaturaliemuS unb einfeitigen Nationa-

lismus Ijeroorriefen. — 25ei ben Reformatoren waren beibe Nietungen unoer=

fötntt nebeneinanber. £ut£er lef;rte einerfeits ben äßiberftveit beS „(Gnabenlidjte"

mit bem „Vernunftlidjte" unb t>ie Verwerfung beS letztem unb tabettc, ia$ „bte

römifc^en Pfaffen (Gottes bitten unb 2Berl meffeu mit ber Vernunft", unb an-

bererfeitS (teilte er bem tobten $ud;ftaben ber Sdjrift "tie lebenbige Vernunft jur

Seite. — 2113 aber beibe in einen abfohlten Separatismus auSeinanber gegangen
waren, oerftarrte fid) einerfeits bie Geologie im ©tauben unb 30g gegen bie

Sijfenfcbaft, mit ber 1)1. (Schrift in ber Spanb, jeben (Gebanfen pertyorreScirenb,

ju gelbe, anbererfeitS ertjob ftd) bie 28iffenfd>aft mit ifjrem einfeitigen abfolu-

ten SubjectioiSmus unb Nationalismus, unb fegelte ol;ne Steuerruber, alten

äßinben preisgegeben, burd; baS offene äßeltmeer, sMeS wiffenb, 21!teS lönneub
unb SllleS gegen baS objieetioe (Jl;riftent^um in unb außer ber &ird;e ftd; ertau-

benb, bis fte fogar baS £er$ beS (£^rijtentt;ttntS, baS eigentliche c^rifttic^e £)bject
f

baS aller anbem dj>riftlid>en £Dbj[ectit>itat unb Autorität ju (Gruttbe liegt, ben
(Gottmenfc^en nämlic^, tu ber SW^t^e oerftüct)tigt unb oertoren fyatte. Diefe teuere
war eS nun, welche ftd) beS DenfenS rühmte unb als 2tufftdrung ft$ gebdbrbete,

<Bie griff weit met>r um ftc^, als t'^re 3wiftingSfdjweftcr, bte alte lut^erifc^c t)r-

tfjoborie, unb erzeugte bie (Gotttoftgfeit beS fog. |tyitofopt)tSmuS in Sngtanb unb
ber (Jncpctopdbiften in granfretc^, fowie atte äf;ntid;e iBeftrebungen ber fpätern

unb jüngjten 3^^« ^« feboa; i^re Seftrebungen gegen baS gfjriftentfmm erfolg-

los blieben, fo &og fte oft bie Segel etwas ein, begnügte ftd) bamit, 00m djrift-

tic^en (Glauben feine 9?oti$ ju nehmen, bie ^t'rc^e als alte morfetye Otetiquie, bie

o$ne S3ebeutung fei, ^u be^anbetn, unb baS (£f>rijtentf)itut als Saa;e ber niebern

VotfSmaffen, baS gut unb nött)ig fei, biefe in Crbnung ju galten, bar^uftelten;

oinbicirte aber ben Denlenben unb ©ebilbeten tfjr ^o^ereS $iel unb »erfolgte

unabhängig 00m ©tauben unb im bünfelfjaften Selbftoertrauen auf bie Omntpo-
tenj beS oerabfotutirten (GeifteS bie 33alm beS auSfä)lieftic§ pofittoen DenfenS.
Dabei fann ntcj)t getdugnet werben, baf in i^r bie Abneigung gegen baS (^briften-

33*
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tfyum nur beßfjalb einen fo fjotjen ©rab erreichte, weil bie Parteien fo fc&roff ein-

anbcr entgegenftanben. 2Sa$ bie wä^renb bejfen l>errfdjenbe ^tfofop^ie im 23e-

fonbcrn angebt, fo nalmt fte im ungemeinen ganj biefelbe Stellung ein, ©ie
trat mit jenem abfalle ber ©eifter ebenfalls au§ ber leitenben Dbfynt be$ Gtyri-

ftentlmmä IjerauS nnb »erlor fitd) in bic Kreatur, ©eift nnb Statur, jeigte ftdj

balb tolerant, balb freunblid), balb fcinbfclig gegen baä (£$rtjlenttyunt, fut^te jebocty,

aucty oei alter Steigung $u i^m, eine ©equeftrirung an t'^m $u ©tanbe ju brin-

gen, fnrj: fte ftefjt auf bem ©tanbpuncte falfcfyer 2(uftTärung in religiös- cfyriftltcfyer,

ja in Spinftdjt auf alle QdeUete beS 2Siffen$. Ungeachtet ifjr in (EarteftuS ein

rettenber güijrer mitten in ber Verwirrung unb SKat^lofigfeit erfctyien, ber au$

bem Greife ber ^ircfye heraus ber oerirrten ^ilofo^ie ben rechten 2Beg jeigte

jum Sichte unb $ur dlüätefyx, Ijat fte bodj bie äBeifungen beffelben nid)t tiefer oer-

folgt, fonbern wieber oerlaffen unb oon ©pinoja bi$ Spegel in alter Seife unb

in ben oerfd;iebenften ^idjtungen ben begonnenen Turmbau be$ geiftigen §odj-

mut|>$ $u oollenben gefud;t. Da aber bie Sßelt biefen geiftigen £od)mut|> fo oft

3U ©djanben werben fa^, unb ftd) wieber um guten £roft unb würbiges ©etjteg-

brob umfal), ba fte bem Qüoangelium ftdj lieber juwenbete unb and) ernfte Denfer

baburdj ermutigt für baffelbe ibr SBort wiebererjjobcn, ba wollte bie ^^ilofoo^ie

nid;t jurücfbleiben
, fo baß je$t alle ^itofobjjie ben Tanten „djriftlidj" tragen

will, aber nid;t oermögc iijrer SBiebergeburt au$ bemSöaffer unb bem fy. ©etfte,

fonbern nur burd) einen djriftlidjen girnif 5lber audj biefer £anbel fdjeitert an

ber SBeftimmttjeit ber d;riftlid;en i'eljren unb £|>atfad;en, unb fo muß ftdj abermals

bie f»^ilofo^ie, wie Jperhtles, an ben ©cfyeibeweg geftellt fetjen. Die falfd;e

21ufflärung ift alfo in 2?ejug auf baS (^riftenttyum jene Denfart, welche, unter

me^r ober weniger burdjgefüljrter einfeitiger 9§erabfolutirung be$ fubjeettoen Wir*

menteS in ber cfyriftlidjen (jrfenntniß, bie metyr ober weniger burcfygebtlbete sJce=

gation be$ objeetioen (£ljriftenttjum$, ber Stirdje, ber ©djrift unb beö ©ottmenfdjen,

fowie beS auf biefe bafirten ©laubens ift; fte bilbet ba$ entgegengefeijte Extrem

oon bem unerleuc^teten gebanfenlofen ©lauben; fte negirt ebenfo etnfeitig unb

falfdj ba^ objeetioe (5^riftcnt^um, wie biefer baä Denfen unb 2öi(fen in bemfel=

betu &$ ift nun aber leid;t einjufc^en, baf* fte, wie jebcö ^rtrem burd) ba^ i^m

wtberfprec^enbe nur genarrt unb gefriftet wirb. Die ebenfo ftarre Negation be^

Denfen6 unb SBijfenS in ber c^rt'ftlic^cn Offenbarung oermag fte nid;t nur nidjt

aufzuhalten, fonbern arbeitet tyx in bie £>anbe unb »erleidet i^r wenigjten^ eine

negattoe Berechtigung, ©oll alfo ber falfcfyen Slufflarung mit Erfolg entgegen-

gearbeitet werben, fo fann biefe^ gewif nic^t baburd; gefc^e^en, baß man ben

(#eift mit feinem Denfen unb SÖijfen unb mit ber tym gebüfyrenben Autorität

überhaupt befamoft unb ben ©ebanfen auö ber c^riftltc^en (Jrfenntnifj oerbannt,

fonbern nur baburc^, baß ber organtfcfye Duali^muö ber Srlenntntßfactoren un-

abhängig oon aller ^arteiftellung tiefer unterfuc^t, jebem oon beiben ba^ i^m ge--

bü^renbe 9?ec$t oinbicirt unb in ber Slnwenbung nid;t gefc^malcrt wirb. 9?ur bie

waf>re 51uffldrung ift baö ©egengift gegen bie falfdje; in i(;r wiberfd^rt bem

©eifte wie bem Qtyriftentjjum ba^ gebü^renbc dlefyt. Die tiefere ä£ijfenfc£aft

be^ ©eiftee in organifdjer 3Scrbinbung mit bem obiectioen @l;riftcntjjum muß
ba^er al^ bie Aufgabe ber ©egenwart erfannt werben^ welche abermals bie 21uf=

flärung in i^ren fallen unb oerberblic^en ^robuetionen fennen ju lernen unb

ftd; ju orienttren ©elegen^eit gehabt $at
f

wobei aber \\id)t ju oergeffen, baß

folc^e o^ne gurc^t be$ $)errn ntct>t gelöfct werben fanu, bie ja alter Sciö^eit

Anfang i(t. [ipartnagel.j

\Mufnnl)iite in ben «Stimmet C^ITw^btion), 3« ber«ira)e unb in ben t>l.@d>rif-

f t?n ift afö l'e(;rc be^ §erru oon ben ^(pojteln übereinftimmenb niebergelegt, baß bie

Öetfter ber (^cvcd;ten, welche in ber alten 3«'t geftorben ftnb, nac^ oollbrac^ter ^r-

löfung mit tyxi\tu$ in ben Spimmef aufgeftiegen ftnb, unb baß von ba an bie im
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3ujtanbe bet Rechtfertigung unb @cred)tigfeit ba^ trbtfc^e Seben oerlaffenben

menfdjlidjen ©eifter fogletc^ ba^tn gelangen, tt>o ßf>ri(tu$ ijt, $ur Rechten be$

ewigen $ater$ Cl ?etr. 3, 14. 18—21; 4, 4. 7; 3o£. 5, 24; 12, 26; 17, 24;
2lct. 7, 59; 2 £or. 5, 6. 8; <jtyil. 1, 23.). 3n ber ganzen d>riftlid)cn $ird>e

ftnbet ftc$, foweit wir 9cad>ridjten fjaben, bte ipoffnung, unmittelbar nad; xoo$U

beftanbener ^»robejeit biefeä i*cbenö oon bem |>errn im §aufe be$ SSaterS auf-

genommen ju »erben. Diefe Hoffnung jtärfte bie 33lut$eugen ; auf biefe

fixere (Erwartung grünbet c$ fiefy , bie ooltenbeten ©eredjten um i§re gür-

bitten anzurufen. 2Ba$ fo gleichmäßig in allen ©emeinben oom anfange an

feftgeljalten ijt, war fi(^er?el}re ber Slpoftel; nn'e bieß benn aud; mit (£ntfd>ieben-

$eit unter ber (Einwirfung be3 »erljcißenen göttlichen ©eijteä bezeugt ijt: „Vit

fertigen regieren mit (HjriftuS;" „fte genießen im £immel ewigen ©lücfeä."

(@oncil in Orient, 25te ©i^ung.) — %n$ biefem ©laubenöfa^e folgt oor Ottern,

baß bie ©epriefene unb ©efegnete, bie ben ©oljn beä Sltfcr^oc^ften geboren, im
£immel bei bemfelben ift. £)ieff wirb benn auc^ allgemein oon ber djriftlidjen

ftirdje geglaubt unb mit einem gejte (15. ?Jug.) gefeiert. Daß bie t)oc^begnabigte

50?utter be3 (£rlöfer$ lieber mit i^rer ^örperlidjfeit oereint ift, wirb in ben oott

ber allgemeinen Hirct)e gebilligten unb gebrauchten gormein nirgenbS auSgefpro-

djen. Dod> liegt e$ fe^r nalje, ber geljcimnißoollen äöerlftätte be$ ^l. ©eijteS,

bem pf^ftfe^en ©ebilbc, oon welchem au$ ber f$öpferifd)e 2ogo$ mit ber ^9ftS
ftdj oerbunben, jenen SSorjug einzuräumen, baß biefe ZciblifyUit nidjt in bie all-

gemeinen gönnen beö 9caturlebene jurüdgefe^rt ift, fonbern baß bie 2lufcrfte^ung

toie hei bem ©o£ne antieipirt worben. [©. (£. 5D?a^er.]

3(nfna^mc eines ^Lfati)oHfcn in fcie &irdf)e. DaS römifdje
v
$ontift-

cale enthält einen eigenen Ritutf, nad; wcld;em ?(poftaten, (Sd;i3matifer unb Steuer

feierlich in ben ©djooß ber Kirdje aufgenommen werben fotfen. Der 33ifd>of

empfängt ben Reconciltanben oor ber Hirc^ent^üre unb fragt tyn, ob er ben 3«*
$alt beS apoftolifd)en ©laubenSbelenntniffeS annehme. Qat ber S^econcilianb alle

gragen mit „Credo" beantwortet, fo fpricfyt ber 33ifd)of einen (£rorciSmug über

ttjn, be$eid?net ihn mit bem Streute unb fityrt iljn in bie Sh'rdje hi$ jum §od;altare.

Der33ifd;of fteigt ju b effen Wlitte auf, ber^econcilianb aber fniet auf bie unterfte

©rufe beffelben. %loä) einmal »erben bem le^tern gragen oorgelegt unb jtoar fec^e,

»elc^e auf bie ?lbfc^roörung ber ^rrle^re unb bie Bereinigung mit ber^irc^eSejug

^t)aben (f. ^bfdjtoörung). (Einb biefe bejaht, fo fTetjtber 23ifd;of unter §anbauflegung,

baß ber göttliche @eift an bem eben ^econciliirten bie SBirfung feiner fiebenfac^en

©nabengabe geigen »oHe, unb be^eid^net ifw noc^ mit bem % Streute. SBar aber

ber ^econciliirte ein befonberer ©önner be^ ^c^iema ober einer 5pärefie, fo muß
er $ule£t noc^ bem (2d;i^ma ober ber §ärefie feierlich abfd;n?ören. 3n ber ^Rcgel

aber gefc^ie^t roenigftenö in ^eutfc^lanb bie ^lufnabme ber ^roteftanten burc§

einen ^ie^u £om Drbinariu^ ermächtigten einfachen ^riefter, unb $»ar enttoeber

mit ^luöfiluß faft jeber ©olennität fo, baß ber ^roteftant oor einigen 3 e«Öen

bac3 ^rienter ©laubenöbefenntniß ablegt, fobann ^ur facramentalen Öeic^t ^uge-

laffen unb oor ber 5lbfolution oon ber censura propter haeresin in foro interno

loSgefprodjen »irb ; ober mit einiger ©olennität fo , baß ber Sluf^une^

menbe, n?eld;er fc^on oor^er oor %\vci 3e«gen baö ©lauben^belenntniß abge-

legt $at unb a censuris et peccatis abfoloirt »orben ift, in ber Hird;e oor oer-

fammelter ©emeinbe bie S3efc^tt>örunß be^ ©pmbolum^ »ieber^olt, »obei gewöhn-
lic^ bie $1. 9Jceffe gelefen, bem 9^econcilitrten bie (Eudjarifh'e gereift unb eine

^3rebigt gehalten wirb. 3^ ben meiften Diöcefcn fehlen nähere 2lnioeifungen. 3U

bemerken ijt, baß bie Diöcefanbifc^öfe bie gacultät, ab hseresi ju abfoloiren, gc-

voö^nlic^ mit ben D-uinquennalen erhalten. Die Zeremonie ber Jpanbauflcgung

hei ber feierlichen ^lufna^me burdj ben 23if$of ift uralt; fte tjat oiele 2[e^nlic^feit

mit ber girmung. $$ liegt im 3«tereffe ber Stirdje, baß ein fo wichtiger ^tet,
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wie bie 2htfnatjme eines froteftanten m bie £ir$e, feierlidj »orgenommen werbe;

bodj fann es aud; Säfte geben, in welcbcn bte Untertaffung afler (golennität wün*
fdjenswertf» erfdjeint [$caft.]

2Itifrtcf>Hgfett, f. Sabrtjaftigfeit.

9btfß4t*t*#t fccS (Staate f. Sh'rdjenftaatSrecbt.
s
2iiiflc, canonifd;e$. Eternit wirb ba$ It'nfe 2luge be$ ^riefterä be$eidjnet,

weil er bcffelben bcfonberä fuin Sefen bc$ 9)?efjcanon, X>ei welchem ftdj ba$ 5ttiffale

gu feiner linfen ©ette befinbet, bebarf. Der Mangel bcffelben fann nadj Um--

ftänben S^gufarität $urgofgehaben. (<S. b. & Srregufarität/)

3(uß6bit?#, (Sntftelnutg be$ 2h'$t$ume, T)ie ©rünbung beä S3iöt^umö

21ugeburg verliert jTd) in$ Dunfcl ber erften djriftlidjen 3ttWunberte, nnb e$ §at

atte Sa^rfdJeinfidjfeit für fid), bafi in ber angefeljeneu römifeben 9D?nnicipafjtabt

Augusla Yindelicnnim früfje fd>on bas (Jbrtftcntbum begannt geworben fei nnb (£in*

gang gefunben Hie. (£$ wäre it>trflid> 2Ut$naf>me »on ber allgemeinen ^Kegel,

wenn bie beträchtliche römifdjc Felonie 2fugeburg nid;t frül>e fdjon, wenigjtens im

4ten 3aijr$unbert, aueb eine cfyriftfidje Kolonie geworben wäre. Den Anfang beg

(^riftenttmntS in Augsburg verfemte bie £cgenbe »on ber Ijf. 21fra nnb i^ren @e-

noffen in ben Anfang bc$ 4ten 3<*WHnbert$, nnb fäft bannt aueb bie Ütcilje ber

SMfcböfe »on 9t*Q&mx% beginnen, Die uod) »orljanbenen nnb bei ben 23oftanbi-

jten Cr. B. Augusti ) abgebrueften $?art»racten ber t>f. 2lfra jerfatten in %xvei

Steife, in bie acta conversionis 0$cfel)rung$gcfcbid)te) nnb in bie acla passionis.

$!e£terc ftnb cntfdu'ebcn gfaubwürbiger nnb älter, aU erftere, bamm Ijat Üiuinart

aud? fie nnb mir fie in feine acta martyrum sincera aufgenommen. Tie (£onoer*

ftonSactcn ftnb ficfytlicfy eine ju ben ^affiouSacten erft tmijugefügte angeblich tjijto*

rifd;e ©inlettnng. liefen Qtonoerftonsactcn nun ju %otye Übte in Augsburg jur

3eit DiocfetianS eine gewiffe 2lfra, bereu ÖJrofjeltern au$ (Supern gefommen toa*

reu, nnb ben G^orifcfycn 23enu$bieuft nad) ?tug$burg oerpftanjten. ?lud) Slfra

würbe ber !&emi$ ju teuren oon ijjrev eigenen sJJcutter §>ifaria jur 33uljferei an-

geleitet, nnb unterhielt &u ?iug$burg ein öffentlic^ee $)au^. 3« einer Beigabe

^u ben bieten ber fyi, Stfra finbet fic^ bie weitere ?(uofcfymüdung, ?tfra's? 'ißater fei

ftönig oon (Ittoem gewefen, aber in einem Kriege gegen ben ftbnig oon ?Utifa

umgefommen, worauf feine Söittwe 5pi(aria mit t'brer ^oc^ter 3(fva au^ St)Oern

nad) 9?om gefloben unb %\\U§t na$ 5lugöburg gefommen fei. Dicfe Angabe )x>i-

berforid;t aber nid)t blof? aßer ©efe^iebte, benn bamalö gab ei feineu finnig oon

(Supern unb feinen oon Vatita, fonbern fte jte^t au^ im 2&iberfprudj mit ben

actis conversionis, benen ju ^olge fd;on bie (ärofkltern ^ifro'ö au^ Snpern au^=

gewanbert fein foften. Tie ^onoerfion^aeten berichten weiter: wä^renb ber bio*

cletianifcfyen Verfolgung fei 33ifc|of S^arciffu^ oou Öerunbum (je^t ©irona) in

Spanien mit feinem £>iafon gefir nact) ^tugeburg aU Jlüc^tling gefommen. Der
3nfatt ober ba^ ^Bebürfnip nadj 9?a^rung unb Dbbac^ fübrte i^n in bie Verberge

ber ipiiaria unb 2tfra. (Sr warb freunblidj aufgenommen unb erregte bie 2luf-

merffamfeit ber §auobewo^uer burd) ba$ anbäc^tige Xifc^gebet, bae er nebft fei-

nem Diafon »errichtete. Die grömmigfeit beö ^f. 9)?annc^ unb feine ernftcu,

^eiligen unb tröftenben Sorte machten fold;en öinbruef aufStfra unb iljre gamilie,

baf i^re §erjcn oon nun an ftd; fräfttg für'S S^riftcnt^um entfd;ieben. 9?arciffue

Wieb noch neun Monate, um bie fleine ©emeinbe ju orbnen, taufte bie sJku=

befe^rten, unb weitete ben Ctycim 2(fra'^, ben 33ruber t^ver Butter, Dionöfiu^

jum erften 23ifc$of Cbie ^cten fagen übrigen^ Mo£ presbyterum) oon ^lugöburg.

Darauf fetyrte er nad; ©crunbum jurücf , wt'rfte auc^ ^icr nod; brei 3«^re unb

ftarb bann als 5D?artnrer. ©o toeit berichten bie @onoerfton$acten, an welche

ftc^ anfcfyließenb bie ^Jaffion^acten berichten, xoie bie £1. 2(fra oon beut römifdjen

^ic^tcr ©ajuci jum fieviextrie »erurtyeift worben fei» ^iber i^r %eft würbe »on
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ber stamme nic$t oerjetjrt, unb »on iljren 2(ngetjörigen tu tljrer Familiengruft

beigefe^t. 33atb barauf würbe aud> bie Butter 2lfra'S fammt ijjren brei SÖidg^

ben 2)igna, (£unomia unb (£utropia bur$ geuer erlieft (£S gefdjaty bieg im 5»
304. £)af? biefe SJcartyracten, namentlia) bte acta conversionis, mandjee Unrich-

tige unb Unglaubwürbige enthalten, l^aben fa)on £illemont (Memoires pour servir

& l'histoire ecclesiastique T. V. p. 261), Sinter (Verarbeiten) unb Rubere bemerft,

unb es unterliegt feinem 3fe*tfe*f baf? biefe bieten jung finb unb woljl erft beut

9ten 3a$r$unbert angehören (f. Rettberg, Äirc^engef^ic^te £eutfc$lanbS, 23b. I.

@. 145 ff.). Sl^cr biefen fpdteren unb legenbenartigen bieten liegt unoerfennbar

ein achter ^ijtorifcfyer ©toff ju ©runbe. ©idjerfidj t^at eine £1. 2lfra im anfange

beS 4ten 3aW«nberS ju ben erfreu ©laubigen 2lugSburgS gehört unb ftctyerlidj

Ijat biefelbe unter Qiocletian bte SDcartyrfrone errungen. £)aS bezeugt ber djrift*

lidje Dieter 2$enantiuS gortunatuS, 2Hf$of oon ^oitierS, im 6ten Sa^r^unbert,

ber in feinem ©ebidjte auf ben Ijt. 9D?artin, im 4ten S3u(^e atfo fingt:

Pergis ad Augustam, quam Vindo Lycusque fluentat,

Illic ossa sacraß venerabere virginis Afrae.

2ludj anberc alte üftac^ricfyten, namentlich in Üftartyrotogien Cf* Rettberg a. a*

£). S. 146) bezeugen bte (£riften,$ ber f>t. 2lfra. dagegen ijt in alten biefen

alten Duetten feine £inweifung auf jenes unehrenhafte ©ewerbe Slfra'ö ju ftnben,

»on welchem it)re Sftartyracten, fowofjt bie conversionis als passionis fprectyen. 3a
2$enantiuS gortunatuS nennt in jenen Werfen bie 1>1. 2lfra noety auSbrücftic^ virgo,

unb wenn auti* manche dobicee unb Sbitionen ftaü virginis Afrae bie SÖorte mar-
tyris Afras lefen, fo ift bieg offenbar nur eine fpätere £orrectur, ju bem 3wecfc,

um bie 2leußerung ^enantiuS mit ben 5D?artt)racten in (Jinftang ju bringen (R et t-

berg a. a. ©. 146). (Erft im 9ten 3a^r^unbert, in ben DJcartprotogien ton §lbo

unb Ufuarb fommt bie ben SDcartöracten conforme Wafyxityt ju £age , 2lfra fei

eine meretrix gewefen. £>emnacf> fdjeint bie Slfrategenbe erft im £aufe ber $eit

biefen fallen 33et'fa# erhalten ju baben, melier oon £egenbenfdjreibern fefjr be^

reitwillig aufgenommen würbe, weit er ©elegenljeit gab, Slfra mit ber alttejta*

mentlic^en dtafytö ju paratleliftren. 2)aS Slnbenfen ber f»f. 2lfra wirb jäljrlidj

am 7. 2luguft gefeiert unb tt>r £ei<$nam noc$ je£t $u 2lugSburg in ber ftirc&e oon
<Bt. Ulrtct) unb &fra aufbewahrt. 2)a berfetbe fcfjon im 6ten 3aW"«^f^t wfy
bem obigen 3eugmfTe ^ e^ SSenantiuS ©egenftanb ber^ frommen Verehrung war

f

fo ijt aucr) an feiner Vtefyfyrit nid)t ju jweifeln. — ÜebrigenS beginnt bie un^
jweifei^afte Reihenfolge ber 2lugöburgifd;en 35ifc^öfe erjt mit ©oftmuä am
(5nbe bee 6ten 3a^unbertS. Vgl. ^lacibuS S3raun, @ef$id>te ber SBefe^

rung
f

Seiben :c. ber ^t. ^art^rin 5(fra. SlugSburg 1805, unb beffelben
©efc^ic^te ber S3ifd)öfe oon Augsburg. 1813. Kham hierarchia Augustana,

1709. föefele.]

Augsburg (Augusta Vindelicorum). 9f?eic^Stage bafelbft in ben 3«^^«
1530 unb 1547. %m 21. 3<muar 1530 lünbigte ftaifer daxl V. ben «Ret*«-

ftänben ben Reichstag an , ben er im ndmiia>en 3«^e w %r^ 3« Augsburg
galten wollte. 3w frieblid^ften unb freunblic^ftcn £one (egt jeneö faiferlic^e

2luöf(^reiben bie ipauotgegenftdnbe ber Verätzungen beö fünftigen Reichstages

bar, unter benen obenan ftanben ber £ürfenfrieg, ba bie dürfen im 3» 1529 bi$

sor 2Bien oorgebrungen waren unb eS belagert Ratten; unb bie Uneinigfeit im
©tauben, wobei bemerft ijt, ba{? bei ber jtattju^abenben SSerfammlung aller

2ÖiberwiÖe gegen einanber abgelegt, bie bisherigen 3^rMe S^n'jlo überlaffen,

eines 3^« Meinung gütlich angehört unb erwogen, ein Vergleich über eine

einzige c^rifttic^e Sa|r^eit getroffen; waS oon beiben «Seiten nicfyt rec^t fei, ab-

gerafft werben foH, bamit, wie eS fdjtüfjlidj $ei$t
f
„Wie eine einige unb wa^re

Religion annehmen , unb xcie wir 2llle unter Einern S^rijto fein unb ftreiten,

0lfo ^llle in (Jiner ©emeinf^aft, $ir$e unb (Jinigfeit leoen möge«/' Vlber
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biefe ^^rctc^e machte fernen (finbrucf auf bie Sperren ber 9?eidj$jtänbe, bie »on

Ütttf trauen gegen ben Eaifcr crfüüt waren (tvk fte 3. 23. glaubten, ber ftaifer

fctntne mit einem Speere), il)re eigenen tlnabl)ängigfeit$»lcmc Ratten, ober in ber

£anb i^rer Geologen »on btinbem 9?efigion$l)aß unb (£ifer erfüllt waren. £>eS

llatfers 9(ott) auszubeuten unb einem ©tauben (Rettung p »erfd)affen, ber tyrer

Sftadjt nur förberlid) fein formte, mar ber gemeinfd;aftlid)c (£inigung$»unct 21ller,

nament(id) ber $>roteftantifd)en. 3m WUi Urnen naci) unb nad) bie (Staube nact)

Augsburg, mit ben £t)eologen (Sbatatin, 9J?etand)ti)on, 3<>na$ «nb 2(gricola.

£)od) t)atte man fo »iet Stact, ben geästeten #uti)er auf t)albem 2Bege jurücf^u-

laffen. £angfam 50g ber ftaifer »on 3talicn fjerauf , »iefletd)t um bie (Stimmung

^u erfar)reu, ober um ben $cm)Sftänben $eit 51t ruhiger 23cratt)ung $u »erfd;affen.

2lm 15. $m\i fam er in SlugSburg an. 9?atl)lofigfeit unb (Sd)wäd)e mar unter

ben »erbünbeten »roteftantifd;en Jpäubtern; nur ber entfä)loffene Sanjtcr 23rücf

brad;te eS bat)in, baß man »on ber gorberung wegen ber ^rebiger (bie wät)renb

beö SfteidjötagS it)r fogenannteS (£»angelium vortragen fottten) niä)t abftanb, wofür

ftd) ber (St)urfürft »on (Saufen, jum großen SSevbruffe feineö (SotmeS, ber s)?ad)giebig-

feit wünfd;te, entfdrieb unb fo ju bem Seinamen be$ (Stanbljaften fam. £>en£ag
nad) bem (£in$uge be£ SlaiferS fanb baS grofmlcidmamSfeft \tatt, $u beffen ZfyeiU

nannte, nn'c jur (£infteftung ber ^3rebigten, ber ^aifer feine (Stänbc aufforbern

ließ. 2lber fcfyriftlid; unb münblicfy »erweigerten fte namentlich bie Str)eilnat)me

am gefte, unb jmar mit t)arten Sorten gegen le^tereS. £>er ßaifer mußte nad)=

geben, unb in 33e$iet)ung auf ba$ s^rebigen mürbe batyin »ermittelt, ba$ ben

Geologen beiber Zweite ba$ ^rebigen in 21ug3burg unterfagt fei unb -ifttemanb

biefcä @efct)äft übernehmen bürfe, aU ben ber ^aifer auSbrücftid) baju »erorbne.

21m 25. 3nx\i 1530 fanb bie SSorlcfung ber augöburgifdjen Gtonfeffton (f. b. 21.)

ftatt. 9?ad) taugen 23crl)anblungen über bie (£onfeffton , bie il}r entgegengeeilte

(£onfutation ber fatt)otifd)en Geologen unb bie ber (£onfutation entgegengestellte

Zoologie ber ^roteftanten, ba fiel) ber engere 2(u$fd)uß ber $ier$et)n an$ beiben

^arteten fo wenig »ereinigen fonnte, aU ber nact)i)er gewählte »on ben (Sed)S,

fat) £art feine üftotl; hei folgern @efd)äfte immer mct)r. ©eine Verlegenheit »er-

mct)rte ber ßl;urfürft »on ©acfyfen, ben eS fel)r nad) £aufe »erlangte. £>at)er

fachte ber ^aifer möglid)ft nachzugeben , maS bie fiel) füt)lenben ^roteftanten noct)

t)artnäcfiger mad)te. ©0 blieb bem Slaifer nid)tS übrig, aU in Uebcreinftimmung

mit feinen fatr)olifd)en ©tauben einen 9?em)gabfct)ieb 51t entwerfen unb il;n ben

^roteftanten, 51t ^bfd;neibung j[eber Älage, mitjutl;eilen, xoa$ am 22. ©cotember

gefct)al>. Der wefcntlid;e 3nt)alt beS (Entwurfs tjt folgenber : DaS SBefenntniß

ber ^roteftanten ift angehört unb gehörig wiberlegt worben; man laßt it)nen $eit

U$ jum 15. 2t»rit bcS fünftigen S^^eS, fiel) ju bebenfen, ob fte ftet) mit ber

d;riftlid)en ^irct)e, bem faofte unb Äaifer wegen ber ftreitigen ^Irtifcl, U$ jur

Erörterung burd; ein näc^ftfünftigeo ^oncil, wieber »ereinigen wollen; M$ woi)in

auet) ber Äaifer feinen Sntfcl)luß faffen werbe. 33t'S bal)in follte aber jebe9?cue=

rung unterbleiben, bie^atl)olifen nirgenbS bebrängt, unb »ereint bie (Sacramen-

tircr unb SBiebcrtäufer unterbrücft werben. ?Utd) l)tegegen »roteftirten bie luti)c~

rifcr)en ^eicr^Sftänbe; ber ^aifer aber blieb feft auf feinem $cid^abfd)icbe. £ic*

mt, fagt (f. 21. 9)?cn$et, enbigte fid; biefe llntcr^anblung, in weldjer beS^aijercf

©ebnlb auf eine fo r)arte ^robe geftcllt werben war. ^enued) reichte er beim

äBcgget)cn bem C£^urfürften »on (Sad)fen bie §>anb, unb fagte it)m bahei leife bie

2öorte: „Dl)em, £)l)em, baS l;ätr ict) mid) ju (Euer Xieb nid)t »crfct)cn'.
/y

Dicfcr

aber erwibertc nid)tc, fonbern nal)m flumm feinen 2lbfc^ieb.— §m Cctobcr 1530

ging bie Verfammtung auöeinanber. — 2)erÄaifer war fdjmäblid; in feiner beften

ilbftd;t, )x>k in feiner (Sorge um ba$ ^eid) »erlaffen; bie £i)rc ber teutfd)en

Nation gefd)änbet. 21m 1. (September 1547 eröffnete ftaifer (£arf V. ben foge-

nannten bewaffneten $eict)$ta0, weil er it)n »on einem gelbjugc t)er mit einiger
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tylatyt unb aU Sieger über Gtfmrfürjt 3o$ann griebridj oon Saufen be$og, fo

bag ba$ Üftifitraucn brr }Votcftanten grof mar. 5lter mit größter 9D?äfjigung

besamte er biefeö tn einer 3cit, in bcr ifjm ju 21u<*füf>rung l>crrfei)füd)tiger ^lane

fo SBieleä $u ®cbot gcftanben märe. Sdjon im Eingänge bcr SBerljanblungen

marb natürlich bcr Religion ermähnt. 2lm Scfyluffc biefcS DcidjStageg, am
14.3uni 1548, lief berftaifer ben getftlicfyen Deid?$ftänben bcn (fntmurf ber £ irrten-

Deformation oorlegcn, bie er in ber (£röffnung$rcbc $um Interim angcfünbigt

1}atte. tiefer £ntmurf befdjäftigt ftd) in 22 Kapiteln mit ber 3Ba£l nnb Crbi*

nation bar @eift liefen, ben s
33flicfyten bcr Drben^perfonen, ©tifte^erren, SUöftcrn,

Unioerfttäten, Schulen, Spofpitälcrn , SBermaltung ber ©acramente, firdjfidjen

Gebräuchen, DiSciplin, S3ann u. f. m. 3k iebem 33i$t!jum$fprengel foflte jäjr-

Ud) jtoeimal cineSonobe, in jeber erjbifcböflieljen ^rooinj aber oon 3 jn 3 3^
ren ein ^rooincialconcil gehalten derben. 2D?it $tctyt

f
fagt (L 2(. 5D?enjeI, ijt

oon tiefem (Entmurfe geurttyeilt Sorben, baf? noej) nie eine Deformationöformei

mit fo oieler Mäßigung, 23ifligfeit nnb 2Beiet>eit abgefaßt morben fei, 2ht$ ge-

fielt felbft ber Sßortfüfjrer bcr römifc^cn (£urie, baft biefelbe oiel ®ute$ enthalte,

fügt aber £in$u, baß fte ale ein tobtgeboreneS ßinb ^abe betrachtet derben müf^

fen, meil i^r rechtmäßige (Gewalt, bie Seele ber h'rc^lic^en, mie jeber anbern

@cfe$gcbung, gefehlt l>abe, ütbem ein weltlicher güvft niemals ba£ ©eiftlidje 51t

richten befugt fei, Die SBifdjöfe begnügten ftrf> mit ben meiften 2(rtifeln aufrie-

ben, baten aber um (Sin^olung ber Genehmigung be$ ^apfteS für einige beffen

Deckte berü^renbe ^unete. Der Dei$3abfcfyieb, ber biefen langwierigen dleiü)$*

tag fc^loß, erfolgte am 30. 3«ni 1548. Der Slaifcr oerpflic^tete ft$ barin, &u

Reifen, baß ba$ £rienter §oncil fortgebt unb burefy fämmtlidje geiftlic^e unb

Weltliche Vertreter teutfdjer Nation ftattlic^ befuebt, für fixeres ©eleit geforgt

unb auf 2lbfcfjaffung unrechter Leeren unb 5Dh'fbrauche, mie auf Deformation ber

©eijttidjen unb SSeltlidjen gebrungen werbe. [£aas.]

$lu$ebuv#cv Ctonfefftott (Confessio augustana) ift ba$ bem Eaifer (£art V.

auf bem Dei<$gtage ju Slugsburg im 3. 1530 oon ben Lutheranern übergebene

Glaubenebefenntniß. Die Dörblinger Spanbfcfyrift ift üb erf^rieben: Confessio fidei

ber Luttyerifcfyen Stennb $u 21ug£purg obergeben. 1530. Dacf) einer SSorrcbe,

an ben $aifer gcrt'cbtet, fommen bie einzelnen ZfyeiU nac^ folgenben Ueberfc^rif-

ten: „Slrticul bes5 ©laubenö onb ber 1er. 3Som glauben onnb merken. 5(rticut

oon mö^len jioifpalt izt, ba errettet werben bie mißbrauch fo geännbert ffnb.

3>on baiber geftatt be^ (Bacramennt^. ^?om eeftannbt ber briefter.
u
SSon ber

Sftefj. 33on ber 33eic^t (in anbern Wuögaben: oofermef , ofarrmef). 2Son onn=

berfc^aib ber (Eoeiö. 5Bon clofter getubten. 3Son ber bifcfyoffen gemalt (in an^

bereu 2Ju$gaben: oon ber rechte bifd)offen getoalt). S3efc^tu^. S'cotariat^-Stt^

ftrument unb ilnterfdjriften. Dife f^rift ift nac^ mittage gen abent^, nac^ 3^^
i^anniS ^Baotifte. 1530 omb bret; orr oon ben ^o^e bebaute ^urfurjten onb

gurften, onb anberen j'n gegenmirtiglait Domifc^cr Ha^: ^on: toirbe ju ungern
onb ^Be^cm :c. ^urfurften, gurften onb ber abmejfenben, botfe^afft, auc^ aler

anberer ftenbe Öffentlich oerlefenn, onnb oolgenb fat>. Wlt fn lakin onb teufdj

ju Sxex Wlt. fclb^ ^anben ober antmurt morben. dictum 21ugfourg ot fup. eobem

bie et anno off ber pfal$ ba fao. Wlt jr reftbenj gehabt. 3Snbert^enigfte: 3o^
^anneö ^er^og 51t ©adjfenn S^urfürft. ©corg 9)?argraff ju SBranbenburg. Srnnft

^)er|og ju Sinbenburg. ^ilipö Lanbgraff ju §effenn. 3^""^ griebric^ §er-

|og ju <5ad?fen. gran|ifcu^ ^er^og ju Sinbenburg. SBolffgang gurft ju 2(n^alt.

Dat^e onnb SBurgermaifter ^u Diernberg. Wafye $u Deotlingen/' ^)ie oier

3toinglifcl) geftnnten (Etäbte Strafbürg, Einbau, 3)?emmingen unb (£onjtan$ $aU
ten bie (£onfefft'on nic^t unterfc^rieben. ©ic übergaben bem ftaifer i^re Confessio

tetrapolitana. — T)ic 2lug6burger donfeffion foöte auf bem apojtolifc^en unb ni^

cdnifc^en ©lauben^befenntniffe berufen unb na|m alle 33e(timmungen ber oier
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erften öcumenifa)en Eoncilien an, obgleio; biefe über bie (Sdjrif* IjinauS gelten,

unb ein S?auptgrunbfa# ber £utljeraner (ifjr formales frinn» auf ber auSfcfyließ-

liefen ©cltung ber SBibel als alleiniger ©laubenSquelfe beruht Neben btefer

3nconfequen$ treffen wir aber in ber ganzen gaffung unb Spaltung Befaßter Eon-

feffton eine auffaflenbe 3wtbeutigfeit, weldje bie neue £e$re ber alten mögliä)ft

anbequemen wollte, mit ben fa)arfen ®egenfd£en ganj jurü^ielt unb bura)auS

feine offene, ootfftdnbige Darlegung ber fpecififd;> = lut$erifcr;en 2e$ren oon ftdj

gab* (Sie erregte baljer fetbft unter iljren Rangern SSerbadjt unb erhielt fo

suele 3lbdnberungen, baß ber lange ^Streit, waS urfprünglid; jur crften teutfd)en

unb lateinifdjen ^bfaffung gehört £afce unb waS nia)t, nod) nie^t entfa)ieben ift,

ba man baS Original nia)t jurijpanb $at unb nid)t eine ber oielen 2lbfa)riften mit

ber anbern übereinftimmt 2lm wabrfd)einlid)ftett ift, baß baS Original in Nom
ober in SERabrib liegt, (Sdmmtlid)e§anbfd;riften, tt?ie bie SlugSburger, 9D?ainjer,

2lnSbaä)er Nörbtinger, Nürnberger unb bereu Kopien ftnb alle erft nadj ber

SSerlefung beS Originals ausgefertigt werben» Unfer (Staunen hierüber aber

fteigert fia), wenn wir fetten, baß fogar bie beiben arbeiten 9D?eland;tl>onS, feine

teutfcfye unb lateinifdje (* onfcffion f
nid)t einmal jufammenftimmen, SBefanntlid)

fett SNelandjt^on in feine Ausgabe oon 1530 feine SSerbefferungcn unb Erweite-

rungen aufgenommen tjaben; allein bieß muß offenbar fpäter gcfd;el>en unb jene

Einfettungen in bie ausgaben oon 1530 fpätere 3ntcr^olationen fein; benn

in allen befannten oollftanbigen 21ra)ioeremplarcn finbet fta) feine Spur oon \t=

nen Serbejferungen unb Erweiterungen. <Sid)er ijt 9DMand)tf)onS teutf^e 21uS=

Qahe nid)t baS Original, ja nicfjt bie treue Eopie biefeS Originals, wie eS bem
Saifer ^ugeftellt worben ijt, unb baffelbe Urzeit muß aud; über bie frühere la--

teim'fdje Ausgabe, oon ber ein Exemplar fta) auf ber SlugSburger (Stabtbibliotljef

beftnbet, gefagt werben, bie offenbar unäd;te ©teilen fyat, $. iß. eine größere in

bem 21rtifel oon ber bifa)öflicr;en ©ewatt. 3w 3« 1540 dnberte 9)?eland)tljon

im lOten 2frtifel 00m 2lbenbmatyl fo wefentlia) ab, baß aud> bie <Sa)wei$er fta)

nun mit biefer §eljre in folcfyer gaffung einoerftanben erflären fonnten. ES ijt

ba^er ein feljr fa)wad)er Einwurf ber f>roteftanten gegen ben Vorwurf ber Un-
äd)tfjeit aller befannten §anbfd)riften unb ausgaben i^rer §auptbefenntnißfd;riften,

baß bie 21bweid;ungen unbebeutenb feien, benn fte finb nad) 3^^ «nb @e^alt

öon SBebeutung. Eine fe^r mißlinge (Sad)e; benn auf biefer Urhtnbe beruht ber

^etigionSfriebe. @o Ratten alfo bie ^roteftanten i^re ©aa;e bem ßaifer jur

Entfa)eibiutg oorgelegt, aber nur fdjeinbar; benn 9^cland;t^on berief .fid) im Ein*

gange feiner Eonfeffton auf ein allgemeines Eoncif, wenn fein 2?crgleid) ju (Staube

fommen fottte, unb i'ut^er auf bie alte £>intertlmre : man fönne ftc^, meinte er,

ben SluSfprua; beS ^aiferS mit ber ^eubigfeit gefallen lajfcn, unter ber einzigen

33ebingung, „baß (Seine ^aiferlid)e 9D?ajejtdt nia;t wiber bie belle (Schrift ober

©otteS 2ßort richte, Damit fei berfelben E^re genug erjeigt, weil nia)tS, benn

allein @ott, ber bod; über ?ißeS fei, iljr oorgejogen werbe/' ^ieju bemerft

aber felbft ber ^roteftant Earl 2tbolp$ S^enjel (Neuere ©efa)ia)te ber ^eutfa^en

I. ©. 385) ganj richtig: „DaS aber ftanb eben in grage, waS ^cHe (Sdjrift unb

©otteS SSort fei; benn waS ben ^roteftanten als fold;eS erfaßten, war, naa) ber

sD?ittelbarfeit beS menfd;lia)en ErfennenS, immer nur bebingte ^uSlcgungS* unb

33erflänbnißform, nidjt unbebingt gültige 31nfd;auung l>öt>erer Safjrfjeit." — Der

c^urfäa)fifa)e Eanjler Sße^er ^attc bie Eonfeffton in teutfa;er (Sprache am 25. vUtnt

1530 oor ftaifer unb Neia;S(tänbcn laut oerlefen tu ber fogenannten ?falj
f
')

J) ü)tc Ucberrcta)ung foüte am 24. 3unt gcfa)c^cn , ba aber ber Äatfer bura) eine Slubtenj

»er&tnbert war, gefa)a^ eS 3:agS barauf. yiua) bte öffentliche SJorlefung nötigten bie

«roteftanten bem Äaifer ab unb ließen nta)t einmal ben Stoffa$ in feinen pänben,

fpnbfrn tM\tn ftn fo lange jurütf , bi^ ber tfaifer einmiafgtf»
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wobei ber Genfer aufmerffam jutjörte, olme ein S&oxt $u fprecijen, unb ba$ tatet*

nifäe unb teutfdje Eremptar $u §anben naljm. darauf erfolgte bie Eonfutation

feiner Geologen. — <£ämmtli$e 6ecten ber frotejhnten, bie ortljoboren ober

attlutt;enfa)en ausgenommen, |>aben biefe unb anbere SBefenntnißfdjriften antiquirt,

als mit bem fortfdjreitenben principe be$ ^rotcftantiSmuS unverträglich Die

Slcten barüber ftnb nodj nidjt gefcfylojfen. SBtft ber ^rotcftantitfmuä confequent fein,

fo muß er fymbotifc^e 23ücl>er, al$ fefte ©laubenenormen, verwerfen; will er

aber ein InftorifdjeS unb nod> mel>r ein (Staatsrecht, fo muß er fte gelten laffen;

eine unaueglcidjbare alternative, bie feine 3ncoufequen$ unb £altlofigfeit

aufbeeft. [£aae\]

3lug6biu'#ei' 3«tertm. £ro£ ber bitterften Erfahrungen gab Eaifer

Earl v/ben ©ebanfen einer RetigionSeinigung in £eutfc$lanb auf frieblidjem

SÖege nic^t auf; um fo mef>r, als bie Reid>$ftäube it)m folcfjeS anheimgegeben

Ratten unb er bie Einleitung $ur 33efd>icfung be$ Strienter Eoncils von leiten

fcer ^roteftanten treffen wollte. 3« ^iwer vorläufigen 2lu$glei$ung würben me$=

rere Geologen gewagt, unb als biefe ftd> nic^t vereinigen fonnten, bie ganje

6a$e bem ftaifer überlajfen, welcher fofort ba$ ©efcf)äft bem nanmburgifdjen

Bifdwfe SuliuS Wu3/ bem mainjifcfyen 2Beif>bifcf>ofe TOc^aet £etbing unb bem
branbenburgifdjen $ofprebiger 3o^aun Slgricola (f. %rieola) übertrug, @e entjtanb

ba$ Slugeburger Interim ($um Unterfdjiebe von bem früheren in RegenSburg unb

bem fpäteren in^eivjig) im 3- 1548, auf bem 2iug$burger Reistage promutgirt.

E$ befte^t au$ 26 Slrtifeln. 3m Slrtifel vom Sünbenfaöe ift ben s$rotejtanten

fe^r nachgegeben, benn er läßt nur einen fc$wad?en dlcft von greifet ju ben

eJjrtictjen Stugenben unb X^aten ber Reiben, aber nietjt $ur ©nabe unb ©ered^
tigfeit vor ©Ott &u, unb macfyt fcen ^eufc^en $um ^nec^t ber@ünbe, Eigentum
be$ XeufelS unb geinb ©otteS. %\\fy im 2lrtifet von ber Rechtfertigung tjatte

man ftct> ber vroteftantifc^cn ^InfcijauungSweife anbequemt, boc$ mar fejtgeljatten

an ber unerläßlichen Bedingung ber Erneuerung unb SBefferung be$ innern 9tten*

f$en; olfo feine Rechtfertigung oljne Zieh? , b.
J>.

olme tätigen ©lauben. @elbjt

bie äÖerfe über bie ©ebote ©otteS fu'nauS finb anerfannt, als $u loben unb nietyt

bem $1. ©eifte wiberftreitenb. öiemit aber mar man in einen @egenfa£ $um
erften Strtifcl vom 8ünbenfalie geraten. — Die ^ircjje fei baS §auS be$ leben*

bigen ©otteö, erbaut auf bem gunbamente ber ^rot^eten unb ?looftel, unb ber

Setb, bejfen $aupt E^riftuS fei. ©ie fei uufidjtbar nac^ %en ^eiligen, ftctjtbar

nacl; i^ren Dienern unb bem $olfe. 3U % gehören: SKort©otteS, ©acramente,

33inbe= unb Sofefc^lüjfel, ©emalt ju orbiniren, Berufung jum Äirc^enbienjte, bie

9)cacfyt
f
EanoneS cin5ufc|en. 8ie enthalte auc^ 33öfe f

^i^matifer u. f. m,

3^re siHerfmale feien: tiettfame ma^re ?e^re, rechter ©ebrauc| ber <Sacramente,

Einigfeit unb Mgemein^eit, — Die Elje fei baS ^acrament, meines bie E^e=
leute ermahne, baß fie nic^t auS menfcfjlidjer, fonbern auS göttlicher ©ematt $u=

fammengefommen feien. — 33on ber 9)?effe roirb gelehrt, baß, obgleich E^rij^t

Tvfer bie alleinige ©ültigfeit jur 3Serfö^nung ©otteS baU
f fo fei bod> bie Nei-

gung &u ovfern allen 3?tenfc^en eingepflanzt, unb fo $aU®x>tt jule|t feiner ßirdje

biefeS reine unb ^eilfame Opfer befohlen unter ©eftalt beö 33robc$ unb Seinem

;

babei foHen bie ©laubigen nac$ ©eroijfen^forfc^ung, 33eic^t unb 2lbfolution com^

municiren. — T)k Eeremonien Ui ben ©acramenten follen alle bleiben. — 3n
jeber ©tabt unb^irc^e, bie eigene ^riefter t>at, follen alte ^age roenigfcenS jmei

Steffen, unb in ben Dörfern roenigftenS alle ©onn= unb geiertage eine gehalten

werben, mit pajfenben Betrachtungen, meiere bie ^riefter bem $otfe vortragen

follen. — Altäre, ^rieftcrflciber, furj, ber ganje fira>Iic^e Apparat fott oeibe^at-

ten werben, mit ber Erinnerung, baß ijjm feine göttliche Et)re gebühre. @o foll

audj ju ben Silbern unb ©emälben ber ^eiligen fein aoergtäubifc^er 3«^«f $**

f^^en» — J)te.Hor8ß canonici unb ^falmengefänge fotten MHW^ werben

5
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ebenfo bie SBigtfiett unb £obtenbegrdbnifi nadj altem ftirdjenbraudje ; beggleic$ett

bie »ornefmtften tirdjenfefte , worunter baä grol;nlem)nam$feft, bte £age ber 1>1.

3ungfrau, ber Slpoftel unb mehrerer Speiligen, audj SlUer^etttgett» — 2ln goft-

tagen, aud) greitag unb ©onnabenb, fotX man ftd) £erfömmfid)er 2Beife be$ §let=

fc$e$ enthalten $ut 3dfmtung be$ gleifdjeS. 9ttan foll audj nityt oeractyten bte

33enebeiung ber Dinge mit 23ermeibung bcS 3D?i£braud)$ ju 3auberet unb 2lber«

glauben. 2)te $>ricfterel;c unb bte $tt>ct ©eftaften beim 2lbenbmal>le follen zu-
gegeben fem unb bte 21ergerniflfe an $olf unb ©eijtticfyfeit abgetan werben. —
©ewifj Ratten ftd) bte $>roteftanten begnügen tonnen ; allein bte ipartndcfigfeit

berfelben warb bitret) eine Ijalbc 9D?af*regel, n?ie bte be6 Interim ift, nut nodj

mejjr bejtdrft. Wan tobte gegen baffelbe unb oerldumbete e$ »on @ette ber pro-

teftantifdjen Geologen, unb baö bem 23olfe beigebrachte TOfitrauen fprad> fteit) tn

bem 23er$lein auS:

„$aM 2l#t bor bem 3ntcrim:
(£$ §at ben <&a)ald hinter i£m."

%nx 15. 9D?ai 1549 lieft e$ (£arl ben ^eid^ftdnben oorlefen, worauf ber (£lmr-

fürft üonSJcatnj, alä Quin^ler unb ^rdfeS be$ (£lmrfürften=(£ollegütm$, t'm tarnen

ber $eict)Sftänbe bem Staifer Dan! ahftattcte unb @et)orfam sufagte, toaö Hart,

ba 9ciemanb (£infprad)e tt)at
f
aU allgemeine 3uftumnung anfeilen mufjtc. 2lber

bte 3ujh'mmuna, ber Geologen fehlte, bte bann proteftantifdjer <&eitö ntc^t i>er^

fehlten, bagegen &u operiren, fo baf Gtlmrfürft 9Wori$ fc^on £ag$ barauf feine

^roteftation gegen ba$ Interim bem Genfer übergab unb zwei £age barauf ab-

reiste. Die (£t)urfürften oon ber^falj unb oon23ranbenburg nahmen ba$ Interim an,

bagegen gingen Sttarfgraf Sodann oonEüftrin unb^faljgraf äßolfgang s?on3^c^
brücfen nm)t barauf ein. Die beiben 23ürgermcifter oon Augsburg zögerten unb

erfldrten fidj enblidj am 15. 3utu zweibeutig unb, gebrdngt jur dntfdjeibung,

nahmen fte e£ ben 26. ^nni enblid) an, unb am 8. 3«lt warb baä 3nterim oon

ben Kanzeln Augsburgs »erlefen. 2lm 20. $nli lief cß and) iperjog ttlrid; in

ganz SÖürtemberg belannt machen, mit bem SBefcftfe, ftd) hiß ju einem aflgemei*

nen Sonett barna^t) ^u rieten. (Strasburg, ^onftanj unb ber @t)urfürft 3ot)ann

griebrid? waren nic^t in @üte jur 2innat)me beö 3n*enm ju belegen. Sonftanj

toarb aber enblid) baju genötigt, unb fo folgten bie übrigen 9?cic^Sftcibtc,

namentlich auc^ (Strasburg, nac^, n>ie audj bie (J^urpfalj. — @ut fyattc e$ Sari

gemeint, aber überfein, ba^ dürften nic^t berufen ftnb, gciftlic^e ?lngelcgen=

Reiten ju lenfen. [§>aä$.] .

2(ur|8t>tir^et $lcliQwn$iticbc. Der römifc^e ^önig gerbinanb fyattc

auf ben IG. 21uguft 1553 einen 9ieidj$tag nad) Ulm au^gefc^rieben, benfelfccn auf

ben 6. Dctober oerfdjoben, fobann benfelben auf ben 6. 3anu«* \ 554 nad; ?lugö •--

bürg oerlegt unb it)n abermals wegen ber ©aumfcligfcit ber s
JJcidj$fürften auf

ben 3. 2tyrit ocrfd;oben. Dennoct) fanb fiel)
sJ?iemanb. Der fortbauernbe 2:ür-

lenfrieg nött)igte jur Beilegung ber ^eicb^unrul^en unb nad> oielfac^er ^Infiren-

gung fonnte gerbinanb ben 9^eid;^tag in ^ugtfburg enblic^ eröffnen am 5. gebr.

1555. T)ie 2Sert)anblungen über ben 9?eicb$tag begannen; aber unter beftanbigen

(Jrflärungen unb ©egenerffdrungen ber protcftantifct)en unb fat^olifc()en (Btdnbe;

fo bafi feine Slu^fic^t jum ^rieben ba war unb gerbinanb nac^ achtmonatlichen

vergeblichen SSer^anblungen and) ju gelten fttt) cntfc^lof. allein baö gürften-

collegium 31ugöburgifc|er (£onfeffion hat tyn, $u bleiben unb baö ^cfttltat cincü

SoKoquiumS abzuwarten, ju beffen ^rdfeö jeneö Kollegium i^n aU einen verftdn-

bigen, berühmten unb friebliebenbcn ^önig wallte. T)ic Vereinbarung fam ju

©taub am 21. (September 1555 unb am 26ten bcffelben 9}?onatc5 würbe ber 9ie-

ligionöfriebe fammt beut 3^eid)öabfc^icbe befannt gemacht. Der Hauptinhalt bee-

felben i(t folgenber: ber^aifer, bie (£fmrfürften, gürften unb ©tdnbe follen feinen

(&tanb beS 3^eic^eS wegen ber ^lugefburgifc^en ^onfeffton unb berfelben Vc^re, die--
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ügiott unb (Glaubens falber mit ber Zfyat gewaltiger 28eife überstellen, befd)d=

bigen, oergewaltigen, befdjweren ober oerad>ten, unb foU bie ftreitige Religion

nid)t anberS, benn burdj c^rtftlid>e
f
freunblia)e, friebli<$e 3D?ttteI unb äßege $u ein-

Reuigem d;rijtlic$em Verjknbe uub Vergleic^ung gebracht »erben, dagegen fotten

bie ber 2lugSburgifd>eu Zonfeffton oerwanbten ©täube ben Staifer nnb bie ©täube

ber alten Religion geijtlid;e nnb weltliche, gleicher ©eftalt bei i^rer Religion unb

ij>ren Stird)engebräud)en, §abe
f
Gütern, Rauben, beuten, Dbrigfeiten

,
Qexxliä)-

feiten, Renten, 3wf™ u«b 34nien unbefcfjwert bleiben laffen. Doa; fotlen atte

Ruberen, bie ben obgemelbeten beiben Religionen nia)t anhängig, in biefem grie*

ben nidjt gemeint, fonbern gänjlidj auSgefdjtojfen fein, ©eiftlidje, welche oon

ber alten Religion abtreten, »erben i^rer Remter unb ^frünbett ocrluftig. Die

*>on ben froteftanten eingebogenen £ird)engüter, weldje unmittelbaren ReidjS-

ftänben niä>t juge^brig, unb in bereu 33eft$ bie ©eijttidjen jur Seit beS ^ßafiauer

Vertrags unb feitbem ntdjt geroefen, fotlen in biefem griebftanbe mitbegriffen fein,

unb bie 3^aber baocn weber in nodj aufjer ben Rekten barum angefprodjen

»erben. Die geifttidje 3urt'Sbiction fotl wiber ber 2lugSburgifc$en Zonfeffton,

Religion, ©lauben, 23eftellung unb DJh'nijterien, £irdjengebräu$e, Drbnung unb

Zeremonien nicfyt gebraust unb geübt roerben, fonbern bis ju enblidjer d)rifttid>er

Vergteidjung ber Religion ruljen unb eingeteilt bleiben. $ein ©taub foU ben

anbern ober be(fen Untertanen ju feiner Religion bringen, abpracticiren, ober fie

nnber iljre Dbrigfeit in ©d>u$ unb ©djirnt nehmen, hingegen folt ben Untertanen,

bie ber Religion wegen auSwanbern wollen, ber 2lb= uub 3^ug, nacl; Verfauf

i^rer ©üter, gegen billigen Abtrag ber £eibeigenfdjaft unb Radjfteuer, freiftefjen.

tiefer griebe ijt be^alb bewilligt worben, um ber löblichen Ration enblicfyen,

beoorfte^enben Untergang ju oer^üten, unb bamit man befto e^er ju freunbtidjer

<fyriftlid>er Vergleid;ung ber fpaltigen Religion gelangen möge; er fotl aber audj

fortbauern, wenngleid) bie gebaute Vergleidjung burd; bie 2ßege beS ©eneral--

concilS, ber Rationaloerfammtung unb beS Kolloquiums, nidjt ju ©taube ge-

bracht werben foflte. 3n bemfelben follen audj bie freien Ritter f<| aften , welche

oljne Mittel bem Staifer unterworfen finb, begriffen fein. 3n ben grei= unb
Reid)Sjtäbten, wo beibe Religionen jeitl;er im @ang unb ©ebraud) gewefen, fott

es aud) In'nfüro fo bleiben. SBeibe Steile oerbinben ftd> für ftdj, t'^re Radjfommen
unb Zrben, nidjt nur benen, bie tn'erwiber Rubeln möchten, feine Jpilfe ju leiften,

fonbern anty bem anbern Steile ober ©taube, ber wiber biefen Rieben überwogen

würbe, wiber ben Vergewattiger beijujtetjen. Der (Streit wegen beS geiftlidien

Vorbehaltes warb auf biefe %xt befeitigt; aber gerbinanb mufte jugeben, ba£

eben in S3ejie^ung auf biefen Vorbehalt bie ^3roteftanten i§re ^roteftation biefem

grieben einverleiben liefen unb bamit bie Steinte jum blutigen 33ruc$e biefeS

griebenS legten. 3tn*e ^irc^e aber oon jeber geiftlicfyen Dbrigfeit j[e^t emaneipirt,

oerftel ber 5flac$t i^rer gürften; benn eS war nic^t beftt'mmt, auf wen bie ben

Söifdjöfen entzogene 3uriSbiction bei ben ^roteftanten übergebe, aber bie ^rote=

ftanten [teilten factifdj unb wiffenfd;aftlid; baS ^erritorialft;ftem auf, \x>a§ jle mit

33ibelftellen $u begrünben fua)ten unb gegen baS je^t fie felber am ftarfjten

proteftiren. C^gl.Se^emann, Acta publica et orig.de pace relig. gff. 1640.) [^)aaS.]

Sdtßuft (griebric^) II. Z^urfürft oon@ac^fen unbSlönig oon^olen. @c^on
ber Vater biefeS Surften, K^urfürft 3o^ann @eorg III., war entfd;loffen

,
jur fa-

t^olifd;en ftixtye jurücfjutreten unb fyatte biefen Kntfc^luf in einem rü^renben

Briefe bereits bem Staifer Seopotb L gemelbet, als iljn ber Zot> im gelblager oon

Tübingen am 12. (September 1691 ereilte. £>aS @lücf , baS ber Vater nidjt

me^r erreichen fonnte, foßte bem ©ofjne griebric^ 2luguft ju ^eil werben. (5r

folgte im 3. 1694 feinem oerftorbenen 33ruber 3o^ann ©eorg IV. in ber Regie-

rung ber fäc^fifc^en Srblanbe, trat, wie fein Vater, frü^eitig in öfterreic^if^e

Dienfte unb erwarb großen Ru^m unter ^rin$ Zügen. Der ^(ufent^alt am fai«
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fernen £ofe, befonberS aber ber fromme 23if($of oon Ofoab, (£$riftian &ugujt,

£er$og oon @ac$fen-3c^ , fem Vermanbter , übten ifjren (^tnftu^ auf fein reit*

giöfeS ©emütfj. SöefonberS ergriff itm ber 33rtef feines SSater^ an 2eopolb I., oon

bem oben bie $ebe mar, (£r ließ jtd) genau unterridjten unb feine (Selmfudjt

nadj ber SPcutterfirdje mud)S nun oon £ag ju £ag. 2lt>ev fein mci'fer güljrer,

ber genannte 23if$of oon dtaah prüfte erft tiefe (Setmfud)t unb als fte bie tyxix*

fung glücflia) beftanben $atte, naljm er grtebrtct) Sluguft baS ©laubenSbefenntniß

im (Stitten ah, am £)reifaltigfcitSfe|te 1697 in ber Hapelfe ber tyl. 3ungfrau oon

Soretto auf bem Faiferlidjen l*uftf$loffe ju 33aben bei Sien unb erteilte iljnt $u=

glei$ baS (Sacrament beS 2lltarS unb ber girmung. 2lm 27. (September bejfelben

3a^reS marb er ju $rafau als Eönig oon $olen gefrönt. «Seinen £f>ron gierte

er mit auSneljmenber grömmigfeit, mofür ber Ijt. Vater am 18. 3anuar 1698 ein

allgemeine^ £)anfgebet »errieten ließ. — 3m Sperbfte 1699 feljrte er in feine

(Jrbftaaten jurücf , morauf balb ber pdpftlicfye 9hmtinS an ben £>of $u Dreien
ftd) begab, meiner anf feiner D^eife nid)t nur oon ben 23emolmern beS $teify$

mit großer 2luS$eidwung empfangen mürbe, fonbem fogar oom gefammten luttje=

rifcfyen 9)?agiftrat in @örli£ ben StuSbrucr' ber greube oeruat?m über baS (frfdjei-

neu eines pdpftlidjen Nuntius in ben (Staaten oon (Sacbfen. 9?ur mit großer

Vorfielt muffte ber Honig hei feinem Vorhaben , ben Statljoltr'en bie greijjeit ber

Ausübung ifjrer Religion frtt geben, $u SBerf gef;en, ba f>olenS Skljauptung für

ifyn jum Zfyeil oon «SadjfenS ©elbbemtfligungen abging. 3m Otefibenjfdjlojfe $u

I)reSben lief er fid; bie Sfteffe lefen, mo$u alle fjotje (StanbeSperfonen antritt

Ratten, bie fia) fdmmtlia) an beS SperrfdjerS grömmigfeit erbauten, felbft feine

©emaf>lin unb bie (iljurfürftin Butter
, fo ftreng auä) beibe an ifjrer (Sonfeffton

hielten. DaS föniglidje 3aöbfd)loß $u 9Jcori$burg hei Bresben befaß eine l>err*

lidje $ird;e, bie ber Slonig $u SBeifwadjtcn bem fat^olif^en Kultus fctyenfte. §te«

mit mar ber Anfang ber 2Bieberl>erfteftung ber fatfjolifc^en $ird;e in (Saufen ge«

madjt unb jmar auf bie fanftefte, oerfötyntiä;fte Steife. £)aS pracfytoou'e Sweater

in Bresben , baS megen feiner ©roß e feinem £wede nicfyt entfpracfy
, fdntf ber

Stönig ju einem Tempel bcS magren ©laubenS um, Mattete if;n reid) aus unb gab

bie &tatnten $u feiner ^evmaltung. ^)eSgleid;en forgte er aud> für bie £ird>c

in Seipjig. DaS Driginaleremplar ber 33eftimmungen über bie 33efolbung beS

^leruS (öom 3. 1710) Imben bie 3^fuiten glücflid; burd) alle ©tnrme gerettet,

griebri^ SluguftS II. ndd>fte (Sorge betraf bie (frjie^ung feines (frbprinjen in ber

fatfjolifdjen Religion; biefer mar

3(u^ttft (Sriebridj) \[i
f

geboren ben 7. October 1696. Dem genannten

3Sor^aben feines Katers arbeitete ber lut^erifd)e £of oon ^ad)fcn , befonberS in

beS Königs 21bmefen^eit, ftarf entgegen unb bie Butter unb (^ema^lin beS Kö-

nigs tmgen baS 3^iß c *ü> Ätt oollenbs ber (£ntfd)lnf* beS dürften rüc!fid)tli6

ber (£r$ie$ung feines (So^neS in ber !at^olifd;en 5\ird)e in ^entfc^lanb befannt

mürbe, entftanb 35eftnr^nng unb (intrüftung unter ben proteftantif^en Jürgen,

fo baß bie 5D?utter gemattete, baf* ber ^rbprinj bie Kommunion na^ lut^crifd;em

9lituS empfing, ju großer Söctrubm'fj beS abmefenben Katers unb ^apft Clemens XI.

3m 3. 1711 fam ber^rbprinj nad; gvanffnrt, $ur Vertretung ber 3ntereffen beS

Äaifer^aufeS. Diefe Slbmefen^eit oon ^Sac^fen bcnüMe fein Vater, um feines

^o^neS Neigung für bie ?at()olifd)c Ätr^e nad)^ubelfen unb ben ^rin^eu naa)

3talien $u fenben, mo ber 3üngling mit (£ifer in bie fat(;clifd;en Beeren einbrang

unb mit ©cfjnfucbt feine ^nfua^me in bie fatbohfd;e ftirdje cvmartete, bie cnblid)

am 27. 9?ooember 1711 in tieffter etifle erfolgte. ^Ter froteftanten Verfc^mö*

rung gegen ben ^rinjcn unb feine bemad)enbe Umgebung marb entberft unb ber

frin$ na(^ ^ariS gefanbt. s
<?lber aua) ba^in brangen bie 3ntrigucn ber s)Vote-

ftanten, beren Hortungen ber ^rinj oerabfc^eute.
silm 1. 3uli 1717 }taxh feine

ö)rofmutter V(nna (Sophia unb nun fonntc er feine 33efebrung befannt ma^en
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unb feine $ermdfjlung mit einet (£r$beräogin ben 20. 2lugufl 1718 feiern; nadj=

bem alte ftunftgriffe ber ^rotefranten fejilgefctylagen Ratten. [£aa$-]

^mpifttiter=(*rcmtreit ober 2luguftincrmöKdjc unb 2lugujh'ner = (£$or-

£erren. 2Bie bie ?(ugujtiner=(£f)orl)erren (canonici reguläres S. Augustmi), auf

bie wir heiter unten et\v*$ 51t fprecfyen fommen werben, fo führen au$ bie 2lu*

gujtiner=(£rcmiten m geraber ununterbrochener £inie i£re Stiftung unb ijjre $egel

auf ben großen Eirc^enoater 2luguftiuus, 23ifcl)of »on §ippo, jurücf; allein bie

©rünbe, weiche oon £e$teren für tjjre Sad)e im Streite mit ben (££orl>erren oor=

getraut worben (ogl. Ordres monastiques T. IV. p. 117 sq. unb pragmatifdje

©efc^ic^te ber oorncfmtjten $cöncf)eorben Z$. V. S. 319—34) , finb felbft nacf>

ber 2(nftdjt Spefyot'S OgX ©efäidjte ber geijtlid?en unb weltlichen SUöfter unb

Sftitterorben III. 7.) feine^wegä fo fticf^altig, baf bie in 2lnfpru$ genommene

2lbfiammung nidjt meine aU twcljft unwa£rfcl;einfid) erfcfyiene. (£$ ift jwar t)ifto=

rtfd^ richtig Ogl. Possidius de vita Augustini c. 5. 25 unb Augustin. serm. 355 p. 962
sq. T. V. oppO, 2luguftinu3 303 ftc$, im 3* 388 oon Italien na$ ftartyago l)eim*

gelehrt, mit einigen greunben auf fein 2anbgütd)en oei £agafte $urücf unb führte

£ier unter ®eUt, gaften unb eifrigem Stubium ber Geologie ein ernfteä,

a$cetifdt)e$ £ebcn, unb aU er im 3. 391 friejter $uS?ippo geworben war, errichtete

er in einem ©arten, ben i\)m ber S3ifd;of $alertu$ gefdjenft fyatte, eine Wxt oon

Sllofter, um in ©emeinfdjaft mit mehreren gletdjgefinnten trübem ein $of)ere$

Seoen anjuftreben; aber au$ alt bem fließen wollen, 2tuguftinu$ fei ein ^Jcönct)

ober (Eremit gewefen, unb Ijabe für Eremiten, bie ftdj um ilm gefammett, eine

Siegel abgefaf t, ^ie^it l;at man feine t)iftorif$e Berechtigung. £dtte 2lugu*

ftinuä wixtlitf) für bie Eremiten eine $egel angefertigt, unb Ratten ftc^ bie norb*

afrifanifctyen Sftöncfye mit ix)x oor ben »Üben $anbalen nadj Strien, Spanien,

©aflien :c. geflüchtet unb ficfj Ijier forter^alten
; fo liefe fi$ nic^t recfyt begreifen,

wie bie $efd)id>te Ijierüber me^r als 700 3<4re fdjweigen fonnte, unb warum
bie ^dpfk, wie £>elt)ot richtig bemerft, ben Dominicanern unb granciöcanern, bie

erjt im 13ten3^r^unbcrt entftanben, ben Vorrang über fie erteilt tjaben. <£$ fott

$war nic^t getäugnet werben, baf im 3- 1256 mehrere ©enoffenfc^aften unter bie

Siegel beg \)L 2lugufrin $u einem einzigen Drben oereinigt würben, bod) unter

biefer ^egel $at man fic^ Mof Statuten $u benfen, bie man feit einiger Seit bem
Sluguftinuei pgefc^rieben fyatte, fei eö, baß man biefer $eget baburd) ein gröfere$

5tnfe^en unb eine getoiffen^aftere Befolgung fiebern woßte, ober weil fu$ einige

©runb^üge baoon in ^uguftinS ^eben über bie ©itten ber @eifttid>en unb in

feinem 109ten an bie Tonnen oon §iooo gerichteten Briefe finben. %ftit ber

eigentlichen Sonftituirung be^ Crbenö ber 2luguftiner=(£remiten im 3- 1256 oer*

$ält e$ fic^ aber nd^er^in alfo: Slufer unb neben ben fd>on oor^anbenen, 00m
römifc^en ©tu^l approbirten brben bilbeten fxfy im Uten, 12ten unb 13ten3«^
§unbert, befonberä in 3talien, mehrere neue ©enojfenfdjaften, ^remitencongrega=

tionen, o^ne baß fie anfänglich eine befonbere unb fefte $egel gehabt Ratten. Die
bebeutenbften (jremitencongregationen ftnb: 1) Die 3^^«« =® oniten, alfo

genannt oon ifjrem Stifter 3o^ann S3on, ber 1168 ju 9)cantua geboren würbe,

längere $eit ein afeetifc^e^ ?eben führte, U$ er 1209 in ftd) ging unb oon ba

an in ber 9M£e ber Stabt (Jefena aU (trenger (Jinftebler feine übrigen £eben$tage

^bringen wollte. 5lber balb führte i§m fein 3ftuf mehrere ©enoffen 5U, ^apft

3nnocen& IV. gab i^nen bie Sftegel be^ \)U ^luguftinuö 1244, he^täti^te fte al^

eine (Sremitencongregation unb 3^^nn 33on blieb i^r ©eneral, U$ er 1249
in einer Sinöbe hei 3)cantua jtarb, wolnn er fic^ 3 3^bre oortjer jurücfgebogen

fyatte. (Bein Seicbnam würbe ju 3D?antua in ber £ir$e jur ^l. ^Igne^ beigefe^t

2) X)ie SBrittinianer. Diefen tarnen erhielten fte oon i^rem erfien Slufenr*

^alt^orte ^u 33rittini, einer (£inöbe in ber Wart ^Incona, ijjre Siegel aber oon
v$apjt Tregor IX. dtwa^ früher bilbete jic$ eine d^nlic^e (Üenoffenfc^aft ju £0$*
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cana, 3) toscanifdje Kremiten genannt; audj biefe leiten anfangt oljne $e-

gel unb ©elübbe gemeinfctyaftfidj jufammen, U$ ?5apft 3miocen$ W- au$ l^nen
bie Sieget be6 tjl. 2luguftinu$ gab, 1243; 4) eine vierte Kongregation bilbeten

bie 23ußbrüber Kl^rijti, audj @acfcräger-9)t6nd;e genannt, »eil il>re Reibung
mit (Baden 2leljnlid;feit gehabt tjaben fofl. 2lußer biefen »ier größeren Kremiten-

congregationen gab e$ no^ oiele fleinere ©enojfenfdjaften , bie unabhängig oon

einanber lebten nnb wegen iljrer »ergebenen Dbferoanjen, ftleibungen *c. nictyt

feiten in ©treit mit einanber gerieten, @o Ratten $. 25. bie 3<>!Jann=23omten

eine ä^nlic^e SUeibung tt)ie bie granciScaner, fo baß fte bei bem betteln oft mit

biefen oerwed>felt würben nnb beßtjalb anfy mit i§nen in ©treitigfeiten gerieten,

über bie ^3apft (Tregor IX. 1241 entfdjeiben mußte. £)te Eremiten mußten oon

itun an fc^waqe ober ioeiße Butten, mit langen weiten Vermein nnb lebernem

©ürtel, @c$u|>e nnb fünf ©pannen lange ©täbe in Qeftalt oon Druden tragen

nnb 3eoeWf ben fie anbettelten, exHaxen, welcher Kongregation fte angehören.

Um äfjnli^en ©treitigfeiten nnb ber &u großen Vervielfältigung biefer Kremiten-

congregationen 51t begegnen, ließ $apjt 2lleranber IV. bie (Superioren ber einzelnen

Kongregationen nad) sJtom fommen (1265), nnb Jn'er mnßten fte fofort nnter Sei-

tung be$ KarbinalS Ütidjarb oon @t. 2lngeli in bem tfojter ©t. Waxia bei fo-
poto einen DrbenSgeneral Wahlen. £)ie 3Ba^l fiel auf ben ^3rior ber 3<>tyann-

Moniten, Sanfranc tSeptala an$ SDfailanb, nnb bie burd; eine befonbere 23ulle

(cf. Bullarium Magn. Rom. I. 135 sqq. ed. Lugd.) be$ v
33apfte$ in einen Drben

mit ber Siegel be$ Ijl. 2luguftinu3 vereinigten Kongregationen erhielten nun ben

tarnen: SDrben ber Kremiten be3 2(uguftinu3. äöaren bie sD?itgfieber

biefe$ Drben3 nodj vor ber befprodjenen Vereinigung großenteils feine eigent-

liche Kremiten, bann nodj weit weniger nadjfjer; gleicfywoljt blieb itynen ber

ÜRame „Kremiten''. T)ie DrbenSfleibung muß gemäß ber angebogenen 33ulle

burdjauS von Solle fein nnb beftef>t, wenn fte i\n Kfjor ftnb ober ausgeben , in

einer fdjwarben $utte mit langen weiten 2(ermeln unb jjinten abwärts hi$ jum
fdjwaqen tebemen (Gürtel fpt$ ^ulaufenber $apu$c; bie gewöhnliche Spautffleibung

aber beftanb außer ben Unterleibern in einem 9^oef unb einem ©fapulier von

weißer jarbe; feit ber Bereinigung Ijörte aua) bie Verpflichtung, frücfenartige

<5täbe ju tragen, auf. £)er £)rben erfreute ftd) von Anfang an großer Vorrechte,

fo ber Kremption von ber ©ericfytSbarfeit ber 23ifd;öfe, einem Karbinat liegt jtettf

bie 33efcp£ung beffetben ob, unb baS fo \x>id)tiQe &n\t einetf ©acriftanS in ber

papftfiajen Kapelle (vgl. Spelvot a. a. O« © 20 ff.) würbe fortwäf;renb einem

SDWglicbe au$ biefem Drben übertragen. $\n 3« 15G7 na^m s

J
s apft tyut V. bie

Sluguftinermönc^e unter bie SD'tenbicantenorben auf, n>ie$ i^nen jieboe^ bie (Stelle

nadj ben Dominicanern, gran^ei^canern unb Karmelitern an, o^ne i^nen übrigen^

ju »erbieten, Kinfünfte unb ©üter ju ^aben. Die Verfaffung beä Dvben^ i\t

me^r ariftolratifd; al$ monard;ifd;; an ber <S)pi§e ftet)t ber (General, bejfen 2Ba^l

unb 3lbfetjung bem ©eneralcapitet, ba^ ftd; alle fe^ 3^^re oerfammeln muß,

jufommt; auc^ bura) Dcfinitoren ift ber ©eneral fel;r befd;räuft; jebem ^lofter

ift ein ^rior, jeber ^rooinj ein ^rooincial mit oier Definitoreu unb einem ober

mehreren SSiptatoren oorgefc^t. hie Siegel ber ?luguftiuer- Kremiten ift im Ber

gleich mit anbem Drbcn^regetn nic^t ftreng; benuod; famen fc^on 00m 1 Heu v\al;r

^unberte an mannigfache Uebertretungen berfelben oor unb bie gute 3*# würbe

oielfad; (jintangefe^t. Kine J^olgc ^ieoon war, baß ftd) innerhalb bei Drben^,

um bie verfallene 3«^^ u"^ ^Orbnung wieber ^erjufrcUen, befonbere Kongregatio-

nen bilbeten, bie it;rc eigenen ©eneraloieare erhielten, fouft aber beut General
beä ganjen Drben(J unterworfen unb unter bem ÜHamcn ber regit lirten Obfer-
»anten mit ben alten SDbferoattteu oerbunben blieben, Kine fold;e Kongregation
regutirter 5Dbferoanten ift aud; bie oon (Saufen, geftiftet 141)3; fte fyatte ben

3oj>ann ^tauptß, ben anfänglichen Jreunt Vut^crö al^ ^eneratoiear, unb Sut^t
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fctbft att 9i)fttgfieb, in $olge bcr fog. Deformation aber tterlor fte t'^re meiften

Softer unb ocreinigte ftcb behalt $ute#t mit bcr Kongregation ber l>ombarbei.

$\x ben Stuguftinern bcr ftrengercn Cbferoanj gehören audj bie 9D?itgtieber ber

1593 ^u 23ourge$ üt granfretdj geftifteten Kommunität, bie ftc£> aud) burdj engere

ftteibung anzeichneten, unter bem tarnen .

,
kleinere ^uguftiner" befannt ftnb,

unb, of)ne befonberen ©encralotear, mit i^rcr ^rotn'nj ®t; 2Bil£etm bie 42te ber

Dbferoantcn ausmachten. Unter allen regulirten Dbferoanten aber traten fidj

bie brei Kongregationen bcr unbefdutbeten ?(ugufttner--Kremiten ober ber 5lugu^

fh'ner=58arfüßer burd; strenge fcjjr oortbeiltjaft tjeroor. Diefe brei Kongregationen

bilben: 1) Die fr-anifd;en 23 ar füßer, ober Dccoltecten. Die portugieft'

fd;en Sluguftincr £tti$ i>on Üftonrotja unb £f>oma$ oon 3efu^ Ratten fdjon um baä

3, 1530 auf bem ©runb ber 2luguftincr 9?egcl ftrengere «Statuten entworfen,

aKein bie ©efangenfebaft bc3 fater £l>oma$ oon 3efa$ in bem $önigreid)e sItfa-

roeco, mobin er ben ftönig Sebaftian in einem gclbjuge begleitet fyatte, ^inberte

itm, fte in3 2eben cinjufübren ; ber au$ge$eid)ncte fpam'fdje Dichter unb £tjeotoge

2ui$ fonce be £eon reoibirte im ©eift unb Sinne be$ £tjomaS oon 3?fa3 bie

Statuten, bie fofort 1588 in Spanien, niebt otme Kinftuß beo Königs ffylipp II.,

burdj Krricbtung be$ CbferoanteuftofterS £ataoera in SBirffamfeit traten. SBalb

barauf erftanben auefy $u foftitlo, $lava, £obofo, Saragoffa :c. ftlöfter biefer

Barfüßer, unb 1622 bitbeten fte unter einem eigenen ©eneratoiear eine fetbjt-

ftänbtge Kongregation mit fünf frooin^en, brei fpanifeben nämfidj unb jmei über*

feeifd;en; in S^pan lonnten bie Barfüßer nur auf furje Seit ftdj Ratten* 3*1

jeber ffrturing fyalen fte in einfamer ©cgenb ein ßtofter unb natje babei einzelne

Kinftebclcien Öftecoltectcntmufcr), mobin biejenigen Üttömfye, bie einen fjötieren

©rab r-on 5M(fommcnbeit erfteigen motten, ft$ jurüdjie^cn unb ba, neben 23eob*

adjtung ber Degel ibrer Kongregation, ben ßrengften 33ußübungen :c. obliegen;

anty bie gemötmlid?en Barfüßer beobachten ba$ Stitlfdjmeigen in tjotjem ©rabe;
i£re Drbenätracbt bcjtetjt in einer engen fc^marjen ftutte mit ftumofer &apu$e,

tebernem ©ürtet, einem taugen febmarjen Sttantet unb Sanbalen oon Striaen

(Jlecbtfcbu^etO. 2) Die itatienifd?en Barfüßer. Der fpanifd^e Barfüßer*

mönd), 5tnbreaö Diaj, mufjte 1592 ju 9?ea»et unb batb audj ju 9^om je ein 2lu*

guftinerftofter für bie neue Reform ju geminnen; fortan fcermefjrten ftc§ bie ita--

Uenifäen Barfüßer fc^nett, fo baß fapft Urban VIII. im 3» 1624 ijjre ^tbfter in

oier ^rooin^cn tyeÜie^ 1626 errichteten fte auety ein ^tofter ju frag, unb ßaifer

gerbinanb III. tief ilmen eine^ ju 3Bien bauen; audj im fübtic^en 2:eutfc^tanb

fanben fte Kingang, befannttic^ geborte i^nen ber in feiner 2trt au^ge^eic^nete 2lbra*

^am a St. Ktara an. 3w Unterfc^iebe oon ben fyanifdjen ^Barfüßern mar i^r

haften etxvaü meniger ftreng, ibre kantet roaren !ür^er unb t'^re Sanbaten oon

?eber. 3) Die fran^öfifeben Barfüßer. $U$ Sranfret'4 tourbe bie neue

Reform 1596 auf ©e^eiß be3 farfte^ Ktcmenö VIII. oon ben SSätern 8ran 5 kirnet

unb-2>(attboiue oon St. ^ranci^ca gebracht, unb fte mürbe fo gut aufgenommen,

baß bie fran^öftfeben Barfüßer unter einem eigenen ©eneratoiear batb brei fro*
öin^cn bitbeten; im gaften befolgten fte bie leiste D^eget ber Cbferoanten, in ber

^teibung ahmten fte bie itatienif^en Barfüßer nad>, nur trugen fte im Unterfc^iebe

»on ben ft>anifd?en unb itatienifc^en Barfüßern lange 23drte unb unterfc^ieben ftc^

beß^alb audj »on ben ^apujinern faft nur bureb bie fc^marje garbe ifjrcö Qabitö

unb ben tebernen ©ürtet. Sitten brei Wirten oon 2luguftincr-23arfüßern ift eigen-

tpmtic^, baß fte in ber Sh'rdje nie ein 5tmt fingen, ftd) breimat möc^enttieb

geißeln :c. ; auc^ i^re ©eneratoieare freien unter bem ©enerat be$ ganjen Or^

benö; ferner tjaben fte jmeiertei Wirten öon Saicnbrübern gemeinfam: bie Kitten

merben fratres conversi genannt unb tragen eine ^apu^e, bie Zubern fratres com-

missi unb l;aben große runbe §üte. 2Bitt au(^ ni^t behauptet roerben, baß jene

Angabe fetjr übertrieben fei, mornacb ber DrbeÄ.ber S(ugujtiner-Kremiten im 16tea

mtfynUrifon. im 34
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3a$r$unbert 2000 Stlöfter, 30,000 5D?önrf;c unb 300 grauenflöjkr gehabt fjctf;

fo iieiU auf ber ankern Seifte bodj aud) watyr, baß er an (Droge unb 9liu)m von

bem Sftenbicantenorben ber Dominicaner unb JranciScaner üterftügctt würbe

;

gleidjwotyl gingen aud; aitö feinem ©cfyoofje einige ausgezeichnete ©elcljrte $ervor,

fo: Dnuv^rio $>anvini, £l;riftian £upu$, ber (£arbinat Speinridj sJtoriS tt. a. m.
21ud) um ba$ @d;utwcfen t;aben ftfet) bie 2tuguftiner--(£remiten Serbieuftc erworben,

junia! in ben Webertanben unb öfterreid)ifd;cn Staaten, wo fie feit bem 17ten

3a$r£unbert in ben öffentlichen lateinifd;en ©d;ulen Sftü^mlicfyeS leifteten, wä§=
renb früher in tyren SUojterfcfyutcn nur bie 23ilbung ber eigenen ©lieber angeftrebt

würbe, Serfdjiebene l^arte ©daläge trafen ben 2tugujh'nerorbcn, in golge bereu

e$ ftd? leicht begreift, warum er in ber ©egemvart im Serljältniß ju früheren

3atjrtyunberten gleidjfam nur ein fümmerlid;e$ Dafeüt batjinfcfyfevvt. Den erften

©toß in £eutfcl)(anb gab i(;m bie fog. Deformation, beren 5pauvturj)eber, Martin

A!utljer, ein 21ugujtinermönd> , bem Drben gerabe nict)t $ur &i)ve gereichte unb

beffen leid;tfertigeg , flöftertid;e ^\xd)t unb ©clübbe hei (&eite fe#enbe$ 33eifviet

gar viele 9)cönd;e nad; fid; $og; bie franjöftfcfye ^evublif xawhte ben 2tuguftinern

alle Elöjter in grantreid;, gar viele aud; in £eutfd;lanb unb Stauen; tu Spanien

würbe ber SDrben burdj bie (£orte3 im iperbft 1820 aufgehoben; aufy hei ber©d*
cutarifatton tut anfange be$ 19ten SaWunbertä würben bie Sluguftincrf(öfter

nid;t julefct berüctfidjtigt. Gegenwärtig mögen bie 21uguftiuer-(£remiten etwaü

über 100 Flößer in ben verriebenen Säubern jaulen, ii)x Qauyfyanü ijt ju^om,
gegenwärtiger ©cnerat be£ £>rben3 ift % ffytipP 2fngietucci; bie 2fuguftincr«

SBarfüß er Ijaben ebenfalls if>r Spauvtljau$ ju $om, $äl)len aber nodj weniger ÄCo»

fter. (Sgl. $>etvot a. &. D. 3r S3b. @. 3—57; ge§r, allgemeine ©efdjidjte

ber $cönd?$orbcn lr 23b. ©.379 — 389; @c$r&tf$, d;riftt. fiird;engefd>id)te

27r Z\)L © 504 ff.; Secoli Agostiniani o vero histori generali del S. ürd. Erem.

d. S. Agostino per il Padre Luigi Torelli. Bologna 1659. 8 vol. iol. ^ragmatifetye

©efäufcte ber vorn. 9>cönd)$orben V. 313—304. VI. 1—58. 67—81.) — %w
ben Slugujtin er- Eremiten finb verfdjieben bie 21uguftiner=(£fwrljcrren, canonici re-

guläres St. Augustini, $. 23. bie canonici vom Lateran, von ©t. Victor $u ^sari$,

von bem x)L $reu$ §u doimbra in Portugal :c. 3"H a(!?ft wollten fte itjren th>

fvrung hi$ in bie avoftotifcfyen Reiten jurücfbatiren
; fdjen bie 2lvoftct, fagten fie,

v erlauben fic^ jur Sntfagung beö ^igent^umö unb jum gemeinf^aftlid;en Seben,

vita communis. 2Beil fid; )'cbod; 3SiclesJ bagegen fagen lief, weil in^befonbere in

ben erften brei ^a^unberten baö gemeinfame 3wfammenlebcn ber dlerifer fid;

m'd;t ft'nbet (ogl. Thomassin, vetus et nova ecclesiae diseiplina. Pars I. lib. I. c.

39 sq.), ein fjofjcS Filter aber oon ben regulirten S^or^erren um jeben ^>rct'ö in

Slnfprud; genommen werben wollte, fo beriefen fie fid> auf ben Ijt. äuguftinue al$

t'^ren eigentlichen Stifter. ^Ibgefc^en baoon, baf wir bie vita communis fcfyon hei

(fufebiu^, 23ifc^of »on Sercelli in ber 5D?itte be$ 4ten 3a^4unbertö finben &$>
Tillrmonl, hislor. eccl. T. VII. p. 532); fo i[t allerbingS richtig, baf ^luguftin,

fobalb er 395 23ifrf>of oon §iopo geworben war, alle feine (£!crircr in feiner

bifd;öf(ia;en ÜÖol;nung vcrfammelte unb i^nen baö gcmcinfd;aftlia)e 3"fömmen=
leben unb bie (£ntfaguug bftö (iigrnt^um^ 3ur f\lid)t n\ad)te; baß er aber eine

eigentliche Otegel für bie l'ebcntf weife feiner (£lcrifer abgefaßt, läßt fia) nia;t

erweifeu, m'cducijr biirfte bie ^(nna^me, weld;e aud? £f>omaffiu (I. c. Paw I. lil).

III. c. XI. 7. 8. 9. 10) vertritt, ber $#ai)n)eit gemäß fein, baß fid; ?iuguftinu$

begnügt ^abe, baö ^eifpiel unb bie Otegcl ber 5lpoftel hei feinem (£fcru$ inei i^c=

ben eingeführt ju ^aben. Dbige Mitnahme wirb aud; bura; ^olgcnbeö bewahr*
Reitet: in ben nac^folgcnben Reiten würbe von vielen iöifc^öfcn bie fog. vita ca-

nonica eingeführt, mit großer ©orgfalt fa^en fie fid; naa) Statuten ^iefür um,
nirgenbä aber gcfa;ie^t babei (£rwä(mung einer regula St, Augustini, waö fic^ nur

t»arau^ erflären läßt, baß biefer ^irt^enWrer nie welche verfaßte, C^rfi gegen
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ba$ 12te 34 r5un^ cvt $ in *ff
^ tc ^ c^ c t>on ciner '?$"!? st -

Augustini, unb oon

canonici regulär. S. Aug. £tefc$ ftnbct feine (Erfförtuig in golgenbem. £aifer

£ubmig ber grommc ließ fia) bic ftttlidjc £p&ung ber glertfer fe^r angelegen fem

unb beauftragte bcßbalb ben Tiahn Umataxivti mit ber 2lbfaffuug einer ücegel,

bie bann aud) 816 6on ber £ird;cnocrfamm(ung $u ?(ad;en gutgeheißen ivurbf.

2lber balb blieben bie Ganoma (nnterbem, loa* bie Wcgchvottte, bebeutenb 3urücf
l

baljer tag s}Vtcr jQantiant ben Japffen 9faW<ro$ IL unb ?l(e.ranber II. fc^r m beu

£)£ren, ben im GfterttS cingcrijfencn Unorbnungcn ju ftcuern, intfbefoubere au$
ba$ (Jigentjmm unter ben (££or|crrcn, toef$e$ bie aaa>ncr Üvcgct nidjt pojitio oer-

feot, gänjtid) al^ufrf;affen. ©cnanute ^dpfte hielten mirHid; 1059 unb 1063
große ftircbcnoerfammlungcn, mctd;c ben ©eiftlidjen (Entfagung beä §-igentfwmetf

unb baö gcmeinfcfyaftfictye Sieben auflegten. Tic 23cftimmungen nun obiger Ürc-

d)cnoerfammlungen nannte man febr balb, tyciU um t'jir 2lnfe£en 311 l;ebcn unb

§u pften, fyciU um ber aaetycner Sftcgcl eine anbere entgegenjufc^cu, dle^cl beä
f>t..21uguftin, eine Benennung, $u ber aud; ber Umftanb fc^r viel beitrug, baß

in jenen ^eftimmuugcn au<?gcfyrod;en ift, toaS ber $\. 2(uguftin bura) fein SBei-

fpiel, in feinen jtvei 9?eben de moribus clericorum, unb in feinem 109ten Briefe,

ber an bie Tonnen gerichtet ift, »erlangt. Wifyt atfe £t;orl>erreu nannten fia)

übrigen^ oon jeftt an nad) bem £?rbcu W ty. 2(uguftinu3, e$ gab oielme^r m'efe,

meldte fid; nad) bem £rbcn bes \)\.
v

}
s a}>ftc$ 8i;locfter3, be^ % Urbanus :c.

nannten. ©egen unfere 23eljauptuug, ber iTrbeu ber canonici reguläres S. Aug.

fei erft gegen ba3 12te Sa^uubcrt fun cutftanben, fd;eint bie ^^atfac^e $u fpre-

c$en, baß fdjon früher oon (SJ>ortjerren bie^tebe ift, bie ftdj jur Siegel beö $f. 2lu-

guftin befannt l?aben. ©eroaftuS, (^r^ufc^of $u ÜcfjcimS, fd;reibt j. 23. im 3*
1067: canonicos ibidem Qu 9^eim$, um bic ?lbtei jn (5t. JJion^fiuö unebener-

jujtetlen) ad honorem et laudem Dei conslitui, Beati Augustini regulam ordi-

nemque profitentes. 2ltfein ^aponet, regulirter (J^or^err oon ber franjöft*

fdjen Kongregation, geftc^t (cf. Chaponel, bist, des Chanoines L. I. c. 10. 11.}

baß ber Kr$bifd;of nur »on ber Seben^meife be^ ^(. Wuguftin unb feiner steri-

ler , ftie biefe ber feiner danonifer gleichförmig fei, ober auc^ nur oon einigen,

a\x§ ben Scrfen biefesJ ^ircbeuoaterö gezogenen l?erorbnungen
,

^abe rebtn

motten. [S^i^]

ShujufttmtS, %uxciivi$. Senn e^ bie fjöcfyjte, burc^ baö ^riftent^um

jur »otten (Soibenj gebraute 5tuffaffung ber ©efdjidjte ift f
baß fie fei bie unter

ber göttlicben ^rooibenj ttor fia) ge^enbe (5ntn?irltung ber SCfteufd^eit jur magren

grei^eit, fo tjaben gemiß ungleich me^r, aU bie Treiber unb ©türmer ber9}?enfc^'

^cit
f

ja fetbft ate manche „große'7 gelb^erren unb Könige folc^c Banner ^ifto-

ri(c^e23cbeutung, beren ?eben unö einen 23ticf gfeicfyfam in bic innere SSerfftatte,

in bae ^eiligt^um ber ©efc^ic^te iverfcn laßt, ft>o fic§ baö 3n^inanbcrfein t>on

göttlicher ^rom'bens unb mcnf4lic^er greü)eit ixifyt in beut über Sauber unb burdj

3a^r^unberte fic^ auebreitenben ©ange ber dreigniffe, fonbern in ber 3nneriid)*

Uit unb £iefc einer reicöbegabten unb n?ie $u einem tebenbigen 3eu gen ^ex ^or-

fe^ung au6crn?a^Iten 3nbioibualitdt mieber^olet. (£$ bürfte wo^l nic^t ju rcejt

(au^ge^olt fein, wenn im'r biefe (£rn)dgung ber gebrdngten ^ßiograp^ie eince 3)can*

ne3 üoranfe^iefen, ber burc^ bie *>on ©ott erhaltenen @aben unb Anlagen, burc^

S5i(bung, ©c^tdfate unb ben ganjen Seben^gang ba^u berufen mar, baö ^öc^fte

Problem ber @efd)id;te, ba^ 3?er^dltniß oon ©nabe unb grei^eit nic^t etxoa au$

ge^alttofcn?{bftractionen, fonbern ai\$ beut 9feid?tjjume eineö unter fielen (Bc^mer-

gen unb balb bittern, balb freubigen drlebniffcn errungenen SBtjfenö fic^ unb

5lnbern flar ^u machen unb überhaupt, mae tiefere^, mijfenfc^aftlic^eö ißcrftdnb-

uiß be^ K^riftent^um^ betrifft, bie d?riftu'd;e Literatur oor i^m jum 2(bfd;Iuffe ju

bringen unb ber ^ad;n;elt ein ^eöc^ %id)t ju fein» 5lureliuö 2(ugu)tinu^ mürbe

W 13. 9(0». 353 ju £agafte in ^umibien geboren» Die ^e, auO ber er ent^

P4*
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fproßte, mar ein 93ifb ber 3«ftänbe, tn metdje bamafS baä römifd)e 9?et'c^ in

reliQtöfer ipinftc^t nod; geseilt mar: ber $atcr, $atrtctu$, mar cm Jpeibe, bie

Butter, Konica, eine EJjriftin , unb fcet jEebem ber (Regatten fanb man bie

(Jigcnfd;aftcn, mcld;e tm §ejbeht$mne unb Efmftentlmme als cfyaraftcriftifd;e her-

vortreten, ^atriciuS mar t;eftig, aufbraufenb, olme Sinn für el>elid;cKcufd)tJeit,

für fem SpauStvefcn jebodj beforgt, Ö» ^ch'ßiöfen au$ £inftd;t in ba$ Ungcnü-

genbe be$ ©ötterculteS nnb Unfatyigfeit, bic abfolute ©üttigfeit be$ (Hnuftcn-

ttmmeS annterfennen, indifferent , befto met;r aber, fd;on burd) feine biftinguirtc

Stellung — er mar Dccurio (©cmeinbcrau;3mitgticb) — anf äßürbe, fReity-

tlmm nnb 2(nfetjen ^ebarf;t. Konica mar cine3ierbe ber djriftlicfycn grauenmelt,

nicfyt bnrd; jene vafftve grömmigfeit, bie jld; vom Seben mit einem gemiffcnSi-

bermilten ganj in bie Stille ber Kontemplation nnb be$ ®chete§ jurücfjic^t, —
50?onica l?atte einen fefyr regen, lebhaften ©eift, ber aber frü^citig burä) eine

forgfältige d;riftli$e Erjiclmng jn einer folgen Energie im £>ienftc be3 griffen-

u)um$ verebclt mar, baß eS ü)r nid;t mir gelang, ü)ren 9D?amt für ben (Stauben,

bem fte mit ganzer Seele jnget^an mar, ju geminnen, fonbern audj $u ber 3?er-

fötmung be$ fo lange innerlich entjmcitcn SolnieS mit feinem beffern Selbft burd)

bie überragenbc Kraft bcS ©laubenS, bie fte butbenb, betenb, marnenb, auf-

mnntcrnb bewährte , mcfcntlicfy beantragen. Sic tyatte in ba3 nod; garte ©emütlj

beS SolmeS ba$ Samcnforn beS d;riftlid;en ©laubcnS gevflanjt, baS in bem

(Sofme £on ungemötmlidjer Emvfänglidjfeit für baS 9Migiöfe &u jener tiefge^cn*

ben Set;nfu$t nad; ©Ott fid) entfaltete, bie and; hei ben größten ^erirrungen

baä S3anb mar, baS n)n mit bem Scfyövfer nod; verbaub nnb beren 53ebeutung

2luguftin fclbft in ben Sorten auöfvncfyt, bie ben Sd)lüffel jnm 23erftanbniffe

feines ganzen ScbenS nnb £>enfcnS lufben: „Qu tjaft unS ju £>ir fyw gefdjaffen,

nnb nnfer §erj ift unruhig, hiz eS rutyet in £)ir" (Confess. I. 1.). £a$ Kna-

benalter 2luguftinS mar, bie religiöfcn Hebungen aufgenommen, $u melden bie

Butter it)n anfielt, in folgern ©rabe ber Slußenmclt unb i^rem bunten 2Bed)fcl

Eingegeben, baß er burd? 3«^tigungen §um Semen angehalten merben mußte.

SD?tt ben reifern 3a^rcn aber ermatte aueb baS ^ntereffe für ben Unterricht;

rafd; entfaltete fid) fein Talent, unb in ber ©rammatif Cclaffifc^cn ^^ilologic)

feffcltc i^n beibeS: bie ©eifpiele oon ^aterlanb^liebe, §eroi$mu$ :c., bic t^nt

vorgeführt mürben, unb bie fdjöue gorm, in ber eS gefc^a^, fo baß er nidjt nur

eine große ©emanbtfjcit ber JWebe unb ^arftetfung erlangte, fonbern auä) bie

fc^one gorm immer mc^r ber Sttaßftab mürbe, mit bem er ba3 ©eiftige ju meffen

pflegte. $)lit greube gema^rtc ber SSater baä ermat^enbe ^ebncrtalent bcö @o^-
nee; er haute barauf bie Spoffnung, ben <8olm einft auf bem 93?ege ju ben ^öc^-

flen Sürben im <&taatc ju fe^cn, unb faubte i^n, bae fittticfye Moment meuiger

bcrücffic^tigenb , naefy 3D?abaura jum S3cfuc^c ber bortigen gelehrten ?lnftalt. Der
Slufent^alt in biefer größtcntl;ciie bcibnifd;cn Stabt mit iljren Reitern ©ötterfejten

unb laScioen genügen mar für ben 16j[ä^rigen3ünö^u Ö fcineemcgS ein ©eminn,

unb aud) alt er in'ö cltertid;e $pai\$ jurücfgelehrt mar, mar cS nid;t päbagogifc^,

baß ber ^atcr fo mand)c 51uegclaffen^eitcn unb leid)tfcrtigc ?(cußcrungcn beö

träftig aufMübenbcn 3w«3^'«Ö^r ö» ^^^ ** fein SBoMgcfaften fyattc, ungerügt

ließ, inbeß bie beforgte Butter ben jiugenbli^cn Ungcftüm burc^ Ermahnungen

unb Sarnungen fortmätjrcnb sügette. Qcä) mar bic ie{\t burc^ ben Einfluß ber

Butter erfolgte ^aufe beS 3?atcrö ein gamilienfeft, baö von ber religiöfcn lieber-

legen^eit ber frommen 5D?utter jeugte unb auf ben ticffü^lcnbcn Soljn gemiß fei-

nen (finbruef nid)t verfehlte. Dura) einen reiben ^ermanbten feit beut balb

nad; brr ^c»ufc erfolgten ^obe beS 23ater$ unterftü^t, tarn nun Slugnftin utr

gortfe^ung feiner Stubicn, bcfonberS in ber $l>etorif, nod; (Sart^ago, bem 8i$e

ber ©clebrfamfeit für 9?orbafrifa, aber audj bem ©ammelpla^e afler Safter unb

$u$fd?mcifungcn, ba^cr vott ©efa^ren für einen blü^enben 3«"9»'ng von regem
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(Reifte, Jebenbigem ©efüftfe unb reifer ^antafte. Slugujh'n tonnte ben ftf)fim-

men (£inbrücfen, welche bie fcfyamlofen geftfpiele Mb 5 eföu3e f
& a$ ^Jfater mit

feinem laäeioen £one, ber Umgang mit auägelaffenen ®enojfen auf itm aueübten,

nic§t nuberfteljen: er gab fta) bem größten Scicfytftnne tytn. 9ta$ bem S3etfptcle

fetner 211tere\jenojfen wallte er ftd; eine l£oncubinc, bie ifmt fd>on in feinem

19tcu3af>re ctuen ^o$n gebar, 3>or ftdj felbft rechtfertigte Sfoguftiu biefe 23er*

irrungen mit ber (soptjt'ftif cincä leichtfertigen, aber talentvollen Jünglinge burch

ben Sifer, mit bem er ftd), nidjt fo faft oon reinem 26at?rl)eit$ftnne, atä unge--

ftümem (£t>rgei$e unb bem 23eftrcben, ju glänzen, getrieben, aua) je$t ben

äßijfenfcfyaften ivibmete. greilid; fehlte eö nidjt an Vorwürfen bee ($5cn>iffeue,

unb ber innere 3un'efpalt war bei 2luguftin, tro$ altem äöiffenöfa)immer unb

ungeteilter 2lnerfennung feiner Henntnijfe, um fo peinlicher unb tieferbringenb,

je me^r nodj ein wahrer gonb oon ^teligiofitdt au$ ber erften <£r$iet)ung burc^

alle Betäubungen lu'nburdj feine diente geltenb mad;te unb t£n ju ben feligeu

Sauren ber ttnfd;ulb unb @ittenreinl>eit jurücfrief. @r griff, naa)bem itm fd;on

bie Seetüre be3 SportenftuS oon Gicero ioot>ltl)dtig angefprod;en Ijatte, jur ^eiligen

(Schrift, bereu Seetüre itmt feine Butter ftcttf fo brtngcnb anempfohlen fyatte;

allein er vermiete bie fd;öuc gorm, unb il;ren 5(uforberungen ju folgen, fehlte

i^m ber 9ttutl; unb bie iiraft. $n bem lebhaft gefüllten 23ebürfuijfe einer 33er-

fölmung feineä berutatigen intellectuetlcn unb ftttltd;en 3u^« ce^ nttt bem @lau=

oen, ben ijjm feine Butter mitgeteilt — benn fo weit l;atte e£ Konica, wie

2luguftin felbft oerftdjert, gebracht, baß tjjtt aua; fpdter nidjt3, toao otme ben

üftamen beS (SrtöferS gcioefen, gan$ $u ftd; Ijinreificn fonnte — unb in ber Un*

fd^igleit, ben bornigen, obwohl einzig wahren 2Beg ber c^riftlid;en ©ebote ein-

$ufd;lagcn, ergriff er, n>aö nur eine falfctye Söefrtcbigung gewahrte: er fud;te unb

fanb bte tjjm jufagenbc Deutung be$ Gtjrijtentlmmö bei ben 9)canid;dern. Der
9Jcanid;diömu^ ift bie gorm, in welker ber ®uofttci3unt$, wenn gletd; mit Wo-
bifteationen in £>inftd;t auf ba$ ead;lid;e, boc^ in völliger ©leic^^eit ber formei-

len ^rineipien tn'S 2lbenblanb oerpflanjt Sorben i\x. Die s3)cantd;der führten mit

ben ®noftifern baS 33öfe nid;t auf ben freien bitten, fonbern auf eine bie ®ott=

fyeit anfeinbenbe, oon il;r völlig unabhängige böfe 3)cacf;t jurücl, u>eia;e in jeben

Wenfdjeu ju ber oom guten @ott i^m gegebenen guten @eeie eine böfe ©eeie

gefc^affen §at
f
ioorauS ber fortn)d^renbe äBiberftreit im 9J?enfd)en jivn'fdjen gutem

Sitten unb fünbfjafter Z$at l;eroorge^t. Da^er fe^nt ftd; ber Sttenfd;, ja bie

ganje 9tatur nad; ^rlöfung, Befreiung unb 3?ücffel;r jnm guten ©otte, eine

ftrenge, freiließ auf ganj paut!;eiftifd;er ©ruublage ru^enbe IMprft fottte biefe

^ücfl'e^r beförbern, iod^reub fie bod; burd; il;r Umfc^lagen in bie größte ©itten=

loftgfeit oon bem erfe^nten ^\eic immer netter abführte* 9^od; größer aber u>ar

bie £äufd;ung, in ioeld;er hie 9)cam'd;aer burc^ ba^ 33erfpred;en oottftdnbigfter

21uffdjtüjfe über bie göttlichen Dinge, l)öd;fter 33ernuuftet'uftd;t unb freiefter gor=

fcfyung an ber Stelle be$ biinben t"at§olifd;en 51uetoritdt^glauben^, fobanu burc^

t>a$ p^antaftereic^e C^en^anb, in ba^ fie, tote alle ©uoftifer, bte Se^rfd^e ein-

füllten, il;re $(n§dnger ^injuljalten tt)it^ten. 5ßeld;ei3 Softem n?ar für einen

jungen 9)cann, ttne Siuguftin , ber baumle mit bem ©lanje beö SBijfenö aufrieben,

noa; nid;t in baS Sßefeu unb bte ^Bal;rl;eit ber Dinge gebtteft $attc
f
be|ied;enber,

al^ btcfeäV Xa t'^m überall im mauta;difd;en St;|teme bie d)riftltd;en Tanten

begegneten, glaubte er aud; nur £t;rtftentl;um, unb j\oar in einer cineä ©ebif-

beten unb Vernünftigen nntvbigeu govm ^u erhalten. Der fejr einfache oon ben

3)canid;dern angewaubte Äunftgriff, gragen nur auftuwerfeu
,

)tatt fte ju löfen

Caiö ob eine Sra *3 e ctufwerfen — äßtffen fei — de duabns animabus contra Ma-

nich. c. 8) bünfte il;m 2:iefe unb @rünblid;tnt, il;re Zugriffe auf bie fatl;olifo;e

Ä
A

ira;e, i^r angebiid;eö ^iufbect'en oon 2ßiberfprüc^en jn)ifd;en bem alten unb neuen

£eftamente, i^r ganjee beftruetioeö ^erfa^ren mit Q)e^im^aitung i^rer eigenen
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p$antajtifa)en SBeityeit bewunberte er aU ©cfjarffmn unb freie gorfc^ung. 3war
n>a$ tym M ber (£inweifmng in bie (Secte mitteilt würbe oon ben gürften be$

£ic$t$ unb ber ginjterniß, oon bem Kampfe Leiber ^rineipien in ber 2£clt, oon

bem Urmeufcfycn unb bem fce^nSßeiffe, »on ben ©eiftern ber @cmdd)fe u. 21.,

erfd)icn t$m pljantaftifd; genug un *> *?.Ä* fur fct'ncjt nad; aßa$r$eit bürftenben

©eijt wenig befriebigenb , e$ war bie erfte dnttduföung ; aber baS mit fo vielen

Hoffnungen ergriffene
sJicligion<%ftcm mußte matjr fein, ix>et( c$ einmal ber tyx*

geij unb bie gelehrte Cntelfcit 2lttguftiu$ als ein waljrcä oorauSgcfc^t $atte.
sD?it fold;em (Dtaubensäwangc bannt bie fa)inuucrnbc, falfdje Seioljeit ijjrc Sep-
tem — %U 2tuguftin in feine SSaterftabt jurücfleljrte, um bicr aU Selber ber

SBerebtfamfeit aufzutreten, joej ba$ 23cjtrebcn, gleiß) anfangs w feiner lieuc tt

Stellung ju impouiren, feinen @cift von ben rcligiöfen graben mcjjr ju feinem

gaä)e unb Berufe $tn. Slllentfjalben warb ber talentvolle, fenutm'ßreid;e, ftreb-

fame unb in 20cittl;eilung feiner eigentümlichen 3bccu t)öä)jt rebfefige junge

Sittann juöorfommcnb unb mit 2lu$$eic$nung aufgenommen; hei sDcana)en mar fein

üDcanidjdiSmuS uod) eine befonbere (£mpfet)lung. 9?ur (£inc fountc biefe 2iner*

fennungen nifyt feilen — feine Butter. 9cid;t6 von Willem, xoat tyx an bem
@o$ne mißfiel, befümmerte fite fo fefyr, aU ifm von bem D?ciä)c (£$rtj$t

r
ba$

iljrem gläubigen ©emütj>e bie Duelle alles SpeilS mar, auSgefa)foffen unb ben

ftinbem beS Unglaubens bcigcfcKt ^u fcl;cn. SSicle £l;räncu meinte fie um ben

geliebten (Bcljn unb täglicfy ftieg $r Ükbct um (frlcudjtung bcffclbcu jum Fim-
mel empor, £afür mürben if;r aber audj Slnbeutungen ju Zfyeii, bie fie für bie

3ufunft großes l;offen liefen. t£inft träumte ftc, ftc fteljc uiebergebeugt von

Hummer auf einem $iä)tfd;eite unb von einer Ijctyrcn ©cftalt, bie fie freunbfid)

anrebete, vernehme fie bie berul;igenben Sorte, fie möge nur um fia) fe^en, fie

werbe fefjen, baß ifjr Solm and) ba fte^e, wo fie fei, unb um fid; bliefenb, £aoe

fie xoixtlid) ben ^o^n auf bemfetkn diid)t\d)citc gefct;en. 5(lö ftc nun hocherfreut

i^rem ©o^n ben £raum cqä^lte unb biefer, ben £raum ju feinen ©unjten au$-

legenb, bemerkte, fie fe^e barautf, baß aud; fie cinft noä) feineu ©tauben anne^-

men werbe, ernneberte Konica, fc^neti befonnen, ju nid)t geringer 3Sermuuberung

5(uguftin^: „S^ein, e$ ift mir nia)t gefagt morben, wo er ift, ba wirft au$ bu

fein, fonbem: wo bu bift, ba wirb aud) er fein. Sin 23if$of, früher ebenfaltö

9)?anid;der, ben Konica hat, er möchte bod) i^ren (Sofjn cineö 33effcrn belehren,

me$ bie S3itte ^conica'ö jurücf, aus beut fefyr oernünftigen ©runbe, ein 2)?ann

Wie 2tuguftin werbe unfehlbar, wie er fetbft, nod) jur (£infta)t ber sJ?ic^tigfeit

beö sDcaniä;äi^mu^ gelangen, fprad; aber, um bie uuabldffig in iljn bringenbe

grau ju beruhigen, baö troftooile Süßort ii)x in ba^ befümmerte ©cmüt^: „(£$ ift

unmögiio;, baß ber 8o(;n foId)er ^Jrä'ncu ocrloren gc^e! /;
- Da^ e^rgeijige

53e(treben nad) einem großem Sßirfungofreife, ja^(rcid)ern 3^orer«, oiefleictyt

aut^ ber ftiöe SBunfd), ber unabläfftgen klagen unb Vorwürfe ber 3)hittcr über-

hoben ju fein, weld)c atterbingö nid)t ausreichten, um bie 9cia)tung sum33c(fcrn,

bie bei einem ^tuguftin bialectifd; vermittelt fein mußte, ^erbei^ufü^ren, beftimm

ten i^n, Xagafte ju oertaffen unb ju £art(;ago aU %el)xex ber ^^etorif auf$utre=

ten. gür fein innere^ Seien war biefe Ueberftebctung oon ber größten äßicfytig-

feit, ©ie befreite i$ü #
\va$ bie Butter gewiß am wenigfteu erwartet fyatte, oom

sÜ?aniu)äi^muS. ^Biebcr^olt fyatte er oou grauenooft unjüd)tigeu ^panblungen

mehrerer „^otlfonimcncn" unter ben sI>iauid)deru gehört; grünblia)e Stubien in

ben ^aturwiffenfd^aften, bie er (;ier ju maa)cu ©elegeu^eit (;attc, beeften i^m

ba^ Silberne ber mania)äifd)cn Vel;ren oom 9caturlcbcn auf, unb eublic^ führte

eine Uuterrcbung mit bem manidjaifcbeu 33if$ofe gauftuö, einem großartigen

vre^wd^er, auf wetd;cn 2luguftin mit feinen Zweifeln unb 23ebenfen ati auf bie

untrügliche Stimme ber 2ßat;r(;eit tdngft verwiefeu wovbeu war, 511 ber für ifyn

fvctfit^ fc^merjtic^cn ©ewißl;cit, baß er feit 3ajreij f^md^ic^ betrogen worben
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fei unb bafi bte $camd;der nichts »on allem Dem bieten fönnen, wornacty fein

nac§ Saljrljcit bürjtenber ©eift (tdj feljnte. £>ie ftolge biefer @nttdufcfyung War
ein SSerjweifeln an aller ©ewif^eit unb 3w»erläfftöfett menfctylictyer (£rfenntnij?,

wenigftenS bejüglidj beS Sfteligiöfen, eine «Stimmung, bte ilm beun aud) ber trojt-

lofeften ffyiltfopfyie (
ber SfepfiS ber ?{cabemie, in bte 2lrme warf. 29 S^re

war jefct 2luguftin alt, unb waS i'^m 2BciSl)eit unb 3Sa^r^ctt gefcfyienen, lag in

Krümmern oor feinen klugen, allein hei biefem 33anferut fetner Speculation

immer nod; ooll $od>fa£renber ©ebanfen, $ugleidj mifjoergnügt über bie 9?of$eit

unb ben Unbanf ferner bisherigen 3u?>i>*er , wanbte er feine SBlicfe nadj berSöett-

ftabt, 9Jom, als wollte ex in ifjrem ©erdufety unb ©ewüljlc ftdj felbft entfliegen

unb in ben Strubel iljreS SebenS bie Erinnerung an alte feine bisherigen (5$uf-

fale wie in ben £et£e oerfenfen. Kaum ein IjalbeS ^a^r l;atte er ftcfy in dient

aufgehalten, als er im 3. 384 ben eljrenoottcn 9iuf als öffentlicher 2eljrcr ber

SBerebtfamr'eit na$ s3)kilanb erhielt 2)amit beginnt ber Söenbepunct feines £e*

benS. 2)aS 2eben ber 9?atur fyatte ftc^ in itjm auSgeboren, baS %even aus ber

©nabe war je$t eingeleitet. 5luguftin aljnete eS nicfyt, \x>ie erbarmungSoott bie

Vorfelmng fid} il;m erwieS, inbent fte feine Schritte nad> Ü)2ailanb lenkte, 23ifd>of

oon ÜÄailanb war bamalS ber l;l. SlmbroftuS , unftreitig ber einflußreiche 23iftt)of

ber bamaltgen 3 e^ «* ber abenbldnbifdjen Eird;e. £te 33erül;rung , in welche

?(uguftin mit il)\n fam, war junac^ft (£onoenien$. (£r ftattetc bem gefeierten

33ifc$ofe einen 23efud; ai. Erfüllte ifjn aber oorjjer Spod;acfytung unb Verehrung

gegen ben allgeliebten unb oerefyrten Kirdjenfürften, fo flößte tynx bie woltfwol-

lenbe 2lufnaljmc Vertrauen unb 3une| 3un 9 etn - §auft3 fcefucfyte er ÖOtt nun m
bie ^rebt'gten bejfelben, junäcfyft nur um beS rljetorifdjen SBertijeS Witten, allein

„allmäl)lig
, fagt ^lugufttn in feinen Selbftbefenntniffen, tarnen mit ben Sorten

auety bte Sachen, bte ity oernadjtdffigte, in meinen (&ei)t, unb inbem i§ auf-

merffam war, ju oerneljmen, wie berebt er fpred;e, prägte eS ftdj mir attmaj)ltg

auety ein, wie wat;r er fpredje." 2)ie Butter war iljm ben wetten 2ßeg bis

9)?atlanb gefolgt; i^re ^tnwirfung war je$t erfolgreicher, weil ber innere (£nt-

wtdlungSgang beS ©o^neö unb bie ^rebigten beö ^t. Slmbroftuö jenen Moment
fc^on bebeutenb näl;er ^erangerüdt Ratten, ba ber ©oljtt wieber fielen fottte, wo
bie 3)?utter ftanb. ©(|on bewegten ftd> bte Unterrebungen mit ben inttmften

greunben, SllooiuS unb 9iebrtbtuS, oft um jene ernften SBa^r^etteu, welche bem
(Bebiete ber Religion eben fo fefyr, als bem ber ^tlofop^te angehören: perfön»

Itc^e gortbauer nac^ bem 2:obe, etnftigeS ©ertc^t :c.; fd;on taufte pweilen ber

(£ntfd;luß auf, allen SSerbtnoungen mtt ber 2ßelt ganj ^u entfagen unb mit ben

greunben, beren ©eelenjuftanb ungefähr ber gteid;e war, in ber 2tbgefdjieben§et't

etneS o^t^agordifc^cn SöunbeS ben geiftigen ©cnüjfen ber ©peculation ftc^ ^inju*

geben. 2lugufttn oerbanfte eS befonberS ber platonifd;en N}3^ilofop^ie, mit

ber er fic^ feit 38G nd^er befannt machte, baß er mit ber ^ilofootjie wieber

auSgefölmt würbe, ben 5DJut^ beS gorfdjenS wieber erlangte unb befonberS feine

©otteSibee oon ber^ned;tfd;aft unter £öd)ft niebrigen Kategorien beS ^aumeS,

ber (Subftanj :c. befreite. Dp unb gerne erging ftd) nun ^luguftin in ben Unter-

rebungen mit ben greunben in ben crwdvmenbcn Strahlen, bie auS ber 3bec

©otteS als eines rein geiftigen, barum geiftig mit all feiner güllc allen Sßefen

allgegenwärtigen, liebeoollen, 2llleS weife leitenben SBefenS ^eroorbrac^en, bie

^t'Srinbe froftiger Kategorien jerfd;mol^en, unb befonberS über bie grage oom

Urfprung beS ^ööfen, bie ifyn jefyt aufS diene oiet befd;äftigtc, baS ^ellfte Sic^t

oerbreiteten. 3nbem aber fo 2luguftin jum 3^cttcnmale auf bem 2Scge war
f

bie Sin^cit beS DenfenS unb ben ^rieben beS §eqenS auSfd)ließt!C^ bnrd; Ver-

mittlung ber v
])^ilofop^ie, wenn gleich einer beffem, als früher, jufudjen, wollte

bie ©nabe bem reblid;en gorfc^er mit ftetS offenem ©inn für bie 2Ba§vl;eit ben

(5$mer$ einer ^weiten Xdufc^ung erfparen unb leufte ityn in mdc^tigem 3uge jtt
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ber Öttctfe fn'n, m$ ber aßeüt ben ©terblidjen auf (£rben Üfyt, §eil unbgriebe

ju 3:^ett wirb» Der ebrwürbige ©enior be$ mailänbifd^en Gtleruö unb vertraute

3fiart>geber be$ $1. SlmbroftuS, ©implicianuS, welkem 2luguftin mit ber Offen-

heit unb beut Vertrauen eines (Srlöfung ©ud;enben feinen innern 3uf*Mb cnt=

beeft fyatte, unterließ nidjt, itjm $u feigen, \va§ nad; ben ©eboten beö @f?riften=

tfmnteS i^m jutn grteben biene, 2lber nod) jträubte ftd) ber alte 9)?enfd> ge=

roaltig entgegen, wenn e$ ^u einem SBerjic^ten auf alte platte be$ (£l?rgei$e$, $u

einem Sntfagen oon aßen SBerfen ber Unlauterfeit fommen foüte, Da twrte er

einmal einen ber greunbe oon bem % Antonius unb anbern Beeten erjagen,

voie fte, als fie ben $uf ©otteS an fie ergangen glaubten, mit Einern burd>grei=

fenben Qrntfdjluffc bic 2Öelt unb 2löe$ oerlaffen, ijörte oon twd;gejteltten ©taatS*

mannem, bie burefy ba$ 33eifpicl ber älteren Beeten aufgemuntert, alten 2Öür=

ben entfagt unb ben ^urpur mit bem raupen 9D?önd)$gewanbe freubig, au3 Siebe

ju ©Ott, ber fte gerufen, »ertaufd;t Ratten. Sluguftin war burefy biefe (Sqäljlung

tief ergriffen, feine §um ©uten nod) fo fdwadje Sillenefraft warb mächtig an-

geregt; er fünfte, $a$ iljn 2H(e$ in unb aufer iljm immer mäßiger ju einer

burd;greifenben , entfdjeibenben Zfyat ^inbränge. Waty einer s]?aufe ber ^eftigften

innern Aufregung erlwb er ftd;, unb mit ben Sorten: „2Bae gefä)ietjtV xcaz ift

baS? \va$ $aft bu gehört V Die Ungelegten fielen auf unb reifen ba$ £immel=

reid) an ftd), unb wir mit unfevm falten SBiffen wälzen unS in Seifet; unb SBlut!"

— »erlief er feinen greunb 2llt;piu$, um in ber Cfinfamfet't be$ na^en ©artend

ben innern ©türm ju bewältigen. Unter einem geigenbaume fafj er, in hittexe

££ränen jerfliefenb, itnb $u feinem ©ottc flehte er: „Sperr, wirft bu wol)l ewig

jürnen? D gebenfe ntct)t meiner alten Uebertretungen! 2ßie lange werb' ify nod)

fpredjen: borgen! borgen! Sßarum nict)t je$t? SÖarum fotX nid)t in biefer

©tunbe meine ©djmad) enbigenV" 3n biefer tiefften ^exHix\d)m\Q feinet §>er=

jenS f)ört er eine lieblidje (Stimme oon Oben rufen: „ÜRuum unb lie£! 9iimm

unb lies!" (£r eilt $u Wtypiuü jurücf, hei bem er bie fy. ©d;rift jurücfgelaffen

|>atte
,
fdjlägt fte auf unb feinem erften S3licfe begegnet bie ©teile: „Wid^t in (£fj

-

unb irinfgelagen, nidjt in ben ©emäd)ern ber Un$ud?t, nidjt inSpabcr unb^eib,

fonbem jietjet an ben Sperrn 3efum (Jljriftum unb pfleget be£ £etbe$ nid;t in

£üften!" (£r fal) barin bie unmittelbare ©pradje (&Qttc$ ju tynx, beffen erfa;üt-

ternbe unb jugleic^ öäterlic^ anbringenbe 9^ä§e bem (Jntfctyluffe, ju beffen SSoll-

jug er feit geraumer $eit feinen äßt'Ken »ergebend aufgeboten fyatte, Äraft unb

S3eftanb »erlief burc^ bie ganje Dauer feineö »on nun an bem Dienjte @otteö

geweiften SebenS. Unbcfd;reibli^ war bie greubc ber 9Jhtttcr, aU fte »on bie-

fen 2SorfäKen ^örte unb bie unoerfennbar l;en>ortretenbe goin^ic^c ^eranberung

im Seben be^ ©ol;ne^ gewahrte, tyx ®cM, ifyx Vertrauen warb erhört unb

burc^ bie Sßonne belohnt, bie Sßiebergeburt beffen, ben fte geboren, burd) bie

^nnigfett unb SSärme i^reö ©lauben^ befeftigen $u l;etfen,
s$lit ber Butter

unb ben oben genannten greunben jog ftc^ nun 3htguftin auf ba$ ?anb^auö eincö

greunbee, ^afftct'acum hei SDcailanb, jurücf unb geuof tyier im Greife t^eilne^

menber ©eelen nat^ fo heftigen Gemütsbewegungen ©tunben be^ fcltgften grie-

ben^. Die Untcrrebungen waren jwar aut^ je£t wieber oor^crrfd;enb o^ilofop^i-

fc^er Statur, aber ber Butter, bie an benfelbcn Xfyeil na^nt, warb gemattet,

ba$ d)riftlt(^e ^rincio babei gettenb ju ma^cn, unb if)rc attd; über p^ilofool;ifc^c

Materien oft treffenben Söemerfungcn würben fletci gebü^ren'o berücfftdjtigt. ©o
verlangte fte einft bei einer Unterrebung über bte Slcabemifer eine populäre dx-

fiärung üOcr bie i'e^vfäl^e berfelben unb fprart;, nat^bem fte biefelbc erhalten,

foglctd) i^re ?lnftt^t über fte ba^itt auö: „Diefc Seute baben bte ,"\aafud)t!" Me
iitmten ifyx hei, unb bamit enbetc bic Unterrebung. Die Avittht biefer ©cfpräd;e

|rwb bie pl>itofop^ifd;en ©d;rtfteu ?luguftiit^: contra Academicos, 2 $*>., de beala

vita
;

de ordine, 2 S& tJ unb OOm 3» ^^7 -
Soliluquia

;
2 35., de immortalitate
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animae. 'tfflit biefen Schriften Beginnt jene in ijjren Vettern (£ntwicftungen fo

überaus fruchtbare fiterarifcfye %$äti$Uit Slugufh'nS, weldje, wenn gteid) je$t

nod) oorwiegenb p^itofopfufcfyen ©egenftdnben $ugcweubet, bodj fdjon bie Anfänge

einer ©peeufation erfennen faßt, welche juerft burd; baS ftcgreicfye Ueberwmben

früherer unwahrer 8tanbpunctc unb Jortfdjreiten »on einer ©tufe ^ö^erer (£r-

fenntniß jur anbern, fpdter, ttyeologifdjen Materien jugewanbt, burd; tiefe unb

geiftreic^e ^econftruetion beo Erlebten ben £efer an^ic^t unb feifett, ©egen bie

2lcabemifer oinbicirt er ber Vernunft ifjr dietyt auf Srfenntniß ber äßafjrfjeit unb

33egrünbung eines glücffefigen SebenS. £>aS Spödjjte für ben ©feptifer, bie

Safjrfd; einliefeit, fei nid;t benfbar ofme fenntniß ber 2Baf>r|jeit; benn ba$ ä3at>r=

fc^ctnltd^e ift ja ba$, n>aö bemSSa^ren äfmlidj gefunben wirb; waf>re ©lücffeiig*

feit aber ift bei ewigem ^werfet m$* benfbar. £ieß wirb in ber Schrift: de

beata vita weiter ausgeführt, in weicher Jtuguftin baö D^efultat ber Unterrebung

in folgenbe Sorte ^ufammenfaßt, bie feine d>rifttid)e AnfdjauungSweife beutlid)

erfennen lajfen: „Diefeo atfo ift bie softe $efriebigung ber ©eifler, biefeS baS

feiige £eben: fromm unb ooflfommen ju erfennen, oon wem wir jur SBafyrljeit

geführt werben, auf welchem 2Bege wir $ur Satyrfjeit emporbringen, woburdj

wir ber tjödjften Orbnung geeinigt werben. £>iefe breifadje (Erfenntniß offenbart

Denen, bie &u erfennen »ermögen, (£tnen ©ort unb dine ©ubftanj." Konica
gab ber djriftlicben Anfcfyauung beS ©ofmeS bie beftimmtere fircbtidje 8a fFun 8f

inbem fie ben ©d)fuß»erS beS ambroftanifdjen <SabbatbJJ9mnuS recitirte: Spilf

fjeilige Dreinigfeit! (¥o\e precantes trinitas etc.) ©einen tiefbringenben ©eift

unb folibe i£onftruction beurfunbet Sluguftin, inbem er in ber le^terwdtmten <8djrift

an bie ©pi£e feiner Argumentation bie burefy feine SfepftS ju entgrünbenbe Zfyat*

fadje fteflt: icfy lebe (c. 7), \x>a$ er in ben ©olifoquien na^er alfo ausführt:

„Du, ber bu $>\fy felbjt fennen lernen wiflft, xotifyt bu, baß bu bift? 3«» —
SBotjer \x>ei$t bu ee? — 3$ »>et^ e$ nidjt. — 2Beißt bu bid> aU ein (£infad)e$

ober SBielfadjeS? — 3$ »«'? *$ wdjt. — Sßeifyt bu, baß bu bewegt wirft? —
3$ ftzify e$ nid)t. — $ßei$t bu, baß bu benfftV — 3«f baS xvei% i$J' —
9?ad)bem in ben Soliloquien bie fubjeetioen S3ebingungen ber (£rfenntniß ber

äÖai>rt)eit unterfud)t finb, wirb ber Umfang ber ^bilofopf)ie auf (£rfenntniß ©ot=

teS unb ber 8eele eingekauft. <&& na^m Auguftin fd;on je$t ben t^eologifc^-

ant^ropotogiften ©tanbpunet ein, ben er ftetg beibehalten tyat. ^Son ber ©eefe

beweist Augufh'n, baß fie unfterbtic^ fei, au$ ben Unioerfalien, bie i^m ettvaü

ewig real (SriftirenbeS finb, unb fütjrt bieß S:^ema in einer befonbern ©c^rift:

de immortalitate animae weiter auS. lieber ber Abfaffung ber genannten ©d;rif*

ten war ber ©pdt^erbft unb äBinter feit feiner 23efe$rung oerftoffen. dlnn nafjte

bie ^L 3:aufnac^t oor bem Auferftetmngefejte. 3ntmer war e6 Shtguftin aU
^aniebder fc^mer^lid) gewefen, baß er für bie er^ebenbe Dfterfeier ber fat^o(i=

fc^en ^irc^e an bem 33emafefte jum Anbenfen Sftaui's einen fo fc^lec^ten (5rfa^

erbatten ^&tte\ immer war bann in ifmt ein §eimwe^ nac^ ber Slirdje unb i^rem

ergreifenben Gultuä erwacht äöie fonnte er je^t, nad;bem ber ^err fo ©roßeS
an i^m getrau, jaubern, audj äußerlich ju ber $1. ^ircfye ©otteS fid^ ^u befennen

unb burdj bie ^aufe beö tf;r altein anvertrauten göttlichen ©nabenreic^t^umS

tf)ei(fjaftig ju werben, ^r empfing im 3* 387 bie ^f. £aufe. ^eilige Hldnge

auö ber befferu erften 3"öe«bjeit glaubte er $u oerne^men , aU bie £obfieber unb

>T|3fa(men in beu t?errlid)cn, burc^ Stmbrofiuö eingeführten Steifen bie ^eminiecen=

jen an bie erfte d>rifttid?e ^seriobe feinet Sebenö erweeften. Konica fyatte biefen

^eiligen %et nod) erlebt; nun, ba ber 2Öunfd> i^reS ipeqenö erfüüt war unb e$

für bie treue, forgenbe Butter feine Sorge me^r gab, naljm ©ott fie ju jtdj.

Auguftiu aber, ber befetigenben 2ßo^Itf;atcn ber fat^otifc^en Äird;e t^eit^aftig

geworben, richtete nun feine ^otemif gegen bie ^Dcanidjder unb betentytete in ben

Triften; de moribus ecclesiöß catholicse unb de moribus Manichsorum ba^ fitt-
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Itcjj (£rtjebenbe unb SBeruljigenbe , ba$ in ber ©emeinfdjaft mit ber fatlwlifdjett

Htvc^e liegt güljlenb bie freimacljenbe Straft ber c(mfilteren Sßaljrljeit, glaubte

er aud> ber 25elt e$ enthüllen jtt muffen, in roetc^e geffeln ber WlanifyäiQmvit

ben 3D?enfcf>en werfe unb wie er bte gröfjte ®ahe be$ ©cfyöpferS , bte Jret^etr,

gdn$licfy aufgebe, £)iefj jeigte er tn ber @d;rtft de libero arbitrio, oon welcher

ba3 erjte SBucty 388 ju $ont, bte beibeu übrigen erft 395 tn 21frita getrieben
ftnb. ©egen (£nbe beä 3<$re$ 388 $og er ftcf) auf ein fleineS Sanbgut bei £a=
gafte jurücf, entfcfyloffen, l;ier mit feinen greunben in jtttfer 3urüc%$ogenl)eit

ftdj literarifdjer £|JdtigFeit $u wibmen. tylefyxexe ©Triften »erbauten btefer 9)c*ufje

if>re (£ntjtefmng, unter benen befonberS ju erwähnen ftnb: de vera religio ne,

welche jundctyft bie £rinitdtgle§re gegen ben manid?difcfyen £>uali$mu3 um t^rer

tjofjen practtfcfyen 35ebeutung willen oertljeibtgt, unb: de utilitate credendi,
welche ben Vorwurf eineö burc^ bie fatfjolifd;e kixtye ausgeübten ©laubenSjwangS
in feiner 9?i$tigfeit aufweist unb baS Ungenügenbe beS fubjecttöen äöiffettS in

religiöfen £>ingen barfegt „©Ott würbe eine fo grofie Verbreitung ber $L©djrtft
nid>t jugelaffen l^aben, wenn er biefj nid;t jur (Erleuchtung ber mcnfdjlidjen Ver-

nunft für notljwenbig gehalten fyätte. SlHein woljer f>aben wir bie $1. (Schrift V

2ÖaS gibt mir bte 33ürgfdjaft, baß eS ein 23ud) ift, baS göttliche Offenbarung

enthalt V 9tur bas 3 e«9»^ unb bie 21ttctoritdt ber ßirdje, oon ber wir bie $t
©cfyrift erhalten Ijaben. 3$ glaube, bnS ftnb feine treffenben ÜSorte, nid?t ber

Sh'rd;c wegen ber Schrift, fonbern ber Schrift wegen ber Jvtrd;e, unb i§ würbe
beut Soangclium nid;t glauben, wenn mt'd; nicfyt bie 21uctoritdt ber fatfjolifcfyen

Stircfye baju beftimmte" cf. ep. Manien. G. „(JljriftuS fann 9h'emanb ju feinem

Raupte jjaben, wer nid;t ju feinem Störpcr, ber Stirere, gebort" de unitate ec-

clesiae. c. 49. — Den (Glauben l;atte 2lugufh'n anfangs als Vernunftglaubcn ge-

faxt: „01;ne Vernunft fönnen wir nid)t glauben, benn bte 21uctoritdt, welker
wir glauben, mufj oon unS geprüft werben. £5tc Vernunft ift dtell ber Sa^r-
fyeit unb einziger ©runb ber @eligf eit" (de online II. 20. contra Acad. II. 43.)

3e#t aber war itym ber ©laube baS oon ©ünben ^einigenbe, baS, \va$ bie £rü=

bung ber 2ßal;r^eit in un$ l;inwegnimmt, bie 2ßal;r^eit in unfer §erj aufnimmt

unb biefeS jugleic^ mit Ziehe ju ©ott eutjünbet Daö §erj tjl ber Ütfcnfdj,

£)^ne Ziehe fein ©laube. äßiffenfc^aft o^ne Ziehe bld^t auf, Ziehe otjne Riffen-

fc^aft oerirrt, SÖiffcnfc^aft mit Ziehe erbaut. @o war ftd; ^ugujtin nun audj

ber Duelle unb ^rineipien feiner nunmehr d;riftlic^en Srfenntni^ flar geworben,

unb oerftanb ee auönel;menb, audj oiele Rubere für baö (^riftentlmm ju gewin-

nen. T)ex 9tuf feiner grbmutigfeit unb t^cologifc^en äßtffeufcfyaft oerbrettetc ft^

weithin unb bewirfte, baß er, als er 301 in einer 21ngclcgenl)cit uac^ £ip»o

fam, oon bem 3Solfc genötigt würbe, bte ^rtejterwet^e ju empfangen unb ©e-
plfe beS alten 33tfc^ofeS ju werben, nad; beffen ^obe er 305 einjtimmig jum

23ifc^ofe gewallt würbe. Diefc ljol)e äßürbe war il^nt eine 51ufforbcrung, fein

fpeculatioes Talent nun anSfdjticftficl) t^eologifd)cn fragen ^u^nwenben, unb e$

oerbient 5öead;tnng, \\>a$ gcwb^nlic^ überfein wirb, xoie ^lugufttn je^t fcfjon,

um 397 , oevanlaft burd; Vlnfragcu bcS ie^tgen 33ifd;ofeö oott 5f)?ailanb, ©im-
plictanuS, beffen wir oben cvwdlmt baben, hei (Srfldntng oon 'Körn. !), 10

—

29. bie isragc, mit bereit Vöfung fein ©eift fid> ooqugöwcifc bcfd)dftigte, bie
v]3rdbcftination beleuchtet, wenn er in ben 2 23üd)ern: de diversis qn©stiont-

bus <id Siinplicianum bie ($;nod()litng 3*c^^ »nb bie 3«^ücffe^nng Cifan'ö einzig

auf eine ben sJJ?enfd;en unerforfu)lid)e ewige ©letd;f)cit (iequilas), bie gfltlj bnrcjj

ben aBtÜen ©ottcö gefegt tft, ^nrüdfül;rt. ^enn ^ngnfttn tu ben früheren

<B4>rtftcn gefagt l;atte: bafj wir glauben, tft unfevc &ad)c\ bafj wir aber ©nteS

ooflbvim'ien, bie ^ac^c Neffen, ber ben an ijm ©laubenben ben t)l. ©et'ft mit*

ttyiit, fo lehrte er iev>t offenbar rid)ttger unb im Ciinflaugc mit ber t>L ed;rift:

auc^ ber Anfang beä ©laubcnS unb baS erjte gute Collen i\t ba^ Scrf ber
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göttlichen ©nabe, 203cr in ber 2$erjtocftljett beljarrt, ben $at ©Ott nidjt oer-

ftofcn, roc1)i aber Ijat er il>n auS beut allgemeinen ^erberben, in ba$ ftd; bt'e

9D?etifc^eit burdj bt'e ©ünbe fclbjt geflutt Iwt, m'ttyt befreit; f)at ijjm au$ einem

un$ unbegreiflichen ©runbc m'cfyt bt'e Glittet unb ©clcgcnl>eit jum 53ejferwerben,

wie Zubern, ocrficjjcu. llcbn'genä ücrfcltjtc 5tußitftin für je$t btefen ©egenftanb

nicfyt weiter, fonbem wanbte fem ^adjbcnfen bem ©anjen beä ctyriftlidjen ©lau-
benä tn ben 4 33üd>ew de doctrina Christian« , unb ber ftunbamcntaltetyre be$

Gtyrtjtentyumä, ber Slrmität, tn ben 15 23üd;crtt de trinitate ju. 23ctbe ©djrt'f*

ten ftnb um ba$ 3a§r 400 begonnen, bt'e le^terc würbe erffc 41 G oollenbet, %\x$

ber erfteru l;at
s
Peter bev £ombarbe, ben man gewölmlt'dj aU ben erften ©enten-

ttart'er anführt , 2(uffaffuttg unb (Einttjeiluttg ber d)rt'ftltd;en Dogmatif beinahe

wörtlich entlehnt, fo baß alfo eigentlich 21uguftin e$ mar, ber baS Qtompenbium

ber Dogmatil beut ganzen ÜJcittclatter geliefert Ijat. Die ©djrift über bt'e &rt=»

nität gehört $u ben beften.unb geiftreid;ften ©driften 21ugujtins, unb §at bebeu-

tenben fpeculatioeu ©etjalt; fte tjt ein entfd)iebener Sortfdjritt in ber fpeculatioen

33eljanblung ber £rinitdt$tel}re> 2Öd§renb bt'e früheren abenbldnbifcfyen £l)eolo-

gen ftdj gewöljnlid; mit Analogien au$ bem 9catur- ober ©eijteSleben fcciwtfeit

(nadj £ertutlt'att oerljalten ftd; 23ater, ©olm unb £1. ©eift loie SBur^el, ©tamm
unb 8ru$*> Rubere backten ftd; ben 3>ater aU ben ©eift, ben ©ofm als ba$

oom ©ct'fte auSgefprod;ene 2Bort), faßt ^ugufttn 2kter, ©olm unb ©eift —
leben als ab fo litte f er föttlid) feit mit eigenem (Erfennen unb Sollen, 21tleS,

waS oon ©Ott fubftantiatiter auSgefagt wirb, gilt oon jeber ^erfon einzeln unb
ron ber ganzen Dreieinigkeit 3?be ber göttlichen ^erfonen ift ber Slnfang oon
Klient, aber jcbe in i^rcr SBct'fe. — Sßont Safyxe 400 an orangen ftdj in rafdjer

gotge ^ugttftino ©trct'tfcfyriften gegen bie ungeftümen Donatiften, unb unter^

[tilgen baS umfid;tige unb fdjoncnbc 23erfal;ren 21uguftinS gegen biefe ©d)t'Sma=

tifer, oott benen er ju fagen pflegte, i^re Slugen feien ent^itnbet, fte fönnten ba^

^er nur burefy sD?ilbe unb ©4onnng gcioonnen werben. Die Ijieljcr gehörigen

©Triften ftnb: de baptismo, in loel^er Sluguftin jugletc^ bt'e SVCI Ö C wegen ber

Jte^ertaufe gegen ^prtanö ^luffaffung, auf toeldje ftc^ bt'e Donatiften bemfen ju

föuncn glaubten, mit bogntatif^er ©djdrfe ba^in crlebt'gte, bt'e 2:aufe toirfe nid;t
f

loie bt'e Donatiftett oon allen §t ©acramenten irriger 3Bet'fe glaubten, in golge

beS mora(ifd;en SBert^eS ber ^lu^fpenber, fonbern einzig bur^ baS SSerbienjt

Deffen, oon bem gefc^rt'eSen fte^t: „Diefer ift e3, ber mit bem 3Baffer unb $L-

(Reifte taufet"^ ferner: im betreff ber iaufe Ratten ftc^ bt'e meiften ^dretiler

nicfyt oon ber Hir^e getrennt, fte beroaljreten alfo baS oon ber Hirdjc Ueber!om=»

mene fo, roie ed bt'e Slirc^e felbft fpenbet. Dann ift ju ermahnen: de unitate

ecclesiae; contra Cresconium Donatistam, 4 23.; de unico baptismo contra Petilia-

num unb eine 9tei^e oon Briefen. — ^aum waren burd; ba$ ^eligion^gefprd^

ju^art^ago 411, bejfen ©eele ^luguftin war, bt'e Donatiften enblicr) bef^wic^tigt

unb bie S5?e^rja^l ber Ät'rc^e wieber gewonnen, aU int folgenben Sa^re ein be-

beutenberer ©egner ^iuguftin auf ben tf>cologifd)en Slampfpla^ rief— s]5etagiu$,

in bejfen ^Beldmpfung er bt'e gan^c (5igentl;ümlic^fet't feiner £l;eologie entfaltete*

"^elagiuö unb (Jöleftiuo hielten an beut auö bem ft)rt'fd;en 3:^eologcn S:^eobor oon

3)?opfueftt'a entlehnten ©a^e feft, ber ^ob fei m'cfyt eine golge ber ©ünbe, fonbern

eine notljweubige 5o^ ß ber menfdjlidjen Dcatur; nic^t bttre^ Jortpflanjung, wie

f4)on ^ertullian lehrte, fonbern burd; 9]ad;a^mung oerbreite fia) bie ©ünbe*

(ES liegen in ber ^ö^ern menfdjlidjett 9?atur bt'e £ einte ber ^ugeub, unb bieg ifl

bt'e bem sI>?enfc^en oerlie^ene ©nabe; baneben fyat aber allerbittgS bt'e ^ttenfd^eit

in d^rtftuS nod^ eine befonbere ©nabe erhalten, inbem burdj fein erhabenes 23ei«

fpiel bie fteime ber Slugeub fd;tteller entwickelt unb entfaltet werben. (JS ift ba=

5>er immer baö 33erbienft beS freien SBiflenS, wenn er baS &ntc oollbringt. —
©o fc{>r nun $luguftin bt'e gretjeit beS StflenS gegen bie 9)canic^der oerr^eibigt
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fyatte, fo war boct) fdjon bie ©efdjidjte feinet tnnem Gebens eine ju laut fpre*

djenbe 2Bib erlegung tiefer pctagianifctyen £l>eorie, aU baf? er m'djt mit ber

größten (Sntfdjiebentyeit fie f)ätte befdmpfen fotten. (So leicht, tvte e$ ^etagiuS

lehrte, war ifjm baä (tdj (£mporfd)Wingen $ur ©ottgefdlligreit nidjt geworben

unb lange t>atte ber alte 9)?enfd) it)n beljerrfdjt. 2>aj>er lehrte Stuguftin: bie

menfdjtict)e Üfatur lam rein unb gut an§ ber Jpanb beö ©cfyöpfers. Durd; bie

©ünbe aber, ba$ SBerf ber greitjeit, ift ber &ob in bie Sßett gefommen (baoon

Rubelt bie erfre, 412 gegen (£öleftiu$ unb vyelagiuö erfcfyieuene ©djrift: de pec-

catorum meritis et remissione 3 23,)f bie Harmonie ber ©eetenfräfte geftort, £r*

fenntniß unb Sitte gefdjwad;t unb alles ©trebeu unb fingen nad) 2Bal;rf>eit unb

£ugenb unzulänglich, wenn nidjt ®ott auf übernatürliche äöcifc bie 38a$r$eit unb

©nabe bem 9Jceufct)en tyatfäd)lid) mitteilt, bie ber Üftenfdj fofort aU ^rineijp eines

neuen £eben$, einer geiftigen SBiebergeburt gtaubenb ergreifen fofi. 91tte 9)?eu=

f^en bebürfen biefer ©nabe, weil bie ©mibe Stbams burd; ben gefd?{e$ttidjen

Gt^atafter be$ -Eftenfdjen audj ein Erbübel beö ganzen @efd?ted;t$ geworben ift,

ba$ nur ber neue 21bam unb ©tammoater be3 ®efcfyted;t$, £jmftuö, vernieten

fann , inbem er auf bemfelben SBege be$ ©attungetebene , in ba$ er als SD^enfc^

eintrat, baS oon i£m auSgeljenbe neue Seben ber ganjeu SDicnfd^eit juwenbet.

(£$ ijt nicfyt $u taugueu, baß bie Speroortjebung beö Moments ber ©nabc 31uguftin

jit einer fef>r trüben 2tnfid;t oon bem Jpefoentjjume ^infül;rte, befftm ebeffte S3lü=

t^en ber ©ittticfyfeit, weil fie nid;t a\i$ ber in (££rifto erfdjienenen ©nabe !jeroor=

fyroßten, it)tn feinen maf;ren fttttid;en äöertjj Ratten, ©o meinte er, hei einer

3Sergteictyuug jwtfcfyen Jabriciutf unb ßatiltna fei nict;t $u fragen, welker bejfer,

fonbern nur, welker weniger fcfytedjt gewefen fei, — Da ^elagiutf burd; 85«?-

ijeimticfyung feiner wabren £ebre oon ber ©nabe fidj eine günftige (£utfd;eibung

einer patäftiueufifdjen ©$nobe ju oerfd;affen vonfyte, fo beefte ?luguftin in ber

(Schrift: de gestis Pelagii ben betrug auf unb orientirte bie Geologen in tyaU*

ftina. 3u ber ©ct)rift oom ^. 415: de natura et gratia contra Pelagium, noc^

einläßlicher in: de gratia Christi et peccato originali, fowie in ben 421 erfc^ieneneu

fed;^ 33ücfyern contra Julianum, cntwicfelt er bie oben furj angegebenen 3been über

t»a^ SSer^aftniß oon s3?atur unb @nabe, mitunter in einer &>eife, welche bamali?

ft^on bie Meinung erregte, als fei burd; feine 31uffajfung ber ©uabe bie menfd)--

lic^e %xeif)eit aufgehoben. Die 9D?önd;e bee Älojterö abrinnet waren e$ ^uerji,

welche Ui ber auguftinifdjen ^lufic^t baö ^erbienftlic^c i^rer auf freiefter C£nt=

fagung berul;enben 2i£cefe aufgehoben glaubten. Sie fu d;te ?(uguftin ju belehren

unb ju beruhigen in ben %\x>ei (Schriften oom 3> 427: de gratia et Bbero arbitrio,

unb: de correptioae et gratia. allein bie 2lnfid)t biefer sJD?önclje verbreitete fieb

b-efonberö auc^> im füblic^en (Pallien hei ben in ben illöftem (Safftas'ä ju WUx
feilte unb in ©t iponoret auf ber Snfel ?erin gebilbeten 2:^eologen, ben fpdtcr

fog. ©emipelagianern (f. b. 21.) weiter auö. Sluguftin befämpfte aud; biefe^ 9)?i^

»erftanbnif unb (Jntjtellung feineö ©pjtemö in ben ©griffen oom vw 429: de

pra'dcsliiiiilionc sancloruni unb de dono perseveranli«. Dae gottlid;e SSor^trÄi'jfen,

fagt 51uguftin, baö and) biefe feine ©egner jugeben, i(t, weil baö $ot$«*»tffen

ber göttlichen ^llmad^, wefentltd; ein Snhexeitcn be^ ginjelnen burd; ^erfe^en

in bejtimmte günftige ^ebenöoer^ältnijfe :c. für bie ewige eeligfett unb e$ wäre

ber göttlid;c ißiKc ein ^^antom, wenn Dirienigen, bie er auöerwa(;it bat,

nid;t and) unfehlbar feiig Werben, wenn fie and) eine SeüUMQ oou ben 3Bf0e«

(iJottee abgeirrt ftnb. 5lugu(tin befdmofte ben Einwurf: fcev aßille erfabmc, wenn

man lel;re, Einige würben unfehlbar frltg, wenn fie aud) tim ..ieitlaug (unbtgen,

Vlnbcrc fn'en oerwovfcn, wenn fie and) noef) fo großen fttth'd;cn Ciifev entfalteten,

inbem er gegnt Wlffe .^erbrefmug, \va$ (ff aud) tu bor 2: hat ift, prctrftivcnb, fagte:

mau fülle bie ^vabcftinationeiel;rc ptactifä fo oortragen: laufe auf ber &a$ft jur

2ugenb mit oroßtem £ifer, auf baß bu im Vaufen inne wrrbeft, bu feieft mite
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ber 3<*J?f bet 2fot$ertt>d$ftett. Zitier fporne atfo ben Slnbern att
f
benn oon beit

2ttenfa)en »et'fl e$ ja deiner oon Anfang cm mit unfehlbarer ©ewiftyeit, baß er

auserwäj?lt ift. 2)aß bieß ©Ott toctß, fann bem Eifer ber sD?enfc^cn fo wenig fc^a^

ben, als eö ben Eifer jweicr ^dntfer hemmt, baß ifjr ^efjrer oon bem Einen oer*

ftd?crt ift, baß er bie Prüfung mit Erfolg befiele, wät;rcnb i(;m oon bem Zubern

ba£ ©egentl^eil ebenfo ausgemacht tft. — ES ftnb nun nod> brei ©Triften 2lu-

guftinS ju erwähnen, bie jwar nifyt wefentlia)c Momente feiner tljcofogifd;cn (int*

wicflung, un'e bt'c bisherigen bilben, gfeic^too^t aber mit ju ben tyerrlidjften ©ei-

fteSfrücfytcn biefeö tiefen £enfcr$ gehören. ES gebort fjiefjer oor Altern ba$

SBcrf: de civitate Dei, 22 33., bte umfajfenbfte, origineltjte unb grünbfid;jte

Apologie beS E(jriftentl;umS unter alten bte bisher erfdjienen waren. 21uguftin

arbeitete an biefem SSerfc oon bem 3. 413 Wo 426. Veranlaßt war er burd) ben

$u feiner ^eit wegen ber wieber^otten (Einfalle ber ©ermanen mit erneuter Er-

bitterung oorgebracfyten alten Vorwurf: ber djriftlicfye ©laube bringe alle biefe

Reiben über ben römifdjen (Btaat Stuguftin faßt ba^er baS ganje ^ömertljmm

in pofitifd;er unb retigiöfer §infid;t ins ?iuge unb ^eigt, baß baS ^ömertfjum
burefy fidj felbft untergeben mußte, £er ©rünber beS römifcfyen ©taatS,

$omuluS , ber feine ipänbe in baS Sßtut feines 33ruberS getauft, fte^e aU ein

böfeS Cmcn am anfange ber römifd;en ©efd)id}te, ©elbftfudjt fei ber Ef^arafter

ber Körner, (Belbftfudjt ibr ipelbenmut^, tf>r Patriotismus, £ugenben, bie nü^lia)

waren für biefe 2£elt, o£ne SBertf) für jene. Eine hittexe grudjt iljreS (BtrebenS

war bie fjarte 3wing^errfd?aft ifyxex ftaifer, divm mußte falten. SSom religiöfen

(Stanbpunct betrad;tet waren bie Körner in ber £anb ber 33orfeljung ein ^olijei*

jtaat für bie bamalige 2Belt, $ur Herbeiführung einer gewiffen Einheit unb Öanb-

tyabung einer gewijfen @efe#mäßigfcit Slber mit biefem irbifdjen i*o£ne Ratten

fte ben f?öbern baliin, ben ifmen ©Ott nad) feiner ©erecfytigfeit nidjt geben

fonnte. 2US eS aber jum ©turje ber römifc^cn Skrfajfung tarn, was Ijaben ba

ifjre ©otter tt;nen geholfen? fte beförberten nur burd; ben entfittlidjenben Eult

ben galt beS 9?eid?S unb fielen $ule£t mit bem dteitye. 2>aS Efjriftentt)um aber

tft allein ntd)t beftruetio, es tft baS Erljaltenbe, Eonferoatioe, Sluferbauenbe in

ber 2ßelt. §atten nic^t bie ©otben bie d^rtfttidjen Semoel gefront V äöaren

biefe nic^t ba^ einzige 5ift;l gegen bie Barbaren? — 3» *>öd>fter unb unioerfell-

fter 2luffaffung ift ba^er für 21uguftin baä SÄömert^um im weiteften ©inne be$

SSortö ber ^eltftaat, baö ^riftent^um ber Qovtte&ftaat. 33eibe f^ilbert er

nun ixt bem genannten 3Berfe, t^eilg princiotell, t^eil^ ^iftorif^. ©o ge^t

bie Apologie in eine Dogmatil über. T)ex ©runb beS ©otteöftaate^ ift E^riftu^,

ber <&-oty\ ©ottee, fein ^n'nct'p bie Ziehe, fein Umfang ba^ T)iefteit$ unb 3enfeit0

in geiftigem^erle^re; feine Crbnung, ber gbttlt^e 3®itle, fein^treben, benSÖeltftaat,

mit bem er ^ienieben noa) in oielfad;er 33erü^rung ift, ju überwinben. ©runb unb

21nfang be^ 2Seltftaatö i\t ber Teufel, fein ^rineip — ©elbftfuc^t unb ©ottcöoer«

adjtung, fein Streben — ^luflbfung ber burd? ©ott gefegten Drbnung, aber au$
fein Enbe — bie ewige Dual, t'nbefj ber ©otteSftaat ber ewigen 6eligfeit ent-

gegengebt. 9DW -biefem großen &ahhafye ift bie wa^re ÜJu^e errungen unb auc£

alle Zoologie hat ein Enbe. ©rofe, fru^tbare ©ebanfen! — Um bae 3- 427
nabm JMugujlin eine 9?eoifton feiner äöerfe, befonber»5 feiner erften p^ilofop^if^en

©driften oor, bie noc^ manebeö Unreife, Einfeitige enthielten, ©o entftanben

feine ^xoei 33üc^er retraetationes. 2Sir fließen mit ber Erwähnung berjeui-

gen (Schrift, in ber ftc^ une 5ütguftin ati 9)?enfc^ unb Eljrift oon ber anjie^enbften,

liebcnswürbigften <&eite jeigt, nämli<$ ber 13 23ücber confessiones, (Belbftbe-

Fenntniffe, bie um bae 3- 400 niebergefc^rieben ftnb. Wlit ber größten ©elbft-

oerlaugnung burc^gejt er ^icr befonberö bie ^eriebe feiner ^ßerirrung, unter ftetem

5iufbticfe ju ©ott unb mit iBemerfungen oon bem ©tanbpunete feinet wieberge-

funbenen ^n'cbcn^, 2)te ©cfcrift tft unjtreitig bie anjie^nbfte unb au$ für etttfö
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Weitern £eferfrei$ $u empfehlen, bat>et aber nidjt ^u überfein, bajü bie £>emut$

Stugitfttn'^ 9D?and)e$ oiefleid)t grefter barftetTt, als es Wirflidj war. 2lu$ ber fcf«

fc^oflicljcn aSBtrffanifeit StußuftiVö, ber ja aua; biefe gan^e reiche Literatur ange»

^ört, tft nodj 31t erwähnen, baß er ber (£rfte bar, ber oon bcm eben im 2loenb-

lanbe fid; oerbreitenben Üflon<$$t$um angezogen (c$ trug ja wefentlia) ju femer

Belehrung bet) unter ben (Jlcrifern ^uSpippo biefeS aöcetifa)e 2eben einführte; fite

lebten gemcinfam, unter religiöfen, oon Siuguftin geleiteten Hebungen. £>a SDc'etj»

rere au$ ber ©djule ?fagujtm'$ jttt bifd)öf(id)en äßürbc gelangten, fo oerbreitete

fic^ btefes gemeinfame Vcben balb über bie norbafrifanifd)e ftirct)cnprooinä. 2lud;

aU ^ßrebiger war 2luguftin ausgezeichnet; er unterfcfyeibet ftcfy oon SlmbroftuS

baburefy, baf? in feinen ^rebigten n>ett meljr £)ialefttf ift; er Ijatte in vielen s]>re-

bigten ein gelehrtes publicum im ?htge. £)a$ vierte Bucty ber ©cfyrift: de doc-

trina christiana enthält eine Spomiletir'. 3>er Otebner foll überzeugen, rühren
unb ben fBiüen jum Spanbeln bewegen. £)iefe3 umfaffenbc fircblidje unb

literarifdje SBirfen enbete ber £ob ben 28. ?(uguft 430 ; aber Sluguftmä ©eijt

1}at in ber ^iretyc fortgelebt unb lebt fort burd; bie 50?act;t feiner $bccn. Vie

befte Ausgabe feiner SßerFe i(l bie ber 9Dlauriuer in 11 goliobdnben
,

gart'S

1679—1700, welche and; bte 2£erfe gibt, bie aU Spauptquctten für bie Biogra-

phie $u benutzen ftnb, namlid; baS Sieben ?tugnfh'n$ oon ^
soffibiuö, einem greunbe

2lnguftinS; ferner eine au$ ben ©Triften 2luguftinc3 oerfaßte Biographie, bie eine

lleberfe^ung au3 ben Memoires £il(emontS ift. ©ein Sieben l>at bargejteUt Gtefltcr

im Uten unb 12ten Banbe feiner histoire des auteurs sacres et ecclesiastiques.

Paris 1744. teuere Biographien ftnb : ber 1)1. 2(uretin3 2Iugujtinu$, oon Dr.

JUotl>. 3wci Steile, harten 1840 unb: ba$ ZeUn be$ % ^uguftin. Bon
Binbemann. lr 5tt>I. Berlin 1844. [ed;arpff.]

2(it(|itftfntt£ , @rjbifd;of oon £)oroocrnum (Gtanterburoj nimmt in ber ©e-
fä)id;te ber ß^riftianifirung germanifdjer Golfer befonberS barum eine bebeutenbc

(Stellung ein, weil feine auf ben britifcfyen 3ufeln fdmell aufblüljenben ^flanjun-

gen aud) auf bem kontinente jur SBegrünbung beef ^riftent^um^ fo einftußretd)

mitgetoirft ^aben. (Jr war in bem oon bcm nacbmaligen s

}
s apft ©regor b. @r.

ju sJiom geftifteten unb bem £(. ?l^oftet 5(nbrea<? gewibmeten S3encbictiner!(ofter

21M, atö er oon biefem großen ftir^enoberJjauptc ben Auftrag erhielt, ben ?lngem

ba^ (Joangelinm 51t prebigen. S3efönntlia) Ratten bie brei SPöIfcrfc^aften be^

mächtigen ©aäjfenbunbe^ , bie ©ad;fen, Engeln unb 3üten, meiere im 3. 440 n.

ßtyr. a\$ 33unbe^genoffcn naef; Britannien gebogen waren
, ffn) bann in einem

löOjätjrigen Kriege mit ben Griten baö S!anb unterwarfen, wclcfyc^ oon ba bauftg

Saxonia transmarina genannt würbe. £Dbfä;on bie ?(ngetn nur einen Ffeinrn

(Stamm bifbeten, ber oon bem älteften britifetycn ©cf(bi*t^fä)reil>cr ©ilba< gar

niä;t erwälwt wirb, unb bie eigentlichen ©acf;fen ba«? ^auotoolf waren, fo gab

man boä) fd)on im 6ten 3a^unbcrt bem britannifcl)en ©aä)fen, $um Unterfc^icbe

oon bem alten ©aä)fenlanbe ben Manien Anglia, Stigtanb, unb ben 33cwo£nmt

2(ngeln, foater ?(ngetfaä)fen. SSon biefem 3Solfe fa^ (Tregor b. ©r., aU er non)

in feinem SUojter ©Ott biente, auf bem $?arfte in 9?om mehrere bura; befonbere

(3ä)bn^cit auögejeidjnetc 3üugtingc aU ©elaoen jum ^'aufe aufgeboten. 9Son

bem anfpreä)enben ?(eupern angezogen fnüpfte er mit i^nen folgenbetf merfwür*

bige ©efpräa) an. ©reger: äßef? ?anbeö feib i^rV Mntw.: ^ingli. (Tregor:

©anj wo^(, beim fic T;aben ein englifc^eö ^nfc^en, unb fo(d;en gejiemt c$, $ttit*

•erben ber (£nge( jn werben (bene, nam angelicam haben! fadem H tales angelorura

decet esse cohaeredes). 3lu^ welcher Vanbfd;aftV Vtntw.: Tcwa. ©regor: ®tttii

rec^t, 00m 3<>™ e ©ottec< befreit (de ira Dei ernti), fBie $ci$t euer ^önigV

9lntw.: ($(Ie. ©regor: 3« ^Itleluja fott gefungen werben (alleluja oportet cantari)»

Unb ^iemit fyatte ©regor fogleic^ feinen feften (Jntfötufi au^gefproc^en , bie fc^ö*

H?n 5(n0fm bnrt> ba« ^rijten^um ju Engeln imb TOtbiirgern M ^immelreicbc*
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^eranjubilbcn. 2lls ba$ römifdjc 2Mf ilm oon bcm 3?orfafte, fcl(>ft al3 5D?tffIondr

ju ben 2lngcln 31t reifen, juritcf^tcU, »ergaj* er fct'neö l>l. Sntfcfyluffeä nidjt. 3"«1

Cfcerljauptc ber Slircfyc erhoben ließ er, bie 2lu$fül;rung feincä ^lancä »orterei*

tenb, mehrere gefangene angclfädjjtfcfyeftnabcn unb 3üngliuge unter 17— 18 3^-
ren auflaufen unb in ftloftern d>riftlic^ erjieljen. 33alb barauf fanbte er im 3»
596 an$ beut oon ifmt gegrünbeten ftlofter ben ?lbt ?luguftinu3 mit 40 anbern

9)cond;cn als ©laubensboten su ben 2fat8*&i Ätt kiefe Slpoftel betf (£oangelium$

aber unterwegs oiclfad) oon ber 9?ol$eit unb ©raufamfeit ber Engeln erjagten

hörten, verloren fte ben SRiit$ unb fliehen oon beut galtifetyen ScrinS ben 2lugu=

flinuS an ben }
sapft ©regor mit ber S3itte, ilmen bie diüdhfyx naa) $om cjeftatten

ju holten. (Tregor wiüi$tc nid;t ein, fonbern ermutigte fte, in bcm unternom-

menen SBcrfe ju bel;arren, unb fd;icfte ifmen suglcid) (Jmpfeljlungen an frdnfiföe

gürjten unb 23ifd;öfe. £ierburd) mit neuem (£ifer belebt, festen jte iljre Steife

fort unb lanbeten 597 auf ber 3nfel Zfyanet. <Sie wanbten ftd; alSbalb in ber

angelfdctyftfcben §eptard;ie an ben Honig (£tl>elbert oon £ent, melier mit ber be^

reitö jum (Jtjrifientfmmc defekten frd'nfifc^en friujeffin Söcrtlja oereljelidjt war,

mit ber Slnfunbigung, bafj fte oon bem fernen dtem mit ber £3otfd;aft beS Soan*
geliumä 3cfa grifft gefommen waren. 3« feierlicher ^roceffton unter $ortra^

gung eincä Hruciftrcö unb SßilbcS S^rifti, abwcdjfetnb ftngenb unb betenb oerfün-

beten fie bie d;riftlid;e £cljre einfach unb unerfcfyrocfeu. 3)er ^önig ertvieberte:

„(Sure 33crljeijhtngen Hingen jwar fd)ön, allein, ba fie neu unb ungewiß ftnb, fann

iü) ijjncn meine 3«ftimmung nic^t gewähren unb um ihretwegen bem alten ©lau-
ben meines Golfes entfagen. SGBet'I ijjr jebodj au$ fo weiter gerne in ber 2lbftd)t

gefommen feib, ba$ uns mitzuteilen, \x>a$ tyx für wafyr unb ba$ 23efte galtet, fo

wollen wir cuefy nid;t beunruhigen, oielme^r eud) gütig aufnehmen, eueru nottj-

wenbigen £ebcnöbebarf Ijerbeifdjaffen unb euc§ bie Skrfünbigung ber neuen Reli-

gion erlauben/' 23on ^eiliger greube erfüllt, jogen bie ©laubenSboten mit bem
©efange: „2£ir hüten Tity, Sperr, wenbe Deinen 3<>™ »<m biefer ©tabt unb

beinern £1. Tempel ab, benn wir finb ©ünber, ^llelujla!" in ^anterbur^ ein.

S3efonber^ nod) burc^ bie fvönigin ^Bertl;a, welche fc^on oor^er in einer au3 ber

römifc^en 3 e^ bei Gantcrbur^ übrig gebliebenen ^ird)e oon bem fränh'fd;en S3i-

fc^of Suib^art fyattc Ö)otteöbienft galten laffen, liebreid; unterftüfct, arbeiteten %n*

guftinuö unb feine ©efäjrten mit apoftolifc^em ^ifer an ber ^Befe^rung ber rin-

geln. 3?on i^rem reinen Sanbel unb ityrer aufopfemben 2:^atigfeit im £)ienjte

ber ^l. Se^re be^ (£$rtjtent$um$ angezogen, lief fity ^önig ^t^etbert taufen unb

am ^ftngftfefte beS 3- 597 folgten 10,000 Untertanen feinem 53eifpiele
f

\v>a$

ber baoon benachrichtigte ^apft ©regor b. ©r. im freubigen Danfgefü^le bem
Patriarchen iSulogiuö oon ^lleranbrien »erfünbete. 9?od) in bemfelben 3a^re
»erorbnete ^)apft ©regor, baf 2luguftinu^ oon bem (Srjbifdjofe oon 2lrle^ unb

päpftticfyem 33icare jumlBifdjof geweift werbe, worauf biefer teanterbur^ ju feiner

Metropole machte, weld;e ^önig (Jt^elbert nod) burd) Erbauung einer ben $1.

Slpofteln f ctruö unb ^auluö geweiften unb jur ^öegräbnif ftdtte ber Könige unb

(Srjbifc^öfe oon ^ent beftimmten ^irc^e au^eic^nete. s
lli$ ^luguftin in golge

biefer Sluöjeic^nung feinen apoftolifc^en (fifer ocrboppelte, unb U$ ju Slnfang be^

7ten 3ö^t^unbert^ ben größten Zfyeii oon ^ent bem ßljriftentljume jugewenbet

fjatte, fanbte i^m ^3apft ©regor b. ©r. me aU Stu^eidmung fo alö «Symbol fei-

ner Bereinigung mit ber römifdjeu Slirc^e ba^ erjbifc|>öflid;e Pallium. 3n
ber fe^cu Erwartung, eö werbe oon ^ent auö baö ganje ^eibnifc^e Britannien

burc^ baö J££riftcntl;um wiebergeboren werben, erteilte i^m ber ^apjt ^ugteic^

ben Auftrag: für bie füblid;en ©egenben ber 3nfel allmdlig 12 ©uffraganbifc^öfc

ju orbiniren; aud; folle 2luguftin einen 23ifd;of nadj Öboracum O^orf) fenben,

ber in ber golge jum Metropoliten ber nörblidjen Sauber erhoben unb in gleichet

SBcifc über 12 ju orbinirenbe ^uffraganbifc^öfe gefegt werben foße, wofern au*
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bte 33ett>o^tter biefer ©egenben fidj beut (£$rijtent$itnte nähern würben; enblidj

exfyeilte ©regor bem SluguftinuS eine aufierorbentlidje Sturtöbtctiott über alle bri-

tifd;en 33ifd)öfe. tiefer $erfaffung$entmurf, obfdwn er nid;t üoüftänbtg anege«

fü^rt werben ift, fowie bie mit bcmfelbcn gegebenen ^ntfcfyeibungcn ©regorS für

mehrere anfragen 2ütgnjtm$, baben $ur Jßegrünbung mi ° heitern Sntwicflung ber

firdjlidjen 3?erfaffung nnb beä religiö^fittlidjen 2cben$ wefentlidj beigetragen.

£>ie mit Örnft nnb SPcilbc ert^etttc .^nftruettou bqüglid; beg ^erfa(;rene mit ben

tyeibnifdjcn Tempeln nnb ©ö^eubilbern nutzte aU befonberö geeignet erfd;eincn,

bic $eibnifd>en ©emittier ju gewinnen, ©regor oerorbnete: „Tie alten ©ötter*

tempel follen nidjt jerftört, fonbern nad; 3er ^r"ntnteru"3 ter ©ö^enbilber mit

2Beil>waffer befprengt, mit Altären gegiert nnb Reliquien barin niebergelegt wer-

ben. £>enn finb biefe Tempel gut gefcant, fo muß man fie in 23etbänfer be$

wahren ©otteä umfcfyaffen, bamit baä $olf, bie (Spaltung feiner £empel feljenb,

»on ganzem Jperjcn feinen ^frt^nrn ablege, bie gewohnten Crte bcflo lieber befudje.

Unb weil hei bem l;eibnifd)en ©ottetfbienfte oielc Cd>fen gefd;lad)tet $u werben

pflegen
, fo foll <a\$ biefer 33rauefy eine d)riftlid)e Umgeftaltnng baburefy erhalten,

baß jtcf) bie ©laubigen am ftirdjweibfcfte ober an ben ©cbäd)tnißtagcn ber $1.

9)?drt9rer nm bie &ird;e, wo il;re Reliquien niebergelegt ftnb, Seite au3 SBaum-

zweigen auffd;lagen nnb barin 2>anfmal)l£eiten jum £obe ©otte£ feiern mögen,

anf baß fte bur$ biefe äuß erliefen nnb ftunlidjen grenben leichter für bie inner-

lid;en gewonnen werben. Denn umnogltd) ift eS, fd;wierigcn ©eiftern 2We$ anf

einmal ju nehmen, nnb wer einen Ijocfygelegenen £)rt erflimmen will, gelangt nicfyt

burefy ©prünge anf ben ©ipfel." Um and) ben (Eifer bc$ ftönigä Velbert an-

jnfpornen, fyatte ©regor $ugleid) cin an tyn im * tn'elcr äöeiö^ctt, Ziehe nnb §erj-

lie^feit abgefaßte^ (Schreiben mitgefanbt. Tie Uebcrbringer beffclben waren bie

i>on 2luguftin wieber^olt nnb bringenb erbetenen neuen Arbeiter für ben ft$ er-

Weitembcn SBeinberg beS Sperrn. 2lud) fte waren 33enebictiner nnb nnter i^nen

befonberS 5D?ettttu^
f 3uftu$, faulinuä nnb 3?uftnianu3 an^jeic^net Den ^uftuS

orbinirte Sluguftin im 3- G04 junt 33tfcv)ofe oon 9?od;eftcr, nnb als furj baranf

auefy ©aberetfy, ftönig oon @ffer, ein 9?effe Velberts, fidj bem Gtjriftentljume

geneigt geigte, weihte 2luguftin aud) ben 9)ceflitu$ $um 33ifd;ofe nnb fanbte iijn

jn ben OftfacT)fen nacb iSffer. 8eine ^rebigt war oon gefegnetem Erfolge; er

taufte (Baberetf) nnb einen großen Zfyeil feinet 3SoIfeö; jnl'onbon, beripanptftabt

»on Sffer, nafjm er feinen bifd)öf(i^en ©i£. 9lifyt geringer war ber Cnfcr 3lu-

guftin^ für bic Deformation ber befiegten Griten, welche in golge ber erlittenen

S^ieberlagen bemoralifirt unb mit i^rem entarteten dleruei beut (£^riftcntbumc

öielfac^ entfrembet waren. 3^ ei um baö 3« ^40 gehaltene ©i;noben Ratten auf er

ber Unterbrürfung beö wicberauftaud;enben s].Vlagiani^muc namenttid; bie § ebung

beö firc^h'cr)cn ^ebenö unb ber d?riftlid;en 3u^t »ergebend angejtrcbt. 3nbcm
2luguftin Cum G04) jene fruchtlos gebliebenen Dcformationeocrfucbe wieber auf-

nahm, tjatte er
r
abgeben oon feiner engen SScrbinbung mit bcnSpauptfcinben ber

33ritcn, noc^ befonberö \x>ic mit bem £od>mutt>e unb ber Daugfuc^t ber britifdjen

^rdlatcn, fo mit hartnackigen SSorurt^eilen gegen einige firc^lic^c Diöciplinar-

irabitionen unb ©ebräuc^e ber römifc^en ^ird)c j« fdmpfcn, weldje aber ben

©lauben nic^t im entferntefteu berührten. «Sie betrafen ben iaufrituö, ben

öftere t)cluö, bic ftorm ber £onfur unb 5ic^nlic^eö. Dbfa^on Slugujlin jur

(fr^drtung berSßa^cit ber römifc^cn Strabitioncn ein aud; oon ben oerfammelteu

23ritcn anerfannteö äl^unber an einem SMinbcn gcwtrft fyattc , unb fpater nnr bic

billige ^orberung in nad^fte^enber oerfö^nlit^cn Debe ftcflte: ,,3u oielen (Etücfeu

weicht ii>r jwar oon unfercr, ja oon ber ©cwo^n^eit ber angemeinen JU'rcfyc ah,

unb bod), wenn tyr euc^ nur entfc^liefjcn fönnt, bie Saufe unb rfterfeier nac^

römifdjer <3itte ^u begeben unb gemeinfdjafttidj mit unö ben 8ac^fen ju prebigen,

gerben wir ba$ Uebrige
f
obgleich e^ unfern bitten unb ©ebrdueben juwiberldu"

i
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gebulbig ertragen''; — fo »erweigerten bie Griten boa; $artnä<fig i£re Stim-
mung, darauf fofl 2luguftin mit pro&Jetiföem 23ticfe bte 3utaft entjntllenb

»erfünbet $aben: „Sßeil i|r mir nia)t beiftetjet, ben (Baffen ben 2Beg be$ 2eben$

$u jetgen, fo werben fte bur$ ©otteä gerechtes Urteil an cua) $u Serfjeugen

be$ &obeö werben/' sJiaa) frudjtlofen unb unerquicken £5emüt)ungen wanbte

2luguftin abermals fernen wiebergebornen ftinbern unter ben <£aa)fen feine ganje

£tjatigfeit mit neuer greube ju, unb begrünbete ftd; ootlftänbig ba$ Serbien)*

nnb ben diutyn eines 2lpoftet$ ber &nge tfaa)fen. 3m Vorgefühle feinet

ualjen £obee erteilte er bem treuen Mitarbeiter Saurentiuö bie bifa)öflia;e 2Bei£e

unb beftimmte il;n jugleia) jum 9ka)folger auf bem Metropolitana $u Gtanter^

bur». 9iaa; feinem £obe C604 ober 610) »ertjcrrlidjten bie bautbaren ftinber

bie £ugenben unb Verbienfte biefe$ wa^rtyaften § eiligen burdj nad;fte|)enbe be=

beutungäoolle ®rabfd;rift: „Spier rutjet 2lugujh'nu$, erfter (£räbifa;of oon Gfanter=

bur», ber oon bem gottfeligen ©regor, 33ifa)of oon 9*om, in biefeS £anb getieft

unb fcon ©ott burd; bie SBunbergabe geftärft, ben ftönig Velbert unb fein Votf

junt (Glauben an 3?fuw befefirte, unb naa) frieblid? ooßenbeten £agcn feinet

2lmtee ben ftebenten oor ben ftalenben be$ 3uniuö C26. Mai) nnter ber 9?egie=

rung beä befagten fiönigS ftarb." £ie ju Gtfot«e$j>o»c im 3- 747 unter bem

(£r$bifa;of £utt>bert gehaltene (Sönobe oerorbnete, baß baS gejt be$ $1. 2luguftinu$

oon ben @eiftlia;en unb Mondän gefeiert unb fein 9came in ben Litaneien un=

mittelbar nad> jenem be$ $1. (Tregor genannt werben fotte. Vgl, Gregorii M.

epp. befonberä lib. XI. Bedae Venerab. (| 735) hist. eccles. gent. Anglor. üb. L
c. 23 sq. lib. II. c. 2—4. Vita St. August. bei Bolland. acta SS. die 26. Maji,

unb Butler, Sebcn ber Väter unb Märtyrer teutfety oon 9?äß unb Sßetö 33b. 7.

©. 166—203. — J. Lingard S. J., antiquities of the Anglo-Saxon church. Xew-
castle 1806 (franj. ^sarti 1828). @d>röbt, Einführung unb Vefefttgung be$

G$riftetir$ron$ bei ben 2lngelfad;fen. paffem 1840. [2U$og,]

Slmiuftus, ber erfte römifcfye Staifcr, unter beffen Regierung ber §eilanb

geboren würbe (2uf. 2, 1.). Er gehörte jur gens Octavia, war ber @o|m
be$ Eaju3 Dctaoiuä, eines ^rätorö, unb geboren $u 9?om 691 nac^ ©rünbung

ber <Etabt ober 62 o. (J^r. tnaty ber 2:ioni;fifa;en &era). 2Son 3\xli\i$ Safar
f

feinem ®ro£o^eim , iourbc er an ftinbcgftatt angenommen unb jum Unioerfal*

erben eingefe^t, ive^alb er fia) ^ur banfbaren Erinnerung Eaj[u^ 3uliu$ Eäfar

£)ctaoianuö nannte, ^eroorragenb burd; grofje Eigenf^aften beö ©eifte^ unb

'getoanbt genug, auä; unerlaubte Wlittel in ben ©^ein ber Stugenb ju Julien,

fanb er tei^t ^iufna^me in ben S3uub beä 3(ntoniuö unb Seoibu^ 43 o. (£§r.

9?a(^bem te|>tercr abgefegt korben war, be^errfd)te Dctaoian ben Dccibent,

2lntoniuö ben Orient. Mein gegenfeitige Eiferfuc^t unb ^erfbntia;e Sibneigung

erlaubte fein frieblidjeS 3ufammenwirfen , unb als ^tntoniuö in untoürbiger

3Scife feiner Gattin Dctasia, ber Sc^mejter feinet Mitregenten , ben ©d;eibe-

brief jugefc^ieft fyatte , brac^ ber oerfteefte 5paf in ofene geinbfeligfeiten au$*

Xie große ©eefd;ta^t in bem 2tmbracifd)en Meerbufen Ui bem Vorgebirge

^letiurn am 2. ©eotember 31 entfdjieb über baö ©c^ieffat beS römifc^en ^eic^$.

Oetaoian blieb Sieger, würbe balb barauf al^ 3mperator ober ^llein^errfc^er

begrüßt, unb weil er bie £)ictatur auegefd;lagen unb ftd> ben tönigti^en E^ren^

namen 9?omutu3 oerbeten fyatte , auf ben Vorfdjlag beö Munatiuö ^MancuS

5luguftuö (^ ^f« @ried;en ZtßuöTog^ , b. i. ber (S^rwürbige, Unoerle^

li^e, genannt (27 o. E^r.). Dura) Mäßigung gegenüber bem Senate , burdj

reid)li^e ©penben an ba^ §eer, burd; 3reunbtia;feit gegen ba$ Volf fieberte

er feine §evrfd)aft, bie nad;einanbcr alle wia;tigen Slemter ber Dvcpubttf: bie

confularifa^e , tribunicifd;e
,
fittenria)tcrlia)e :c. (Gewalt umfaßte. T)a e$ biefem

^Irtifel fern liegt, eine genaue @a;ilberung feiner £t>aten unb feinet S^araf-

Ältflenlwifon. 1. öt>. 35
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terS aU Imperators ber Körner §u geben, fo möge blofj fem SSer^ältatjj ju

iiperobeS bem (Großen erwdlmt werben. Dbgleid) tiefer jur gartet beS 2ln=

toniuS gehört Jjatte, würbe er bodj »on 2luguftuS nad) ber ©djtactyt Ui 2lctium

gndbig aufgenommen, erhielt $u feinem £änbergebiete noä) ben jwifcfyen @ali=

Ida unb £rad>onitiS gelegenen, bieljer bem 3f«*>^oruö gehörigen 2lntt>eil unb
würbe als itönig ber ^nten beftritigt. 2fuS (^rfenntfidtfeit baute er bem 2lu=

gujtuS $u (£f;ren oei ben Duetten beS 3orban einen überaus pradjtoolfen Wflax*

mortempet unb bewies fidj aud) wdtyrenb feines ganzen SebenS bem ftaifer=

tjaufe treu unb anfänglich.
s
Jcad> bem £obe beS SperobeS 750 U. G. »erteilte

SlugujtuS beffen dieid) unter feine Sölwe unb fd;lug, nad;bem einer berfelben,

2lrdjelauS , t)atte »erbannt werben muffen , beffen ©ebict Stöäa unb Samaria
pr ^rooinj Sorien 759. (£r ftarb am 29. Shtguft 767 U. C. ober 14 n*

<S$r. ($gl. Joseph. Antiqq. XV. 10, 3. 4. XVII. 11, 4. 13, 2. XVIII. 3, 2.

Heber 5tuguftuS überhaupt : S u c t o n. Octav. Dio Cassius XLI — XLVI.

Appian. III. 9. sqq. V eil ejus II. 59 sq. 89. Flor. IV. 9. Plut. Ant. 19.

Cic. 46. sqq. Tacit. Ann. I. 1. Hist. I. 1. Agric. 2. SBielanb, über

SluguftS S^aralter in ber (Einleitung jur Ueberfe|ung beS ^weiten 23anbeS ber

^Briefe beS §ora$. Montesquieu considerations sur les eauses de la gran-

deur des Romains et de leur deeadence; ä Paris 1735. Histoire des Empereurs

et des autres Princes qui ont regne dans les six premiers siecles de TEglise —
par le Na in de Tillemont, Paris 1700 IV. Voll. 4. Bruxelles 1707.

V. Voll. 8. g r. 23 u dj t) o 1 g ,
pl)ilofopl)ifd;e ttnterfudjungcn über bie Körner

(im ^weiten 23anbe). [Stern.]

Sluebreitun^ fceei CM)rtffentlmm$ in alle gänfcer* £aS Sbriftentljum

fyat in 33ejug auf cioilifirte Golfer einen bcfcfyrdnfenben, in 33ejug auf barbarifcfye

SBölfer einen erbebenben, in betreff beiber einen »erebelnben ^^araftcr angenom^

men. 3nbem eS ben cioiliftrten Römern unb ©riecfyen ben wahren ©lauben,

bie (Srlöfung »on ber Slnedjtfcbaft ber Sünbe, bie S3ürgfc^aft ber Unftcrblta)!ett

burdj bie Sluferjtefmng »on ben lobten gab, »erlangte eS »on fetbft eine 23erjid^

leiftung auf bie bloß natürliche, olme 9tucffid)t auf ^ö^cre (£nb$wetfe flicty geftaftenbe,

rein finnXic^e SebenSdußerung. Der Körner Ijatte eS »erftanbeu, ftdj in ipütte

unb $ülle, mit (£legan$ unb £uruS ju bereiten, WaS ben ©innen fä)meid)elt unb

baS £eben angenehm ju machen vermag. £>aS (£f>riftcntl)um »erlangte nidjt nur

SSerjidjtleiftung auf ben 2>ienft ber alten ©ötter, fonbem aucl; auf bie auS biefem

GtuttuS entfprungene Lebensart. Um aber waljrfyaft fd;öpfcrifd) aufzutreten, be*

burfte eS neuer, »Injfifeb tabellofer, m'cfyt »on llnjucfyt unb Sobomie augefreffener

9?aturen, wc^alb anty ai$ bie ^nung eineö fommenben ^rlöferö bie ^Belt ju

erfüllen begann, aud; fd;on bie erften 3u3 e ^ cr ^ßölterwanberung begannen, unb

als bie Körner ba$ ^riftent^um enblic^, jieboc^ ^u fooit für eine wirllic^e 9cege=

neration annahmen, bie 2?ölferwanberung germanifc^e Staaten an bie ©teile ber

ronufcfyen fe#te. @leic^ im erften anlaufe war, nod) in ben 2lpojtel$eiten, oon

ben ©äulen beS Jperfuleä U$ nad; 3nbien bie frol;e 33otfd;aft oon bem neuen

(frlöfer gebrungen; hei ber oolitifc^en 23efd;affenljeit ber örbe aber, wo bie ciVt

iifirten Staaten im römifdjen ^Kcic^c incorporirt waren unb nur ^erfien unb

(f^ina noa) als Staaten jaulen fountcu, muffte bie?(uobvettung bcS (£briftcntl;umS

weniger eine ?sxW c u ^cv ^^ möglid;e Suprematie einiger Vdnber, als ber oev

fa)iebenen (£rbtl>cile werben. Dura) bie ^egrüubuug be$ avof(olifd)cn StuMeS in

^Kom würbe (furopa bie Metropole beS (£^riftent^umS unb ba ^Ifien balb nad^er

nid)t nur fid; in Seden jerfplitterte, fonbem aud; an bem Sölam eine neue Auflage

bc6 5peibent(;umS gebar, würbe biefem (>entvalerbt^eilc feine bisherige 53ebeutuug

ogen unb biefe (iuropa jugewaubt. Seitbem ^Ifien baS (£^rijtcut()um
f

beffen

2Bt>3« cS gewefen, mit bem 3od;e bcS $$lm »evtaufri^te, ift cS nid)t blofi ben
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alten @ebred;cn beS Despotismus, bcr Siettoeiberei, bcr gclaoerei oeyfatten,

fonbern $at aud; aufgebort, anbcrS als $erjtörcnb auf bie übrige» Erbteile ein-

juwirfen. Slfrifa, bem burd; bte Bcfcbruug wn 2lcgt>pten, 2lbt;fftnien unb ber

großen Norbfüjte eine neue 3ufunft Su lenkten begann, tft bureb gfeid;en genfer

in ßleicbem, wenn nic^t nodj größerem 9)?aaf)e ber Barbarei anbeimgefaßen,

2(nbererfcitS aber l;at Europa ftd; burd; baS Ef>riftentbum wieber erneut unb eine

1200jä(;rige ^eriobe bcr 2öeltgcfd;id;te $at feinen anbern 3ut;alt, als bie Bi(-

bung einer d;rifrXtd;cn (fatboltföen) «Staatcnrcpublif unb bie Entfaltung cineS

reieben 2eben$ auf ben ©runbtagen beS E^rifteutbumS einerfeitS, gerebelter Na-

tionalitäten anbcrcrfcitS. Unb als bann burd; bie ©ruubfä^e ber ©taubenSfpat-

tung ber Anfang gemalt würbe, baS Banb ber innern Einheit ju löfen, welche

feit bem Untergange beS römifräen NeicbeS fid; um germanifebe, romanifd;e, ftn-

uifebe, ffaoifdje unb cettifd;e Nationen gewoben b<*tte; aU ber ftrieg gegen 2UIeS

begann, waS baS Mittelalter gcfd;affen fyatte, feierte baS d)rifttiü)e Cfatbotifd)e)

Europa nod) am 2lbenbe feiner erften EntwicftungSpbafe einen fof^n £riumpb,

baß ber neuentbedtc Erbteil eine ^rooinj eines fatbotifd)en SpaupttanbeS unb

mit allen 2hiftaften bebeeft würbe, wcld^e d>riftttct)e Blütbcn in ber alten Seit

beroorgetrieben bitten; baß felbjt bie^rage aufgeworfen würbe, ob niu)t berBe-

berrfö)er oon Portugal in <8übaften ein neuest, d;riftficbeS ftaifertbum begrünben

foflte. 5ttfein bie merfantitifd;cn unb übrigen, bem ©enuffe irbifd;er ©üter ju-

gewanbten 3been fcerbrängten feit bcr ©taubcnSfpattung bie b^b^rn, auf Berei-

tung unvergänglicher ©üter gcridjteten Bcfirebungen. £er ^ampf, wetd;er auf

alten funeten wiber fatbotifd)eS £ebcn unb fat$9ltf$fti ©tauben geführt würbe,

unb mittels bcr ©üter gefübrt würbe, beren Enb^wecf bie 8id)erung unb görbc-

rung bcr S>cilSanftattcn gewefen; bie gdnjtid)e 9tttcfftd;tSloftgfeit in Betreff afler

Mittel; bie maßtofe Zfoxfyeit, mit weld;er fetbft fog. fatbofifd>e Staaten bie3wecfe

beS fvoteftantt'SmuS, ben Untergang altes fird;{id;en £cbenS förberten, trieben ju-

glcid; Merfantilt'SmuS, 2tbfotutiSmuS unb froteftantiSmuS auf bie (Epifte unb be-

reiteten ber Devolution ein frud;tbareS gelb ber3erftörung, ben d;rift{icben 3been

eine weite Mirena beSjtampfeS unb beS SÖicberaufbaucS, — oiet(eid)t aud) ben

Untergang für bie gefammte d;rifttid)e 2ßeft, bamit ben Eintritt einer neuen

Barbarei unb bcr testen £inge ber attcrSfd;wacbcn Seit — 2öaS wir beffer

finb unb SpöbcreS beft^en, baS tft gofge beS EbriftentbumS , unb wer biefeS jer-

ftört, jerftört mit ijjrer ©runblagc aud) bie gefammte europäifd)e Bitbung, ben

©rurb beS bieberigen Uebergewid;tö Eurooa'S über bie anbern Erbteile. 2)aS

bat baS Neoofution^eitafter alten SScrftänbigen anfd)autid) gematft. SBttt man
aber wiffen, toa$ baS Et;riftentbum b^oorgebrad;t $cit, fo genügt eine Merglet'-

d;ung bcr 23ötfer in t'brer oor^rifttieben ^eriobe mit i(;rer cbrijtti^en, mit weiter

erft ibre wabre ®efd}icbte beginnt unb bie Nacbt ber Barbarei ßfd; abfa)Iießt. 3«
mit dlefyt fann man fagen, baß in bem Maße baö politifd)e unb geiftige ?ebcn

einer Nation fid) erbob, in wettern bie c^vtfth'c^cn 3been ©eltung fanben. Er-

bietten fo oiete 23ötfer, erjt nad}bem fie fatjjolifd) geworben, fefte SSobufifte, eine

wabre 5peimat(), bie ©runbtagen einer Staatenorbnung, welche, auf ber Slu^ein-

anberbattung beS wetttid)en unb gcift(id;en Elementes berubenb, bie 9?ecbte Sitter

ju ftc^ern unb bamit bie wabre greiljeit ju begrünben ftrebte, fo ift bie Barbarei

in bem Maße geblieben, aH fid; bie dotier nur b^Ib ober nod; weniger bcr Ein-

wirfung bcö EbriftentlmmS unterwarfen. 3Bie treffenb fujrt biefcS j. B. einer

ber tü^tigften Kenner bifn>rifd;er Materien, ©pittler, in Bcjug auf Nußlanb

au$: ,/Ein großes Uugtücf war eS, baß nid;t bie römifo;c, fonbern bie gried;ifd)e

Religion Nationalrcligion würbe. £>enn baS oeeibentalifebe Möncbewefen war
ber 2anbe3= unb Dlationatcultur oiel günftiger aU baS oricntalifd;e, unb fetbft

bcr Dominat beS s
yapfteS, \e mebr er atte Sauber §u einer red)t innig oerbunbe*

35*
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neu geiftlic|)en Monarchie ju oereinigen fachte, n>ar bem SSölferoerfetjr unb audj

ber Gultur unb bcffern ©taatenorganifatton »iel oortl>eil$after als bie lofere grie-

$ifd;c §icrar$ie. 2BaS entbehrten nid)t überbieß bte Sauber griecfyifcfyer Religion,

baß lein römifd;eS $eä;t Ui t'Jnen einbrang ober einzubringen fudjte unb baß

nid?t baS canonifcfye dled)t, toie eS ftd; im Mittelalter oom cuttioirten -Stalten auS

bilbete, and) auf t'^re Skrfaffungen unb t'^ren ^ational$uftanb nurfen fonnte! 3n>at

fdjeint eS, als et eben baljer ifjr ßulturgang in feiner 3nbioibuatität ungeftörter

geblieben unb oielleidjt nur tangfamer ju feinem 3^ gekommen; allein toenn

;
eS irgenb einen Maßftab ber Kultur gibt, fo $etgt bie ganje ©efdjidjte beS eu-

ropäifc^en Mittelalters faft unoerfennbar, baß, tvo SpitfSmittet jener Art ni^t
roirlten, ba blieb ber gan^e 9cational$uftanb in einem ungtücfticken 3uftanbe »on

23cgetirung." Aber audj feit bem (£nbe beS Mittelalters l>at bie Ausbreitung

beS @j)riftentl)umS nodj ju ben großartigften folgen geführt Abgefelnm oon ben

geijtigen 2ßo^lt^aten, n>eld?e in allen Reiten für bie beteiligten biefelben blei=

ben, ift ber außerorbeutlicfye Auffd;toung, ben bie Singuiftif in unfern ^agen na^m
nnb ber über ben Anfang ber @efd;id)te, bie ©laubnutrbigfeit ber mofaifa;en ttr-

funbe, bie ßenntniß ber Literatur ferner Sauber itnb frember 33511er fo große

Auffd;lüjfe gewährt, eine ber näd)ften unb roefentticljftcn folgen. Die ©eogra^ie
unb (Stenografie traben baburd) erft einen 9?ang als SBijfenfdjaften erhalten Fön^

neu, Mifftonäre finb eS, burd; roeldje bie §aubelSoerbinbungen ber Muffen mit

(Et>ina angefnüpft unb beut 2öeltf;anbel neue SBafjnen bereitet untrben ; Mifftonäre

tjaben bem ©claoen^anbel, ber Un^u^t uulber Völler, ber Antropopljagie ftdj

nnrFfam entgegengefe^t unb Anftalten getroffen, baß eine ganje diaee, bie ame=

riFanifdjc, nid)t bem Anbrange ber europäifd)en erlag» sJiod> immer toirb baburdj

baS apoftolifd;e Seben neben apoftolifd;erDoctrin erhalten, ein S5unb toerFttjätiger

Ziehe burd) alle 2Öeltt^eile gefd;loffen unb eine ftete SBiebererneuerung beS djrift-

lia^en SebenS neben bem äußern Firdjtidjen 2öad;Sttmme beförbert unb unter-

halten. Softer.]

Ütti&aabcit bev SSibel, f. 23 ibelauS gaben.

$lu$$efym fceö Ijl. föeifteö, f. Strinität.

üHuägiefmng J^cö \)h ©ctfte$* Der Menfd), als bie @d;öpfung oorau<5-

fe^enber @eift unb göttliches Sbenbilb, entfpric^t feiner 3^^^ nur, toenn er im
lebenbigen 23erle^r mit bem Urgeijte, mit @ott, ftel;t. ' @ott ift Urgeift als baS

f^led;t^in ftet) als folc^eS beftimmenbe 2öefcn. Diefc fc^lec^t^inige ©elbftbeftim*

mung ool(jie(;t er, t'nbem er ewig unb ungeteilt, ftd; als SBater fc^cnb, im So^ne
ftdj gcgenftänblic^ ift unb im ©eifte ftd; felbftcn erfenut unb liebt, unb in biefer

(Belbftbetoegung im unenblid)en ^eic^t^um feiner SBoHfommen^ct'tcn ftdj beft^t.

Aber auc^ in feinem St^un nad; Außen oerliert unb t^cilt er ftd; nid;t bringt

er aud; nad; außen burefy ben ®o^n baS @egenftdnblid;e^ in ber (^d;öpfuug bie

natürlid;e, in ber (£rföfung bie toiebergeborne 2öelt ^croor, fo Rubelt ^ier bodj

ber 8o^n nic^t allein, fonbem bie ganjc ©ott^eit; unb ergreift er burdj feinen

©eijt ben menfd;lid>cn Öcijt, fo ijt cS bie ganjc ©ott^eit, bie, in iijrer gülle unb

Mac|t , ben Menden ^ier auf freie Sßeife geizig beftimmt. Daß nur @ott fo

bie £Ö?cnfd)^ett unb bie Cfinjelnen toa^r^aft geiftig beftimmt, mit beut n?a^rcn ?e-

ben erfüllt, ift eincrfeitS unmittelbar auS ber göttlid)cn SebenStiefe f;eroorgc^cnbe,

anbcrcffettS burd; bie befonbercu Momente bcS göttlichen nnb bie einzelnen Ve-

noben unb Momente beS gcfcfyöpflid;cn @ctftcc$ ftc^ befttnuueube Sltyat. Die all-

gemeine AuSgicßung bcS 1;1. ©eiftcS am s
yftugftfcftc fetcU bie allgemeine Cirlöfttng,

biefe ben allgemeinen gall, biefer bie ©d;öpfung ber Menfd;Jjctt voraus. 3n
biefer umfaflenben AuSgießung bcS $1. ©cifteS nurb burc^ bie alttcftamentlic^en

1 -mfteS er güjfc ^inburd;gegangcn, unb im neuen 25unbc ift fic nio;t eine oerfebtoin-

benbe, fonbem für bie Sirene unb in i^r in fortunt^venber t'ebcubigfeit oerblei^
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benbe Z$at, welche ftc§ aber jucjtetc^ mittete ber ftnblidjen 3Wgemeinl)ett aud> $u

ben Suijclneii herabläßt. (3ef. 33, 15; 44, 3; 3oel 3, 28; Styg. 2, 2 fg.; 10,

45. 47; $öm. 5, 4; Sttt 3, 5. 6.) 2(uf ber Einheit beS göttlichen ©etjlcö fte-

nn)t bie Einheit ber 9P?enfd;£eit m Siebe «nb Söat^eit. 2lber'ber göttliche ©eijt

tft ni$t bloß cinfad), fonbern audj r-ielfad) Ö&eü^nt 7, 22), burd) tlm ergießt

ftdj fcct aller 23ejtimmtl)cit ber uncnblidjeDfeidjtfmm beS göttlichen £cbenS in man-

nigfaltigen Strömungen. 2Sie ber Eine ©ott un£dt}ligc geiftige 2Befen, jcbeS tn

fetner Eigentlmmlid)fcit l?eroorgcbradjt Ijat, fo beftimmt er aucfy biefelben im Er-

guffe feines ©eifceS biefer gemäß; batyer bte ©aben, Slemter unb SBtrfungen beS

©eijtcS r»crfd)teben ftnb. Da aber tn btefen allen ber Eine göttliche ©ci|t eS

tft, ber wirft, fo It'cgt eS tn fetner 1}I. Drbnung, baß 3eber beS Slnbern bebarf,

3eber bem 2lnbern mit bem Scinigen btcnen, Setner ftd; ftotj über ben Zubern

ergeben, deiner ftcr) felbftoergeffen wegwerfen fott, baß 3?ber t>on ©Ott baS tt)m

Slngemeffene erhält, unb barum Weber unjufrteben fem, nodj baS göttliche ©e-

fdjenf ungebraucht liegen laffen barf (1 Hör. 4 fg.). 3" ben göttlichen ©naben
ergießt ftdj ber % ©eift erleudjtenb, erregenb, beftimmenb auf jcben Einzelnen;

bte objectioe Vermittlung bafür ftnb bte Ftrc^tdjen ©nabenanftaltcn, ber ©ottcS-

bienft mit ben Sacramenten, bte ^rebigt, bte DiSciplin; burcf; bte bifdjöflidje

ipänbeauflegung »ermittelt ©ott ben Erguß feines ©eifteS auf ben girmling,

ben ^riejler u. f. w. T)ie ©eifteSergießttngcn ftnb wieber fo(ct)e, welche in aßen

3eiten, unb folctye, welche nur unter befonbern llmftdnben &tatt Ijaben. SKenn

»on ©aben unb ©efdjenfen beS $t. ©eifteS bte DRebe tft, fo bürfen btefe ebenfo-

Wenig als bloße Sadjen oon ber ^dtigfeit beS Jjl. ©eifteS getrennt werben, als

ber 1)1. ©eijt, wenn er ©efd)enl unb ®abe ©otteS genannt wirb, als unperfön-

lid) betrachtet werben barf. Vielmehr tjt ber ©eift nur &ahe
f

intern er ftdj

felbften gibt, womit ftdj einerfeitS bte ®ahe als perfönlicfye Zfycit, anbererfeitS bte

^erfon in ü)rer concreten £ebenSfülle unb Sebeneerweifuug barftellt. [£. Sdjmib.]

5(ti6lefltttt£ fcer f)L ^dmft, f. (5regefe.

3(ttö^farrun^ ift bteSpanblung ber bifc^öfltc^enÄtrc^engewalt, burc^ welche

SWitglieber einer Pfarrei r>on btefer abgelöst unb einer anbern ffarret jugetljeilt

werben. 2Bie nämlicl; in ber ©lieberung ber ^irc^e alle £ird;enämter auf 35e^

jirfc abgegrenzt ftnb, fo auc^ baS Pfarramt, inbem ber Pfarrer über bte ©laubi-

gen eines beftimmten ScjirfS unter ber 21ufftcfyt unb mit 23eöoHmädjtigung beS

33ifc^ofS bte ©eelforge ausüben foll. Die ^ibgren^ung ber Pfarreien ift eine

§anblung ber firdjfid^en DrganifationSgewalt, atfo ein Ü^ec^t ber bifd^öflictyen

©ewalt, weld;e jeboc^ biefeS S^ec^t unter 2D?itwirfttng unb 3ufttmmung ber Staats-

gewalt ausüben foH, ba ber (Btaat hei btefer 31bgrenjung wegen mc£rfad?er bür*

gerlic^er 3"tereffen mitbeteiligt tft. £ie einmal feftgefe^ten ©renken einer

Pfarrei ftnb öffentlichen Ü^ec^tS, unb fönnen nur burc^ biejentgcn 23el)örben ai^

gednbert werben, Welche fte urfprünglic^ fcjlgefe^t ^aben, alfo burcfy ben S3ifc^of

unter 3«ft^tuung ber Staatsgewalt. Die Siegel tft, bte urfprünglicfye S3egren-

jung ber Pfarrei beizubehalten: allein eS fönnen fo bebeutenbe Sedjfel ber 2?er-

^dltniffe eintreten, baß bte mögliebe görberung ber Scelforge, bte ^icr als Ijödjfte

9?ücffic^t entfe^eiben foll, e;'nc ^lenberung forbert, j.23. wenn bie Stauanlagen beS

DrtS im ^?auf ber £eit in eine fo toeite Entlegenheit oon ber ^farrfirct)e geraden,

baß fte ber ffarrhrct)e beS Nachbarorts ganj na^e fommen. §ier forbert bte

^üdfic^t für ©otteSbienjt unb Seelforge bte SluSfdjeibung biefeS entlegenen 5t^eilS

ber Grinwo^nerfdjaft auS bem bisherigen ^farroerbanb unb bte Einverleibung in

bte nähere Pfarrei, alfo eine 51uS»farrung. Da jeboety baburc^ dietyte unb

3ntere(fen ber beiben Pfarren, unb $war fowo^l ber Pfarrer als ber ©emeinben
berührt werben, fo barf bte 2ütSpfarrung erjt auSgefproc^en werben, wenn bte

beteiligten mit iljren Einfpract;en gehört unb btefe orbnungSmdßig erlebigt wor^-

$en ftnb, «Dean ogt, noc^ bte ^IrttM: ^farret, ^farrrec^te, [53ußt]
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Sttierufttttg fcer SSctlobten. £>ie Schließung cuter (£§e ift eine 2lnge*

Icgcntjeit, wcld;e bie gefammte £ird>e tntereffirt Ueberbieß muß Gelegenheit unb

Slufforberung gegeben werben, bie (££e£mbcrniffc Mijitjeigem So low tut eS, baß

fett bem Vorteil int Lateran int 3. 1215 baö »out ftirdjcnratye von Orient neu

eingefcfyärfte ®ebot X>efte^t , monad; bas 22ovfwbcn etneö
v}>aarcS ftd; $u el?elia;cn

feierlich befannt gemacht »erben fofl, nad;bcm übrigens eine ©pur bes je$t gel=

tenben 9te$tcs ftcfy fc^cn tu beu St;nobalftatntctt bes 23ifd;ofs £bo von ^ariS

vom 3. 1198 ftnbct. 9?aty ber ausbrürflieben 23efü'miuung bes £ribentinum l)at

biefe ^erfünbigung „tribus continuis festivis diebus" 51t gefd;el>ctt
t

worunter

man bret Sonn = ober gebotene gefttage verfielt, bte unmittelbar ober in einem

Termine von 14£agctt aufeinanber folgen fönnen, wobei übrigens ju bewerfen ift,

baß in verfd)iebcnen SDüteefen biefe Söcrorbnung fetyr vcrfd;icbcn intervretirt wirb.

2lls ©ottesbienft, ~bei welchem ju vroclamirctt ift, t)at bas £ribctttittum „Missarum

solennia" be$eid>ttet, worauf tycrvorgct^t, baß bte ^roclamation in einer grüljmeffe

ober ettoa gar nad) ber TOttagsattbacfyt sJ)?ißbrauet; ift, wät;renb bie ^roetamation

nad) ber ^rebigt gauj gebilligt werben muß. Sßcnn 33raut unb Bräutigam ver-

riebenen Pfarreien angehören ober ein neues £omicil toasten, fo muß bie ^3ro-

clamatiett an biefen vcv|'d;icbettctt prten gcfd)el;en. 3n gemifd;ten (£l?eit gelten

bie Diöcefanoerorbnungcn. ?lm£agc ber testen sj3roclamation barf in fetyr vielen

£}iöcefen bie Trauung nod; nid;t vorgenommen werben. 2Bcnn eine <£lje nad;

sjoHenbeter bretmaliger fSroclamation innerhalb $wci Monaten nicfyt gefc^loffcn

wirb, fo ftnb bie ^roclatuationcn in ber Üvcgcl von feuern vorzunehmen. £>er Sßi-

fcfjof fyat bie 23ollmacbr, von ber s]3roclamation gattj ober tljeilweife 51t bifvcnflren;

wenn bieß aber gefcf>icl)t, fo §aben bie 9htvtttriettten gewol;nlid; einen (£ib abju*

legen, baß fte frei von Qr^eljinbcrmffcn feien (juramentum liberlatis). Senn in

golge ber ^>roclamation (£f;e£inbcrntffc befannt werben, fo ift mit bcrfclbcn inne-

halten unb bis auf bie Spebttng berfetben ju verfd)icben, aufgenommen es ließe

ftd) mit gutem @runbe afsbalbige Difvcns 001t biefen £>inbcrniffcn burd; bie bi*

f^öflic^e «Stelle erwarten. [3^aft.]

2(ii6fafc bei ben Hebräern. 2)er?lttofa^ ift eine fetyr bösartige unb oer^eerenbe,

tnSlegyptett unb üBorberaficn cin^eimifd;cHranf(;eit, bie aber auo) fd;on i)ci beut 3^0"
»olfe COv^obc, bie ^l. Sage :c, S.501 ff.) oorfam unb felbft ben 3ubianern nio;tfretnb

olieb. Si fantt baber ttic^t fe^r auffaHen, jumal l>ci ibrent contagiöfen ^^arafter, baß

anty ^bie alten Hebräer in ^alaflina oott il>r ^eintgefuc^t mürben unb ba$ mofaifc^c

@efe^ mehrere ^orfebriftett in ^ejttg auf fic enthalt. &ic ift nia;t, wie eö beim

erftett 3(nblicl fd;cinen fönutc, eine bloße ^autfranf^eit, foubern befte(;t in einer

(angfant fcrtfcfyreitenbcn, aber ooliflanbigen Entartung unb Jevftörnng ber Slut-

oereitung^gefaße unb bcS £)ritfenfoftciuc, movou fid? nur bie folgen juuäc^jt auf

ber §aut bemerflic^ mad;en, obne baß bieÄranf^eit gerabc in biefer i^ven eigent-

lichen Sü) $at. '— SSon ben oier Vlrten beS 5(u^fa^eS, beut weißen, ro-

tten, fa)tvarjctt unb fnolligcn, fonituett bei ben Hebräern in ^alaftina unb

fofort and; in biblifa;en Sd;riften nur bie erftc unb lefcte vor, mit betten wir uns

ba^er ^ier alteitt ju befaffen (>aben, Ter meiße 8fu$fa$ G"»?*]^? fönQcc)

beginnt mit Vinfenflecfen (n,\;) unb Sd;orf-- unb ©rinbmäleru C^"
,~?

?
rrj??^

»on ben ?lrabern im ?Uterl^um unb nod; je£t SBarraö genannt, wobei bie Spant

ftd; etmaö vertieft unb an behaarten (Stellen' bie §aare weiß ober gelb werben

(Seoit. 13, 3. 20. 25.30.); biefe gierfett unb Wäler freffen bann fdutell um fia>,

merben etwas l;ö^cr als bie übrige 5paut unb bred)cn auf, fo baß fta) robeS gletf^

^eigt C^oit. 13, 8. 10. 14.). 3ei5t verbreitet firt; bas Ucbcl mit ec^ncl(ig!eit

meitcr nnb befmt fic^ allmd^lig über ben ganzen Körper ans. Tie §attt mirb

meißlia), fa;micrig unb glänjcnb, aufgebunfen unb bürr wie *!cbcr, bricht aua)

an manchen Stellen auf, unb es entfte^en eiternbe ©efc^würe, an ben ©elenfen
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Drüfengefdjwütfte, bie 9iägct werben griubig unb falten viG, bie Spaare geben

au$ unb bte äußern (Sinne werben ftutn^f
r

&** klugen matt unb triefenb, bie

(Stimme Reifer unb fäwafy, unb auä ber s3lafe fonbert ftd) jauchiger (Sd;leim at
f

bte enbtia; ber £ob <m 9fa$$e$tu«{j mit 2&ftferfaßt ocrbitnbcu, ober an Erfrierung

bem Hebel ein Enbc maa\t. (rinnt «utero Verlauf nimmt biefer ?luefa#, wenn
er auf einmal, wie mit (Gewalt am ganzen forper auäbridjt unb bcrfelbe „oom
ipaupt bi$ $n ben ftüßen" weiß unb fo bcrftranfjjettäftoff rafd) auSgcftoßeu wirb;

in biefem gafle bebt bae liebet glcid;fam ftd) fetbjt auf, unb ee tritt balbige

2ßiebergencfung ein, nu'fnveßcu aud) biefe 2lrt be$ ?Juefa$e$ oom ^riefter als

ungefä^rlid) für rein cvflävt werben mußte (Vemt. 13, 12 f.)
— ©er fnoltige

Sluöfa^ (D"ns:ä ^ntp £>«rt. 28, 27, 35. ober n -j^n tt; 3ob 2, 7.), gewöbn-

Itä) Etepbantiafie genannt, entftebt, ä(;ntia) wie ber weiße ?luSfa#,-au$ gteefen

unb gled)tenmätern, ju benen balb im ©eficfyt unb an ben ©liebem Quoten unb

Anoden imtjufommen, anfänglich ungefähr fo groß wie Sinfeu, fpäter wie Zau*
ben= unb ^ü^nereier, burd; welche allmäl;lig fetbft Ue ©clenfe unb fogar ber

untere Sh'efer aue ber natürlichen $agc gerücft werben. 3^ifct;en benfelben bit«

ben ftd) ftarfe Vertiefungen unb fpäter
s
J?iffe, bie in eitembe ©efdjwüre über*

ge^en, ^nbeffen wirb ba$ ©eftebt aufgebunfen unb wie mit £alg überwogen, ber

SMicf ftarr, Ue Deffmtng ber ?lugeutieber runb, (entere aufwarte" gebogen unb

bie klugen unaufljörtiä) triefenb, bie (Stimme wirb fcfwadj unb bie 9?eben unoer«

ftänblid), wenn nidjt oöttige ©tumm^cit eintritt. Da$u fommt ber Jjöd;jTe ®rab
t>on £rübftnu unb Melancholie, fnüuftgc (8d)tafloftgfeit, unb, wenn (Schlaf ein«

txitt, fdnoere, fdjrccflidjc träume. 2Bät)reub babei bie Eßluft immerfort groß

ift, wirb burd) ben faulen, ftinfenben ?ltf>em jebe (Speife oor ijjrem @enuß cfel=

baft unb ungenießbar, 2illmäf)lig gebt bann unter großen (Sdjmerjen bie ^ex=

ftörung be$ Organismus fo weit, baß bie äußeren ©elenfe au Rauben unb güßen
unb jute^t biefe fetbft abfaulen unb wegfallen, wenn nid)t ber £ob, wa$ jebodj

metftenS gcfd;iel)t, biefem 3uft«nbe juoorfommt. Der ^ranfe ftirbt gcwöljnlid)

nod) früher an 2iue3c$rung unb Erfticfuug. bisweilen wirft fidj ba$ Uebel allein

auf bie §-üße; biefe fd;weltcn bann jtt einer außerorbentlidjen Dicfe an, werben
$art, prall unb febuppenartig unb wiberftetjen jebem gingerbruefe. 3nt Uebrigen

fü^It ftc^ aber ber Traufe in biefem 3«i^«^ c wo^l, unb fann in bemfclben noeb

über 20 3afjve leben. --- ?tl$ llrfadjen bee ^tuöfa^e^ betrachtet man ^uptfäd?lid)

wärmet unb feuebte^ Hüftenflima, wie er benn auc^ wirt'lid; in warmen lüften«

gegenben me^r als anberwärt<? oorfommt, fobann gifc^na^rung
,

fdjledjte, fette

unb t^ranige ©peifen, unreine najfe Reibung unb unreinliche £eben$weife. (Si-

chere Mittel bagegen l>at bie ^eilfunbe M§ fei\t nidjt auefinbig ju machen ge-

wußt. — Da bie Hrant(;eit bei ben Hebräern ^äuftg war, jranb fte auc^ im mo-
faifd?cn ©efe^e eine jiemtia) auögebe^nte 23erücfftd;tigung. 3m ?eoit ^ap, 13
wirb bie Diagnofe i^reö erften (£rfcfycincn$ fc^r genau angegeben, bann ben ^rie--

ftern bie llnterfuc^ung ber 2luSfä£igen ober be^ Sluöfa^eö $crbäc$tigen ^ur ^flic^t

gemacht. 3Ben fte mit ber Äranl^eit wirtlio) behaftet fanben, ber würbe für un-
rein erflärt unb oom Umgang mit anbern 5Dcenfd;en au^gefä;loifen ; er mußte
nac^ ^Irt ber £rauernben feine Kleiber zerreißen, fein ^inn einpHen unb, wenn
er in bie 9cäl>e oon 9)?enfa;en fam, unrein! auerufen. 3ur 3 eü ^ofe'e mußten
fte ftd) außerhalb be3 ^agerö, fpäter außerhalb ber (Stäbte unb Dörfer an befon-

berS für fte bejtimmten ^tä^en aufhatten, wo fte jcboä; niu;t irgenbwie einge-

fperrt waren, fonbern frei um^erge^en (2 ^ön. 15, 5, ogt. 7. 3. Suc. 17, 12.)
unb fdjon au$ einiget Entfernung gefe^en werben fonnten (3ob 2, 12.). 2Bcr
»om 2lu$fa$e frei würbe, mußte ftd) beftimmten ^einigungSceremonien unter

^lufftc^t unb Rettung ber ^3rie(ter unterbieten. 3uer
f^ mußten %wei SSögel ge-

fangen, ber eine in ein ©efäß über lebenbigem Söaffer gefä)tad;tet, ber anbete
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aber üt ba$ 23tut getauft unb entlaffen derben , bann nutzte ber ©ereilte mit-

teljt cineö 23üfd)el$ oon (£ebernl?ol$, Zarmcftn «nb gjfop mit bemfelben 33lute

fiebenmal befprcngt werben, barauf feine Kleiber wafd;en, feine Spaare fd)ccren

unb fid; baben, «nb nun burfte er tVtf £ager ober in feinen 2öol;nort jurücffe^

ren, jebed; fein §auö ncd; fielen Stage lang niefyt betreten (%mt. 14, 4—8.)*

2lm ftebenten £age mußte batf Speeren ber Spaare unb bie 2Bafd;ungcn wieber-

J>olt, unb am ad;ten ein Scfyulb-, Sünb- unb 33ranbopfer unter eigenu;ümtid;en

Zeremonien bargebrac^t werben (£coit. 14', 9—31.). — Ter Späuferau$fa$,

in betreff beffen ber ^entateud? ebenfalls beftimmte 2Sorfd)riften enthält (£eoit

14, 33— 53.), t'jl Waljrfd;einlid) ber in 2lcgt)pten fjäufig oorfommenbe Salpeter-

fraß, ber fid; an ftalf unb steinen anfe^t, anfangt in grünlid;en unb rön;lid)en

gießen befielt, allmäfjlig aber weiter unb tiefer frißt unb nid;t bloß ben Mörtel,

fonbern aud; bie Steine mürbe mad;t unb, wenn nidjt ^eitig genug ^ßorfetyrnngen

getroffen »erben, fogar leid;tlid; ben Qrinftur^ eines §aufeg ljerbeifül;rt, jeben-

falls aber bie £uft oerbirbt unb ber ©efunbtycit fd;abet C^öiner, $ealw.). 2lu<$

\itx Ratten bie ^riefter in zweifelhaften gälten ju entfdjeiben, unb wo wir!lieb

ein fotd;er 2lusfa$ oortjanben war, ba£ nötige ^erfaljren oor$ufd;reiben unb $u

leiten. — 2Bae unter bem ftleiberau£fa£ gemeint fei, ben bie mofaifd;e @c-

fe^gebung ebenfalls berüdfid^tigt C^eoit. 13, 47—58}), ift nid;t au$gemad;t. <£x

beftunb ebenfalls in grünlid;en unb rötl?lid)en gled'en an £eber unb 3eu9en üon

Sinnen unb Soße, bie immer weiter um ftdj fraßen, ob burd; gewijfe ^nfecten

bleibt nod; ba^in gefteßt, ift jebod; nicfyt unwal?rfd)einlid;. 2lucfy In'er Ratten bie

^riefter bie 2luffid;t ju führen unb ba$ erforberlid;e 23erfatjren ju beftimmen unb

ju leiten, [2ßelte.]

2luefegmut8 fcer Söö^ttertntten. Wafy bem mofaifcfyen @efe£e blieb

bie 2£öd;nerin, wenn fie ein ftnäblein geboren Ijatte, 40, wenn fie ein 9)?äbd;en

geboren Ijatte, 80 £age unrein, fo baß fie ba$ ipeiligtljum nid;t betreten burfte.

9Uty Sßerftuf btefer £eit aber !am fie in ben Stempel unb U'ad)tc ein Opfer bar,

wobei fie &ugleid) ba$ ftinb, wenn e$ ber (Srftgeborne war, ©ott aufopferte.

Obwohl nun ber natnrtid;e froeeß ber (Geburt nadj ber 2lnfd;auung beschriften-

tt)uwS fcineewegS »erunreinigt, unb eS fonac^ bem Sßeibc frei fte^t, alfogletc^

nad; ber dntbinbung ben Tempel &u betreten, fo befte^t bo^ in ber ftirdje feit

alten 3 ct *fn C"^n will bie effte yiadjxifyt oon einer Segnung ber SÖödinerinnen

fdjon tn einem arabifdjen @anon ber S^nobe ron ^cicäa finben) bie <£itte
r

baf?

fromme Södjncrinnen einige 2Öod)en na(^ ber ©eburt (bie ©rieben f^einen bie

Ici irrten gebotene 3luefegnung ftrenge am 40ftcn S:agc oorjune^men), gewö^n=

lid; beim erften ^ird;gangc eine in ben rerfdiiebencn Ritualien oerfd;ieben for-

multrtc 33enebiction empfangen, burd; weld;e fie jeitlidjen unb ewigen Segen für

fid; unb ba3 ftinb erhalten follen. ©ewö^nlid; empfängt fie ber ^riefter am
Kirdjenportal unb befprengt fie mit 2öet'bwaffer; nadj einigen (Gebeten reicht er

tynen ba^ ^nbe ber Stola unb fü^rt fie, 'bie brennenbe Ücrjen in ber ipanb tra*

gen, oor ben 5tltar, um i^nen tn'cr ben eigenttidjen Segen ju erteilen. Tic

^öd;nerinncn felbft brücfen in biefem feicrlid;en S\ird;gange i^ren £anf gegen

Xcnjenigcn au$
f
weiter bie Sd merken ber ©ebärerin in bie greuben ber9)iut=

tcr oerwanbeln wollte, unb afymen bamit bie feligftc Jungfrau nac^, weld;e, ob-

gleid; bie 9teinl)eit felbft, bem @efe£e ber Unreinen fid; unterwerfen wollte. Tic

grage, ob bie gan^c Zeremonie gar feine ipinwetfung auf ein in ben e^elid;cn

SL>erl;ältniffen wegen ber Zoncupiöeenj (nid;t an ftdO liegenbeö unreine^ §trva$

enthalte, fd;eint un6 bejaht werben ju muffen. SluiJfegnungen im 5paufe follcn

nur auö wi^tigen ©rünben oorgenommen werben. 3ßa^ im Oriente Siegel ift,

baß ber Säugling mit in bie ftird;e gebraut wirb, fommt oft auc^ im Occibent

j>or. ^ic ^luefegnuug gebort ^war ftreng genommen ni^t ju ben $farrrecbten
f
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bodj fofl fte tn ber 9?egel oom Pfarrer ober feinem ©telloertreter oorgenommen

ioerben. Vie ^Cuöfcgnurtg gebührt nur ef>elid?en 9D?üttern; bod) fennt bie fxaxi*

21u£nabmen, bie «im £$etf burd; einige Ritualien legitimirt ftnb. [2)ca jt.]

Süiäfpattnett fcer &änbc beim (&cbet , f.
liebet.

3üi6ftelfiutß t»cö &u>ri)U»iirbt<iui'tt. Die &ercl;rung beä $1. 211tar3facra-

menteg ift fo alt, aU ber ©laube an bie nnrflidje ©egenmart (£{jrifti in bemfel=

ben, mithin fo alt, aU ba$ (Sacrament fetbft. Der ©ebrauty ber feierlichen

21uäftellung bagegen ift fpätern UrfprungS unb reicht über ba$ 13, 3a£r$unbert

uid)t hinauf. Unter anbern mar gerabe bie tiefe (£brfurd>t oor bem §1. @acra--

ntetite ein gemicfytiger ©runb, marunt man eä in ben frühem ^«Wunberten hei

ben gotteecienftlicfyen 2?erfammlungen nidjt auSftellre. 2)a nämlidj hei biefen

SBerfamm hingen aud) ben ßated)umenen, ben Suben unb Reiben fyeilwetfe ber

3«trttt oerftattet mar, fo beforgte man, es möchte baä 9}?ofterium be$ ©laubenS

burdj öffentliche 2(u3ftellung irgenbmeld;er ^rofanation preisgegeben ioerben. d$
läßt ftd) tyiftorifd) jmar nacfymeifcn, bof frü^e fcfyon einzelne ©laubige in fd)toe*

reu anliegen ju beut $1. (Bacramente i'^re 3ufluc^t nahmen, auf i^ren ipauSaltä*

ren e$ auefteüten unb t'^re ©ehete baoor oerridjteten (Gregorius Naz. orat. in

laudem. soror. Gorgoniae) ; maS aber Derartige^ immer gefd;al), mar nur ^rioat^

Übung, d^riftian 2upu3 (Dissert. de Ss. sacram. publ. expos. et de sacris pro-

cessionibus cap. IX.) glaubte au$ 2lmbroftu3 unb ^uguftittuö bartlmn ^u tonnen,

baß e$ in ben&agen biefer großen £el)rer gebräuchlich gemefen, ba$ ©anetifftmum

oor ben -fteopljotcn ac^t £age nadjeinanber oom £auftag an $u erponiren; allein

feine 23ef>auptung , ba fte ftd; lebiglicfy auf eine oratorifd;e 3 lÖur $ty l
r
m^ a^

unbegrünbet oon ber Spanb gemiefen merben. (£ben fo menig ermiefen ift eg, baß

eine Slueftellung bee £od)mürbigften am ©rünenbonnerftag unb Karfreitag im

fogenannten Ijf. ©rab ftatt gehabt l>abe. dine ©pur ber nachmaligen 21ueftc(fung

be$ $1. (Bacramenteö ließe ft<$ eljer nod) in bem ©ebraud) , oon bem ber Ordo

Rom. I, n. 8 unb 22 unb Ordo II, n. 4 rebet, erfennen; er beftanb barin
f
baß

hei ber geier be$ 1)1. CpferS jebeemal eine ^ßartifel oon ber oorigen (£onfecration

oor bem celebrtrenben ^apft ober 33ifc^ofe
f
menn er an ben Elitär ging, l>erge=

tragen, bann auf ben SUtar Eingelegt, oor ber $1. Kommunion aber in ben Held)

getijan mürbe. Der $\ved biefer 3nftitution mar, bie (Jin^eit be$ \e gegenmdr-

tigen Dpfere mit bem oorangegangenen ftd;tbar ju machen. Da ber 3\x>eä un^

ferer SluöfteHung beö §od)mürbigften ein ganj anberer ift, fo bleibt jmifc^en bei*

ben Snftitutioneu blo$ einige duj?ere ^le^nlic^feit, mit ber ee nic^t oiel auf ftdj

$at. — 6r(t mit ber (£infe|ung be6 gro^nleid;namöfefteö ober oielme^r mit ber

etma^ fpdtcr erfolgten (Sinfü^rung ber feierlichen ^roceffton mit beut ©anetiftmum

fe^en hur aueb tie öffentliche ^(uöftellung be£ le^tern in'ß Seben treten. (Sie ge=

^ört in ben &rei$ jener ^nftitutionen, burd; meiere bie ßircfye i^ren ©ieg über

ben 3rr*^um unb Unglauben feiert, ben unter ftd;tbaren ©eftalten ge^eimnijjooll

gegenwärtigen (Srlöfer oer^errlid;t unb -bie ©laubigen aufforbert, in ^obliebern

unb ©efängen feine übcrfd)menglid;e iöamt^erjigfeit ju preifen, — i§re ipulbi-

gungen, t'^ren Danf unb i^re 33itten t'^m barjubrittgen. — Urfprünglic^ fc^eint

bie 21uöfteltung beö §od;mürbigften, mie bie t^eop^oriftifc^e ^roceffton, eine^lu^*

jeic^nung be$ gro^nleid>nam^fefteö gemefen ju fein; balb mürbe fte aber auc^

auf anbere f)of>e gefte au^gebe^nt, unb e£ ift ba^in gefommen, baj? fte in einigen

^ird;en nicfyt nur an jcbent geft= unb@onntage, fonbern auc^ an allen Donnert
tagen ftattfanb. — Die grage, ob bie öftere ^u^fteHttng be$ % @acramente^

oon ber Sh'rctye begünftigt merbe, §at in ben SSerorbnungen über biefen ©cgen=

ftanb t^re ^öfung gefunben. T)a$ Gtoncilium oon Orient befc^ränft ftet) barattf,

baf e6 ba^ ^(nat^ema au3fprid?t über bie, meiere bie ^rocefftonen mit bemipoc^*

mürbigften unb ben ©ebrauc^, baffelbe bem SSolfe $ur Anbetung oorjuftetfen,

^er^erfen, sess. XIII. de euchar. cap, Vf. — 3)ie Congregatio sacr. Rituum, meiere
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bae Sediere beftimmt, unterfctyeibet oor Allem jwifdjen ber öffentlichen unb

nifyt ö ffentließen (£rpofition, £)ie lejtere, wobei ba$ ©acrament oertyüttt

treibt unb nidjt aus bem £abcmafel genommen, fonbem bloß bag £fmrd)ett ge^

«ffnet wirb, fann in j[ebem s})rioatanliegen unb ol;nc befonberc bifdjöflidje ©enefj-

migung oeranftaltct »erben* Decr. Cong. Episc. 1. Sept. 1598, 10. Dec. 1602

unb 17. Aug. 1630. cfr. J. M. Cavalieri, opp. omn. liturg. Tom. IV.- cap. 7. —
3ur öffentlichen Auefteftung aber, fori welcher bie ©cftalten beg ©acramenteg

unoerljütlt, alfo ftdjtfcar finb, bebarf e^ immer ber (Jrfaubniß beä 33ifä)ofs. äße-

ber ben religiöfcn Drben unb 23ruberfd)aften, nod) ben Pfarrern unb UbbatiaU

SBicarien ift c$ obne ©uttjeißung bc3 £)rbinarius geftattet, ba$ 8anctiffimum

feierlich $u emoniren. Congr. Episc. 10. Dec. 1602, 17. Aug. 1630. Congr.

Concil. 16. Mart, 1743, 30. Maji 1699, 4. Febr. 1702. Congr. Episc. 20. Aug.

1601, 2. Aug. 1652, 13. Apr. 1726. S. H. G. 10. Dec 1703 etc. %\\$ bie 8i«

cen$=(£rtijeilung ber 33ifd)öfe ift einigermaßen gebunben, inbem bie S. R. C. un=

term 6. $cdr$ 1606 »erorbnete, baß bie feierliche (Erpofttion nidjt an jebent be=

iiebigen £age
,
fonbem bloß an einigen l)öt)em geften, unb außerbem nur wegen

einer causa publica unb gravis (Congr. Episc. 1. Sept. 1598) $uldffig fei. — Um
ben facramentalifd> gegenwärtigen (£rtöfer gebütyreub ju eljren unb bie Stubacfyt

ber ©laubigen $u beförbem, würbe ferner oorgefdjrieben , baß hei ber Auöjtel-

lung beS £od?würbigften l) eine cntfpredjenbe Anja^l £id;ter brennen, S. R. C.

17. Mart. 1698; 2) feine Reliquien unb Speiligenbilber auf bem (Jrpofitionö-

altar auggefteltt feien; 3) x\id)t mit bebeeftem Raupte geprebigt; 4) mit Ausnahme
be6 feierlichen SlmteS $ur (£rpofttion unb Rcpofitiou feine 9J?cffe auf bcmfelben

Slltare celebrirt unb 5) ben fonft ttorgefdjriebenen (£ommemorationen bie de Ss.

Sacramento beigefügt werben. $tct?rere$
f. hei Prosper Lambertinus (Bened. XIV.)

Instit. eccles. inst. XXX. n. 17. Opp. Tom. X. ed. Venet. 1767. — Conc, Mediol. IV.

Acta P. II. cap. 3. J. Bapt. Thiers, de expos. Venerabilis Dissertatio. [ftöfftng].

3titftralictt. äBtc in ber einförmigen Seit AuftralicnS europäifdje Kultur-

pflanzen unb JpauStyiere erft fpät am (£nbe beö oorigen unb am Anfang biefesj

3a^r|unbert$ eingeführt worben, nadjbem bod) fd;on am Anfang beS 17tcn

ga^unbertS ba^ nieb erlaub ifd;e ©djiff be Dittyfcfyen (baä £dubd>en) s)?eut>ol(anb

entbeeft, unb Abel £a$mann jum Sttjeil feine Slüfte unterfudjt fyatte, alfo fam aud)

erjt mit biefem 3at>rt>uubert ba$ (£|>riftcnt(>um bort ju einiger Ausbreitung. 3Bie

baä £anb in feiner erften ©eftaltung nod; begriffen, alfo fanb ftrf; audj bie Reli-

gion ber 23ewot;ncr nodj in ber $h'nbf;eit; für ityre meiften ®f>Ut)eiten wußten fite

ferne tarnen, unb nur beftimmte Orte unb ©egenftdnbe waren tynen tabu, b. \).

fjcilig unb oerboten. 3Bcnn wir hei 5(eu^o((aub beginnen, fo ift oou ben fd;euen,

»erfümmerteu (iingebomen wenig 51t fagen; eö febeint feit ber Anfnnft oer eng--

lifc^cn Kolonien ein $lua) über benfelbcn ju walten, ber fic allgemadj auefterben

mac^t, unb nicfyt gerabe ob ber 33erübruug mit ben äßeißen unb i^ren Üajlern,

fonbem eigentlicher bura) $une{mtenbe ©tcrilitat. (JioilifationSfdbig ftnb biefe

2ßilben immerhin, wie manche i5eifpiele trofc aUer gegenseitigen 33ebau|>tungen

gezeigt fyaben, aber fic finb im ©an^en fo unftät unb unjuganglic^, baß man, um
fte ju gewinnen, ftdj ganj ju ibuen beraMaffcn muß; ein oaar fat^olifc^e

s
])riefter,

gebome 3^*^«ber, baten bieß oerfuc^t, ber ©eiftlid)en finb aber bort ju wenige,

ate baß man bamit unau^gefe^t fortfahren fbnnte. T)ie\e ©ciftlid>cn waren bc-

fonbcrcJ oon einer aubereu klaffe unglücftid;er 9)?enfc|en in ?lnfprudj genommen,

ben nac^ Söotanibat), ä>anbiemenölanb unb auf bie 3»fel -)iorfolf beportirten

engtifc^en ©träftingen. <&eit ^^illip, ein 2;cutfd;er auö granffurt, aU erjter

©ou^emeur oon s])ort 3acffon abgetreten war, riffen in ben Kolonien immer mepx
2ftißbräud)c unb Unorbnungeu ein, benen felbft ber tüchtige unb wo^lwoUenbe
©ouoemeur 5Wacquarie nic^t fteuem fonnte. Die Dfficiere be^ sJ?eufübwalee-

yegimente^ bebanbelten bie Deportirten ganj unb gar wiflfüWi$; bie ^ntanci^
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pirten ber festem hingegen befämpften nacr; firdftc» bie 2l(letnr}errfdjaft bcr

Officiere, unb cr^ietten öfters bei bcr englifd)en Regierung dlefyt. Unter ben

©efangenen aber würben meljr nnb mtnbcr fernere Verbrecher mit gleicher £ärtc

bel>anbelt, bie oerounben mit ben gegenfeitigen dtälcreicu ber Verurteilten na=

mentlid) in ben befonberu ^cnalftationen wie auf Sforfotf fo arg war, baf manche

berfelben neue Verbred;en begingen, um nur auf wenige üÖodjcn oon bort junt

Verhöre entfernt $u werben. £ie raffinirteften 25öfcwid}tcr waren balb fo glütf-

lic^, £ienfte bei einem Solom'ftcn ju erlangen; arme 3riänber aber, bic in Spun^

gcrSnotb oiellcidjt um ein paar |Vnno gefto^Ien Ratten, würben füf;llofen 8fef=

feiern $u ben ^ärteftcu arbeiten überwiefen; fn'er in ©efcflfdjaft oon Auswürflingen,

olmcXroft nnb Sr^ebung buret; grcunbeS 2Bort, fielen fie balb ber Verzweiflung

anljeim, unb eS ift nid)t fcljr $u oerwunbern, baß unter ben £>eportirten wafyrc

SpöKcn beS 2afterS fid) oilbeten, genarrt uod) burd; bic (£rlaubniß, geiftige ©e=
tränfe ju laufen, mit benen bic Dfficierc einträglichen £anbcl trieben, §ür bie

augeftetfteu r)od;fird)lid)en ©eiftlicr)cn wäre eS ju gemein gewefen, fid) oiel mit

tiefen Unglücklichen $u bcfd)äftigen ; nur bie fatfcolifdjen ©ciftlid;en, bie borttjin

lauten, fugten alSbalb bcr gränjcnlofen Vermat)rlofung $u fteuern, richteten

©ottcSbienft ein, grünbeten grcifd)ulcn, befugten unb tröfteten bie befangenen,

unb würben ob ber frönen Erfolge jute^t oon ber Regierung belobt unb einiger-

maßen unterftü^t. 23efonberS lebt nod; ber feiige % gfinn in gefegnetem An-
beuten. Vex je^ige @r$bifct;of oon ©ibnei; mit feinem wenig zahlreichem @lerus

leiftet in biefcr23c$iej>ung gleichfalls Ausgezeichnetes, eingeben? ber 2ßorte(£r)rifti:

,/3$ Wn gekommen, 511 fitzen unb 51t retten, was oerloren war/' 33arm^erjige

6d;weftem wirfen in bcr weiblichen (2trafanftalt zu
v$aramatta äußerft fegenS-

»oft. Auf ben £)cmotVt)infeln ^aben italienifd;e faffioniften eine SDciffion eröffnet.

2)od) eine Slattyebrale, ein (ttoflegium, eine 2)rud'erei, einige bürftige ftirdjen unb

Kapellen unb mehrere (sdntlen finb AfleS, was neben m'cfyt unbebeutenben ©d>ul=

ben ben bortigen Hatlwlifen ju ©ebote ftet?t; fie oertrauen aber auf ben §öd)fteu

nnb bie 5?ülfe ber europätfdjen 9)citd;rt'ften. — 2l;ätiger als auf ÜJceuljollanb r)aben

ftdj bie ^roteftanten auf einigen auftratifdjen 3nfela,ruppen gezeigt, wo ein im
©anjen gutmütiger unb geweefter 9)cenfd)cnfc^lag el;er bcr33eleljrung zugänglich

fc^ien» £>ie erften proteftantifc^en ^rebiger, bie 1797 auf ben ©ocietätSinfeln,

Zunäcfyft auf Zafyti, lanbeten, waren 18 Abgefanbte ber £onboner 3)ciffionSgefell*

fdjaft; fte rannten aber bie ©prad;e unb bie «Sitten beS VolfeS wenig, unb ba fie

bem Äönig Dtu in ben kämpfen mit feinen ©egnern nid;t beplflic^ fein fonnten,

oer)anbelte er fte weit gleichgültiger als bie mcuterifd;eu 3Jcatrofeu ber 33ounto,

bie ftet; ^ei i^m niebergelaffen batten (
sI>?einife, bie ©übfecoölfer unb baS

^riftentbum.j. 2)od) würben fie oon ben ©egnern beS Königs ebenfalls feinb-

feiig bejubelt, bie SDcc^rja^l bcr v])räbicanten ^og oon bannen, unb jule^t olie=

ien nur ^wei, bcr eine baoon, TiOtt, ein Maurer, ein fähiger, entfd^loffener^ann.
©erabe je^t aber (1812) bekannte fid; ber Honig ^omare, oon feinen ©egnern
Jjart bebrängt, wenig jtenS auf erlief jum (Efmftenttmm, baS feinen monar(|if(^-

politifc^en 2lbfid)ten ju entfpre^en Wien, wä^renb an einzelnen ^uneten anä)

anbere 3nfulaner fid; bem ^riftent^um zuneigten, unb als fomare bur^ bie

@ct)lad;t oon s)?arii wieber bie Öber^errfd;aft errang , konnte ftc^ biefeS unge^in^

berter ausbreiten, aue^ in ben weftlidjen weniger abhängigen 3nfc^- ®™ ^Inna^me

beS (*^riftent^umS bei ber Wlefyx^ty beS 25olfeS war inbeß nur burd) bie33efe^le

beS EönigS erzwungen, unb eS fragt fic^ überhaupt, in wie weit bie SDZet^obiften

an beS le^tcrn kämpfen birect ober inbirect Zfyeil nahmen. 3nt 3- 18.17 langten

neue frebiger. aus Suropa unb eine Drucferpreffe an; ©djulen würben allent^

falben gegrünbet, unb eS ma^te ftc^ eine auSgebelmte geiftige Erregung bemerk
oar, welfye aber fpäter jiemlic^ erfdjlaffte. Qnxfy ben Einfluß ber ^rebiger,

^oeltt)e bie Sßillfü^rlit^feit beS Königs ju oefct)ränfen gebacr)ten
;
fam aud? ein©e-
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fe#bud) für bte ©octetdtStnfefn, ja <iU nadj ^omare'g £obe bet ber 2ttmberjä$*

rtg/feit feineä ©ot}ne$ bte 2Bißfül)r unb Unjufvteben^ett fortbauerte, eine 9?a^-

äjfung beä engltfc^en Parlamenten $u ©tanbe. Der junge ^önig ftarb unb es

folgte tym feine (Sc^mefter unter bem Tanten ^omare. 2Diefe unb tjjre greunbe
iegünftigten bte wieber eingeriffene Saufjeit mtfc ©ittenloftgfeit, ba o^uebem oon

12,000 £inwof)nern »ielteid;t nur ber 6tc Zfyeil ftd) ernftfidj belehrt ijatte. £>ie

^rebtger liefen ©trafen »ergangen, unb e$ fam faft jum &ampfe; bte Königin
jeboa) föfjnte ftdj mit ben s])rebtgern auS unb gab felbft tm 3- 1834 ein Verbot
gegen bte (£inful)r oon ^Branntwein* 2(ua) auf ben wefttidjen Snfeln fam ba$

(£l)riftentl)um wieber in 2$crfaÜ, xok auf ^ajetea, £ual)tm :c. 5luf Zäfyiti Ratten

inbef bte SBitlr'üljrfic^feitcn ber Königin unb bie geinbfeltgfeiten ber proteftantt-

fd;en Agenten gegen bie erft angenommenen fatljoltfcfyen 9)h'fftondre bte tlnjufrie-

benljeit mehrerer ©rofjen ber Snfcln geregt, bie ftd; an ben fran$öftfd)en Slbmiral

£)upetit=&i)ouarg unter Vermittlung be$ (SonfulS 9)?brcnf)out um <5a)u£ wanbten*

2Ba$ barauS erfolgte, unb bte beiberfeitigen geiler ftnb $ur (Genüge au$ ben

3ettungen befannt 3w Uebrigen J)at auf er ber 23emüj)ung ber s])rebiger an ber

Umwanblung ber &afyitier im @uten unb ©cfyledjten tjjr t)dufiger Umgang mit

fremben (Seefahrern oielen Sinfluf geübt 51uf ben iperoepinfeln fanb in Ware-
tonga ba$proteftanttfcfye(£l)riftentJ)um allgemeinen 2lnflang unb würbe burd; äBitltamS

aud? auf ber ©amoagruppe verbreitet, auf ben Spebribeu unb ben Sftarfefas aber

warb e6 ntctyt jugelaffen, — 2(uf ber £awaigruppe ober ben ©anbwicj)tnfeln Ijatte

im legten 3fl$r i e&n t ^ c $ oorigen SaWunbertS ^ame^ame^a mit £>ülfe ber ante-

rifantfeben ^el^dnbler unb beö (£nglänbcr$ Vancouoer, ber bamale mit 21uf*

nannte ber ftüfte be$ norbwefttidjen Stmerifa befcfydftigt war, bte £)ber|)errfa;aft

errungen unb ftd; Einigen oon ber europdifdjen 23tlbung angeeignet <£x felbft

war jebodj bem (£^riftentl)um abgeneigt unb erft unter feinem ©ol)ne wagten es

ftalaimofu unb ^3of'i, jwet ber angefetyenften Häuptlinge, fid) tm 3» 1817 burdj

einen ^)riefter oon gre^etnetö (£rpebition taufen ju laffen, unb im 3, 1819

Jobber junge Svönig ba$ |)eibentJ)umburd?fbrmltd;en25efel)l auf, nid)t o^neäBiber=

ftanb einer jafjlreidjen fartet, bie jebod) bejtegt warb. $m 3» 1820 lanbeten

7 amerifanifd;e 23ibetagenten mit 3 (h'ngebornen, bie in S5ofton erlogen werben

waren; fte fanben tnbef in ber erften 2>eit nur in fotoeit 3"3a«3f alö ftd) bie SBor-

nehmen gern im Sefcn unb ©^reiben unterrichten liefen; tm 3» 1822 famen t'jjnen

aber ^tltö unb jtoet anbere englifc^e ^rdbicanten mit tat)itifd;en i'c^rern ^u §ülfe,

Welche, alle ber ©prac^e oon £>atoat balb mda)tig, leichter auf bte 3"f«l«ncr ein=

jutoirfen unb t'^nen ben sJtu^en beö Sl;riftent^umö ju feigen oermoa)tcn, X)aö

(J^riftent^um warb je$t 9)?obe, jum 2:^etl aud; mit 3^^ Ill3 eingeführt ^amc=
^ame^a II. war nac^ Bonbon gereist unb bort geftorben; t^m folgte fein trüber

Äame^ame^a Hl., beffen
sJJdt^e bie ^rebiger fe^r begünftigten. 3« gleicher Seit

begann ber ftampf ber le^tern unb ber anfaffigen gremben. &$ laßt fta) nta)t

Idugnen, baf tiefe burd; t^re Safter bem 53efe^rungewert öftcrä ^inberlic^ wür-

ben; allein bie ^rebiger unb befonberS s23ing^am fc^einen gleid;fallö Vteleö burd)

SKdnfe, Cfigenfinn unb 0?ücffid;tSloftgFeit ocrfc^ulbet ju Ijabcn, unb bamit §anb in

§anb ging auc^ ber ©treit jwifdjcn einer äBittwe beö erften ftameljamclja, einer

mit ben ^
srdbicanten oerbünbeten, oerfd;lagcnen unb ehrgeizigen grau, unb bem

itnjufriebenen Häuptling ^ofi, ber an unb für ftd; fctneöwcge beut (Sljrtftentljum

abgeneigt war. Tic faxtei ber proteftantifc^en ÖJeiftlia;en gewann julefct bte

Dber^anb, unb eä würbe im 3. 1827 ein ftrengcS ^efe^bttd; oerfapt, bem aud)

bte gremben foweit möglid; unterworfen waren. 2üo hierauf im 3- 1832 ber

junge fettig bie Regierung felbft übernahm, oerftel baö fa)roffe Gcbdube ber

^rebiger wieber, unb felbft in t^re beften (^emeinben brang Sau^eit unb Unfttt-

lic^feit ein, ba fte jtd) ju fe^r auf bte weltliche $Jlaä)t oerlaffen Ratten, roa$ fte

|tun ju »erbeffern trachteten, ja felbft gegen ben ^vönig ^u wirfen begannen,
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tiefer fa)loß ftct) tynen tvieber an unb von ba ab vermehrte ftc§ bte §eftigfeit

be$ ßamvfeä mit ben gremben, bte i£n l>auvtfäd>lid? in ber <Sanbtt>id>$i$lanb*

®a%ettc barlegten. — 2luf ben £ongainfeln Ratten ftc$ Agenten von ber

£onboner-@efellfd)aft fdjon mit beginn biefeS 3a£r£unbcrt$ eingefunben, von

ben <5intvolmern um i\)xt ipafce beftoljlen unb von befcrtirten ÜÄatrofen verlättm*

bet, jogen fte X>atb tt)teber ab
;
fpätcre ^crfudje ber sIttctl)obiften ober SBeälepaner

gelangen bei ben forttväljrenben Kriegen ber 3nfulaner glcid;fatt$ nid;t; erft im

3, 1830 jeigte ftcfy eine cntfcfyicbene Neigung für ba$ ßjm'ftenttjum tvenigftenS

auf fycupai unb Savao; auf £ongatabu unb auf ben gibfcfyunfein bagegeu ver-

mochten fid? bte 9)?ett;obiften nityt ju galten; bodj bekriegten bereite auf jener

bte vroteftantt'Wen (£ingebornen bte tyeibntfdjen, um, tvie fte fagten, ben DevJo

(£cufeO 3U vertreiben.— -flau)
sJ?eufeelanb führte im 3- 1814 (Samuel 9)car3ben,

ber fd?on in ^aramatta eine (Srjie^ung^anftalt für Sfteufeelänber gegrünbet $atte,

bte crjten Ijod^ircfylidKn ©eiftltdKU, tveld;c aud) Raubbau unb ©etverbe lehren

folltcn; bie 9ieufeelänber lernten $tvar, tvaö t'^nen nü#lid> fd;ien, liefen aber von

i^ren Diaubjügcn nicfyt ab, unb fugten von ben Europäern voqüglid; glinten ju

erhalten. Die 2ßeelevaner, bte ftd> im 3* 1823 auf ber SKeftfüfte ber 9corbinfet

niebergelaffcn, Ratten felbft viele 33eleibigungen 51t erbulben, vielleicht nicfyt olme

t'^re <Sa;ulb, ba fte ben (Singebornen liftigertveife n>ol?Ifeil £anb abmäfelten. Der
Umgang mit ben Europäern unb namentlich ben vielen 2Öallftf$fangern Jatte in*

beß
f
befonberS tvaS 9)?enf$enfrefferei betrifft, bte (Bitten ber 9teufcelänber jiem-

lid; gemilbert, unb ba$ G^riftentlmm faßte äßurjel namentlich in ber im 3nnem
gegrüubete Kolonie Sßat'mate, aucfy im nörblidjen Steile ber 9torbinfel. Die
innern Kriege l;aben faft aufgebort, bagegen jene mit bcn ^ngldnbern begonnen,

nne man au$ öffentlichen flattern tveiß. §aben nun lei aü biefen ^Benutzungen

ber vroteftantifdjen Agenten il;re 5Bibelüberfei$ungen nur relativen 9?u£eu ge*

ftiftct, fo muß man ruenigftenS bte Dienfte, bte fte babei ber <Svrad;forfdmng ge-

leistet, gerne anerkennen; bte 3Seränberungen, tveld;e bte )>rotejtantifd;en Agenten

bort unb ba in Sßolmung unb SUeibung ber 3«f"faner hervorgebracht ^aben, ftnb

gleid;fal(3 banfenetvern); bte 23ortvürfe ferner, bte ijmen über ü)ren (*igennu#,

iljre SBefdjränl'tljeit, t'^re (Saumfeligfett :c. von manchen, unb barunter ben ange=

fcljenften «Seefahrern übermäßig gemacht ivorben ftnb, entbehren nid)t aßen ®run*
beä, lajfen aber $ur Seit nod; fein reifet Urteil 3U. SSon £anbelggefd>äften,

von 23crfolgung3fud;t, von unftnniger (Strenge, von verfönlid;er (£inmif$ung in

volitifdje Spänbcl u. bgl. fdjeinen bagegen bte fatljolifdjen SÄtjftonäre auf ben

(Sübfeeinfeln ft$ gan^ frei gehalten 51t Ijaben; fe^en tvir, t»a$ fte geleiftet. Die fat^o=>

Itfdjen SDh'jfiondre ftnb faft burc^gängigfran^öftfc^cr 2lbfunft unb geboren t^eil^ ber

^icvu^gefcÜfc^aft, fyeiiü bem 9)?ariftenverein an; nur in viel früherer 3eitfc^einen

fpam'fdje ^»riefter, 5. 33. unter ^torrc^ unb£htiro$, auc^ einige auftralifc^e 3nfel=

gruvven vorübergeljenb befugt ju ^aben. ^enex (£ifer ber granjofen für bte 9)ftf=»

flonen ift eine ber S3ürgfc^aften einer religtofen3"^nft t'^re^ 3Saterlanbe<5; möchte
nur t'^re übertriebene 9iationaleitclfeit babei gdnjlic^ au$ bem ©viele bleiben»

$panbel3unternetjmungeu , tvie eine foldje neuejten^ in §avre jugleict) mit t>m
3tved bte (Sübfeemijfiondre ju unterftü^en gegrünbet n>urbe , unb fc$on über

20 SWt'fftonare über ben Dcean geführt i)at
t
mangeln barum unferö Sobeö feinet

n>eg^, nur fyaben auc^ fie ftdj Ui biefen 5leußerungen eines eblcn unb regen

?ebenö vor Mißgriffen ju iva^ren. Die erftc orbentltd>e Wliftion tvarb im 3. 1834
auf ben ju ben niebrigen 3"f^« gehörigen ©ambierinfelu unternommen unb fte

ift tvunberbar emvorgeblü^t, ein jtpetteö faxaQnay gctvorben, (Sine alte friefterin

\)<attt me^rmal^ bie^lnfunft ber SD^iffionäre vrov$e$et't ; btefe Ratten anfangt einige

(Sc^nnerigfeiten ju beldmvfen, namentlich von (Seiten ber ^3riefter, aber (Singen,

3eigen von Silbern, Heine ®efd>enfe unb t'^r frommer SSanbel ftegten balb über

bte ©emüt^er ber früher felbft jum Wl enfd;enfreffen geneigten 3«f«taner, Der
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König Üttaputeo erlieft in ber £aufe ben tarnen (Tregor, wetzte nad;$er fem
£anb ber §immelSfönigin unb begab fid; unter ben Scfyufc granfreidjS, bejfen

König ben Snfulanern SBerfjeuge, Sämereien unb Kleiber fdu'cfte. Die früher

fo tragen SBewofjner finb je$t fleißig im bebauen beS SBobenS, in Verarbeitung

ber Söaumwotfe, audj Iwben fte auf ben 3nfeln 9)?angareoa, Afena, Afamaru unb
£ara»ai Kirchen »on Stein ertaut, unb fefbft oon beut großen Schaben, ben ein

fürchterlicher «Sturm anrichtete, erholten fite ftcfy balb. Sogar eine Drucferei,

Tonnen unb ber Anfang eines (£oflegS befinben fid> auf ben ©ambieriufeln, unb baS

meifte Verbienft in t^rer SBefefjrung ift bem leiber feitbem mit bem Schiff 3D?aria

3ofe^>(; umgekommenen 23ifdjof Üioud;ou$e, ben $ s
}3. (£aret, £ianfu, $aval

f
9J?atgret

unb ein paar £aienbrübern 5u$ufä)reiben. 2Bot)l beHagen fid; je£t bie mit perlen

fjanbelnben Seefahrer, baß bie 33ewofnter ber ©ambierinfeln 3urücfjjaltenbcr unb

tt)eurer in tyren greifen geworben feien, bie früher eben bie reinften Spottpreife

waren; baS fdjeint aber gar nid;t tabelnSwertl;, unb bie 33erid)te in ben ^tffione-

annaten erjagten uns bagegen 3u3 e *><m ienen SBewotynern, bie |)öa)jt rüjjreub

ffnb, an bie erften cfyriftticfyen 3 eitcu mahnen unb für bie (Europäer nur befdjämenb

fein fönnen. Alle ^aben fiel; olnte ben minbeften 3wang *n oertjältnißmäßig für*

jer ^eit befetyrt, unb wenn nicfyt fcfylimmer Einfluß oon außen jjtnjutommt, ijt

mfy nid)t üftadjtaß in ü)rem Gnfer gu erwarten, — äßä'fjrenb bie SBefeljrung auf

ben ©ambierinfefn in gutem ©ang war, ffnb Sfttffiouäre nad> ben 9)?arfefaSinfeln,

auc§ nad> SÖalliS (Uoea) unb gutuna (§om) gefanbt werben ; auf ben erftern

war bisher, tro# ber 35efatyung burd) franjöjtfdje Kriegsmacht, welche eine

Station für ben fran&öftfcfyen feinftup in ber Sübfee bitten follte, mit ben (tollen

unb burd) Seefahrer fdjon jiemtief; tterborbenen 23ewol;nern wenig 51t machen,

boef; finb Anfänge ber 33efe^rung ba , bie Spoffnung auf weitere Ausbreitung beS

GljrtftentlwmS gewähren, Auf gutuna würben bie sStiffionarc juerft übet em^fart-

gen, bem bitterften fanget ausgefegt, f>. S^anel fogar als erfter Wt&xtyxtt ber

Sübfee erfragen; balb aber warb bie ©eftnnung fveunblid)er, bie SDctffionäre

ftifteten grieben jwifc^en ben beiben feinbtitt)en, burd; Krieg fct>r jufammenge-

fc^motjenen Parteien, ber neue König Sam begünftigte fie fet>r unb nun ftnb faft

ade 3nfulaner, felbft bie ^örber f. £l)anelS, fd)onbefet;rt; ebenfo ift SßalliS be-

reite faft gan$ d)rifttid>, wo oor wenig 3«^'^« uod; arge Räubereien unb £ob=

fdjtäge ftattgefunben fjaben, Die betörten 3»fulancr finb bura) ij>r milbereS

AuSfetjen leidjt oon ben tjeibnifdjen ju unterfd;eiben; übrigens befc^ren ftd; bie

9)?dnner fcfynefter a(e bie 3öeiber, bereu öieijt burc^ it;r bisheriges partes l'ooS

weniger geweeft ift. gerner ^aben bie franjöftfdjen (53eifttid)en eine 9)?iffion

im gibfä)iard)ipet eröffnet, unb auf £ongatabu, einer ber greunbfd)aftsinfcln,

wenigftenS fc^on fo oiet gewirft, baß bie proteftantifc^en Agenten fic^ genötigt

fa^cn, in i^rem änperften p^arifdifdjen 9?igoriSmuS nad^utaffen; wie wenig ge-

bitbet (entere finb, erhellt j. 33. barauS, baß bie fat^otifd;en TOfftondve ben 3"^

fufanem erft bie grunbfatfdjen Vor|ter(ungeu über Kometen, (£rbbeben :c. , welche

i^nen jene beigebracht Ratten, wibertegen mußten. Die Üfttffton ber Ö)efellfd;aftS

infetn warb Snbe beS 3« 1841 auf ber nod; ^eibnifd;en 3«fcl Vflpu eröffnet, »egen

ber beffern AuSfid;ten auf Zal)iti mußte aber biefe 3nfct einftweiten aufgegeben

werben, e(je wegen bev tdngcrn Vorbereitung mehrere Katcc^umcnen getauft würben.

Auf Zafyiti fanben atterbingS bie 5)ci(fionarc Ui oielen 3«fl^ajin"

n tic ß»6fte

S^eifna^me, aber ber 3^^n ber ^roteftanten regte ftd; bagegen, unb ^nlcbt tarn

eS bis ^ur Verbrennung beS $?iffiouobaufeS, wobei fa)ä<\barc Arbeiten über bie

Sprache ber ^ohmefter teiber a\ui) ju ©runbe gingen. UebrigenS ift jitct ber

SDrt nid;t, baS ^enc(;men ber franjöftfcbcn (5Seabre/ welche baS ^roteetorat über

bie ÖJefeUfdjaftSinfeht aufred;t galten fotlte, $u beuvt(;eüen; nur mag erwähnt

werben, baß bie fran$öftfd)e Partei unter ben dingebornen uityt Hein ijt, baß bie

fran$öfifc$en Officiere im ©anjen wo^tgefinnt jlub, wie auc^ eine Maßregel gegen
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tte proteftantifc^en ^Inftattcn angeorbnet jjaben; tote weit e$ aber bie ^roteftanten

bort in i^rer SBilbung getraut l^aben, mag unter anberm barauS tyeroorgeljen, baß

fte auf gieberfranfe gefc^offen tyaben, wenn biefe bie Käufer oerlaffen sollten,

unb ben fat^oltf^en ©eiftitc^en burc^aue s?ertt?e^rten, biefelben ju befugen, ©egen*
wärtig tft aud> bereits unter ber weniger gefitteten, bunfelfarbigen Söeoblferung

2lujtralienS
,

$u ber bic ^roteftanten fiel; nod) nid)t gewagt fjaben, eine 5P?tfftoit

begonnen, nämlidj auf 9?eucalebonien, unb bisher fanben bie bortjjin gegangenen

Ütttffionäre nod) gute 2lufna$me; möge ®otte$ <5egen baS Unternehmen begün*

jtigen. — (£ine ber blüf^enbften sD?iffionen »erfpridjt j[ene auf sJ?eufeelanb ju wer-

ben, anfangs bereiteten bie proteftantifd)en ^rebiger ben fatbolifdjen ^iffionären

«große (Sdjwierigfeiten, unb fte wären in ber3nfelbai immer größeren Verfolgun-

gen ausgefegt gewefen, fyätte nidjt bamalS bie Slnfunft beS franjöftfa)en ftriegS=

fc^iffeS Heroine i^nen <Sd)u$ unb 2lnfel>en öerfdjafft. 2lllmäljlig legten ftd) bie

Vorurteile ber 28altftfd)fänger unb anberer gremben, baS englifdje ©ouoerne*

ment fatj bie fatbolifdjen 9ttijfionäre mit günftigen klugen, unb balb belehrten

fid> über 12,000 9)koriS unb einige Europäer §um fatfjolifdjen (Glauben. 9iur

bie proteftantifdjen Agenten festen il;re alten Verldumbungen oom fattyolifcfyen

@ö$enbienft u. bgl. fort, wäbrenb ber Unterricht "il>rer bisherigen ©djüler fo felt=

fam unb mangelhaft war, baß einige baoon a\\$ ber 23ibel beweifen wollten,

(££riftu$ fei befonberS burd) bie (Krfinbung beS ©djießgeweljreS ausgezeichnet; jefct

verlangen bie 9?eufeelänber mit 8elwfud)t nadj rattwlifc^en ^rieftern. 3n ^n
Kriegen jwifc^en ben (ingldnbern unb ben (£ingebornen tyielt ftdj) ber 25ifdjof

s}$om-

pallier oon aller (Kinmifcfyung ferne, unb feine ^Briefe an ben Häuptling §eli unb

an ben englifdjen 23efel>ls§aber ftnb dufter apoftolifdjer fttugl;eit. Dafür warb
if>m aud; bie §od;acbtung beiber ^art^eien int ooüften 9Jt*aaße $u Zi)cii

f
unb ber

je$t eingetretene grtebe laßt ba$ rafdje gortfdjreiten beS 3)ZiffionSwerfeS auf9?eu=

feelanb mit gutem ©runbe Iwffen, tnfofern bie ^rebigt beS wahren ©laubenS auety

an ber @unft äußerer Umftänbe s
2lntl)eil nehmen fann. — SSie fd?on erwähnt,

würben burdj einen ^riefter oon gm;cinet$ (Krpebition %\x>ei Häuptlinge auf ben

(SanbwicbSinfeln getauft. (£rft nad> mehreren Safoen fonnten bafelbft wieber

^riefter erfreuten, baS angefangene Sßerl fort$ufe$en; aber mittlerweile Ratten

proteftantifd?e Agenten naef unferem obigen 23erid)t unter oerfd)tebcnen SBedjfel«

fallen itjre 2lnfid;ten bortfelbft eingeführt unb ftdj in aller SBeauemlidjfeit feft=

gefegt. 2113 baljer bie neuen fatljolifcfyen ^riefter anlangten, wiberfe^ten fid; bie

proteftantifcfyen Agenten mit allen Mitteln unb mit Hülfe oerfc^iebener einge*

fc^üc^terter Häuptlinge ber D^iebcrlaffung berfelben; j[a tro$ aller s])roteftation

würben bie fatlwlifdjen 9)?iffionäre auf ein @c^tff gefegt unb nac^ (Kalifornien ge-

braut £>a$ Schreiben, weld;eS hei bieftr (Gelegenheit ber SD?ijfionär Vieris

33ad>elot erließ, unb baSim23(ten §eft ber TOffionSannalen ftc^ ftnbet, jetgt oon
ber tiefften ?luffaffung ber fatl;olifd;en Sa^r^eit, oon ebler 33egeifterung, oon
^o^er 23erebtfamfeit, oon obüiger Unbefangenheit unb oon gereiftem SÖeltblicf,

unb fü^rt befonberS ben ©ebanfen oon ber wahren Berufung beS 5D?iffionärS,

oon ber ^ot^wenbigfeit beS wahren (Glaubens unb oon bem ^Infprua;, ben bie

£ird)e ^rifti auf alle Sänber unb alle ©emittier fyat, aufs trefflic^fte auS; jene,

weld;e in ibrer übergroßen ^lug^cit immer eS tabeln, baß ftd; SD^ijfionäre in bie

oon anbern (ionfeffionen eingenommenen ©egenben begeben, lonnten ^ier iljrc

oolle SBele^rung ftnben, oielleic^t aud) baS iBene^men proteftantifd;er Agenten un-

ter fatl^olifdjen Snbiauem, Orientalen unb (J^inefen würbigen lernen. 211S bie

SDh'ffionäre auf einem anbern Schiffe jurücffef;rten, würbe biefcö mit 33ef$ießung

bebrol;t, unb ber (Kapitän beffelben fa^ ft'Ä genöt^igt, feine befc^impfte glagge
etnjusie^en unb baS^c^iff auSber ®efangenfd;aft ju reclamiren. Die mittlerweile

fatbolifd; geworbenen Snfulaner aber würben einer 23eJjanblung unterworfen, tt>ic

man fte £eut$utage in 9^ußlanb unb i\\ §od;tu$ina fauut ärger finbeu fann, ]ia einige
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gaben unter ber fjdrteften, m'ebrigjten Arbeit, unter @treid;en, im bitterften fanget
unb tntt feieren Letten belaftet ben ©eijt auf, bie Wlefäaty aber jeigte ftd> burdj

ifjre ©ebulb, tyr l>errlid)e$ 33ene$men unb bie erbauenbften 3^9* ber cfyriftlidjen

Sttarterfrone ooltfommen würbig. £>ie ^rdbieanten unb bie bortigen (B<$ufle$rer

ober ÄumuS liefen oon biefen Reinigungen nid)t ab, tiö ber englifd;e Eommobore,
£orb Muffel, biefelben mit bem oollen ©eistet feinet 3 ™ e3 bcbrotyte. 2113 er

jebocfy ftd) entfernt ^atte
f
begannen bie Verfolgungen oon neuem, unb erft 1839

braute ber fvanjöfif^c gregattencapitdn £aplace einen (£ontract ju Staube, wo*
our$ 1) bie fatfjolifdje Religion im ganzen dleitye beg ftönigg ber ©anbttn<$$*

infein für frei erllart unb fdmmttid;en ©liebem berfelben bie ndmlid;en Vorreite
toie ben Rrotejtanten bewilligt würben; 2) bie Regierung $u iponolulu bem be-

%

fucfyteften £afen ein ©runbftücf $u Erbauung einer fatfwlifdjen ftirdje anweist;

3) alle $att;olifen, welche i^rer Religion wegen eingeferfert waren , unmittelbar

in grei^eit gefegt würben, unb 4) ber £önig über fein fünftigcä betragen 23ürg*

fd?aft leiftcte, 33ad)elot war leiber unterbef auf ber 2tuffal>rt$infel geftorben.

Unter welchen Umftanben Saplace aud) eine ^nxndna^me bee Verbotet ber (£in*

fü^rung oon geiftigen ©etrdnfen burd)fe£te, ift m\§ nid;t In'nidnglid; befannt;

j?benfafl$ jtef)t biefe 9D?afnalmte"mit bem <Bd)u% ber £atlwlifen in feinerlei 2Bedj-

felwirtag, bie -Iftcttjobiften jjaben aber atlerbingS XXrfac^c ft^ barüber $u befragen,

nad)bem bie unter lächerlichen 21ufjügen eingeführten sD?djh'gfciteoerctne hei ben

3nfulanem bocfy nid;t oiel gefruchtet Reiben, £)as auf ere (£leub ber 23ewol>ner

ber Sanbwictyöinfeln $at ft<$ feit 21nlunft ber ü)?et£obtften feineewegä geminbert,

man rebet biefen oielmeljr (£igennu# unb tljeureä SBe^aljlentaffen ijjrer £ieufte

nad>; audj finb ber äufjerlidj ©laubigen, innerlich aber nodj am Spcibentljum Span*

genben nicfyt wenige, £)ie fattyolifcfye SDh'fjton machte feit 1840 gute gortfetyritte

unb man jdljlt unter ben Eingeborenen bereite metyr aU ein 3 c^t^eil ftatyoltfen,

fo wenig 9)h'ffiondre ftdj aud; jur £eit bort beftnben; neuefteuS l;aben jebod; bie

alten Redereien oon Beite ber Rroteftanten, wenn gleich, in meberem ©rabe wie-

ber begonnen. <5tatt beö23ifd;of$ Ü^ouc^ouje ift in eventumipr. £uboi$e jum apo*

ftolifcfycn Vicar ber Sanbwid)$infeln ernannt unb jum £3t'fd;of in partibus geweift

worben, unb Spr. 33aubid;on in gleicher SÖeife für bie 9)2avfefaö* , ©ambicr= unb

©efellfdjaftäinfeln. £>iefe 5D?ifftcnen bebürfen nod; bebeutenber ttuterftü^ung;

unter anberem ift c$ burdjauä nöttyig, baß für bicfelben eine eigene ©oefette

ju ben 3wifcfyenreifen ber 5Dh'ffiondre unb £3ifd;öfe gehalten wirb; iU'rc^en, ©c-
rdt^e, 33üc^er, Sebenöunter^alt ftnb alleö für biefelbcn beijufd^affeu; fte gewahren

aber aud) bie tröftlid;ften grüßte, 2lnberä $at ba^ S^rt'ftent^um auf ben fl)i*

liooinen unb ben 5D?ariancn gug gefaßt; ja^lreid;e 3«fw^"^r befeunen bajfclbe,

unb ber dufere 23cftanb beö bortigen dleru«? ift ein wol;l(>abcntei\ dagegen be-

bürfen bie tattyolifen in ben ^olldnbtfa)cu Kolonien aud; fe^r ber llnterftü^ung.

Die 3a^l ber ^at^olifen in ben auftralifd;en 5D?iffionen mag ityt 100,000 bi$

150,000 betragen (ofync bie 23ewotmer ber notorftfe^en %ili$pinen, wo meljr al^

%mi Millionen (griffen (tnb). Sie ftnb in folgenben Diöccfeu oertl;cilt: ?lpo-

ftolifc^eö 23icariat oon ^öataoia, 23ifc^of ©roof, hehnnt burd; feine Eingebung

auf Surinam unb feine neulid;e Vertreibung »on^Gtta; Vicariat oon Dftoeeanien

(SDfiffton ber ^icouögefellfc^aftj, Duboije unb S5aubid;on, apoftoltfc^c
v

)
srdfecten;

Vicariat oon sJ?eufcclanb (3)?tfjTon ber ^ariften), 33ifd;of ^ompallt'rr; Stcartat

oon sI>?clanefieu unb SWtfroncftcn (SKarijtcn), S5ifd;of (Spalte; Vtcaviat oon (icn-

traloccanien {JDlaxiften^ , S3ifd;of Bataillon ; 5D?iffton ber Sanften in SReuctfe-

bouien, Sifc^ofDouarrc; Metropole Sibnet), Cfrjbifd)of ^oifctng; ©i'lcefe ?lbelaibe
f

55ifd>of Spump^ro; £iöcefc ^ert^, 5Bifd;of S3rabi;, leidere brei auf 9ieu^ollanb,

unb Dioccfe ipobarttown auf Vanbtemenelanb, S3i(d)of ÜBillfon. WSa$ feilen nun

neben folgen £l>at|'ad)ett bie ungefri;iclten Verlduntbuugen eineö 2tteinicfe, i^uttc-

rot^ unb Ruberer befagen, n?<x$ bie Declamationen eine<3 ^ritc^arb in Bonbon,
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ber neuefrenä wieber auf ben Sc^tffertnfetn bett Fat£otifc$en 2Jh'fftottd'ren Verlegen*

Jetten ja bereiten beginnt, unb bie (£inwo$ner berebet, t'^nen bie nötfngften £e«

benäbebürfniffe ju entjie^en? [Sfeerj.]

tyufyentie unb aut£entif$ tt)irb oon Büßern unb föriftlic&en UrFunben in

jweterlei Bebeutungen genommen, nämlicty entWeber fynon^m unb gleic^bebeu*

tenb mit Weifyfyeit , ober nac$ jjurifHfc^em Sprachgebrauch e jur Bezeichnung ber

3uoerläfftgFeit unb BeweiäFräftigFeit £m Ieftter« ©inne gebraust e$ 5. B. bte

Strienter ©i^nobe, wenn fte bte übliche lateinifc^e Ueberfefcung für aut$entifc§

Cpro authentica habeatur) erFldrt Cf» Bulgata), im erftcrn ©inne wirb ba$
2Bort gebraust, wenn überhaupt oon 2iutt)entie ober 2(ut£enticität ber Bibel ober

einzelner biblifäer Bücher bie $ebe ift. §ier befagt bann ber SluSbrucf ftren$

genommen, baff bas betreffenbe Bucfj oon bemjenigen Berfaffer wirFlic§ $errü$re
f

für beffen 2SerF e3 ftc$ ausgebe, ober bem e$ burc§ uralte, unoorbenFlic^e unb
übereinftimmenbe Ueberlieferung zugetrieben werbe. SBeil aber manche biblifd?e

(Schriften t'^ren Urheber nicfyt felbft nennen, oft ni$t einmal anbeuten unb bie

Ueb erlieferung bann in betreff beffelben manchmal fein einfttmmigeä 3*tta,m'fj gibt,

fonbern nur roie fc^wanFenbe Bermut^ung ftc$ aufnimmt, fo bezeichnet man mit
Stfutbentie unb aut^entifd? zuweilen im weiteren ©inne auc$ nur fo oiel, bafj ein

Bud) wenigftenä ai\$ berjenigen Seit unb bemjenigen BolFe $errü$re, auf welche

bie Ueberlieferung unb etroa auc^ fein Sn^alt Anbeute. d§ begreift ftc$ oon felbft,

baß bloß in biefcm allgemeinen ©inne oon 2iut£entie bie Siebe fein Faun, roenn

e$ ftc$ um bie Bibel im ©anjen Iwnbelt, fowie auti) , baß ft$ burdj bie 9?ac§*

weifung biefcr, Ui ber man bodj immer nur im ungemeinen fte^en bleiben mnf,
für bie wirFlic^e eregetif^e (Stuftest in bie ©d;rift ntc^t oiel gewinnen läßt» Da-
gegen ift im Einzelnen bie Beantwortung ber grage nac$ ber 2ledjtt)cit eines

Buc$e£ oft oon £ol>er 2Bi$tigFeit; wer 3. 35. ben ^entateuet) fc$lec$tl)in für ein

auttjentifc^eS 2BerF 2Jcofe'£ anfielt, wirb benfelben in golge biefer Sinftc^t burc$*

aus anberä auffaffen unb auflegen , att wer i£n für ba$ aftmd^lige ober pU^=
litye ^robuet fpäterer 3^^'ten £ält. Die (£ntfct)eibung über biefe grage ift bei

biblifc^en ©Triften xoie bei anbern alten Documenten tyeiU oon dufteren, ttjeilS

oon inneren ©rünben abhängig, S3eibe ftnb hei jebem einzelnen biblif^en Buc^e
Wieber anberS, wefi^alb auc^ nur bei S3eforec^ung biefer, nic^t aber ^ier, nd|er

auf fte eingegangen werben fann* ©ofort bebarf eS Faum me^r ber SöemerFung,

ba$ Slut^enticitdt unb Gtanonicitdt %toei ganj oerf^iebene, oon einanber lcbU\^

unabhängige Dinge ftnb , unb 3. 23. (Sanonicität einem 23u$e juFommen Fann,

über beffen 3Serfaffer unb 3 e^atter man ganj im. Ungewiffen ift, ober aut$ in

golge falf^er ^rabitionen ober irrtümlicher gorfc^ungen ganj oerFe^rte ^nftdjten

gewonnen iat [2Be(te.]

%luto fca fe, f. Qnquifition.

yiutofcpfyaUv ober ^Feptjater QavToy.eqxxXoQ. Diefe Benennung $at
eine relative Bebeutung

; fte be$ei$net ndmtia) im SlKgemetnen 33tfc$öfe , bie ein

beftimmteö Firc^lic^eS Oberhaupt, bem anbere unterworfen ftnb, nic^t über ftcfi

anerFennen. ©0 Riefen bei ben ©rieben namentlich bie (Sqbifc^öfe i>on ^pern
unb Bulgarien unb einige anbere Metropoliten 2lutoFet.ijaler, weil fte bem Pa-
triarchen oon (Jonflantinooel titelt untergeben waren, unb Balfamon nennt alle

foäter bem genannten Patriarchen unterworfenen Bifdjöfe in Be^ie^ung auf it>re

frühere Unab^dngigfett ehemalige 5lutoFe^aler. Da$ Unab^dngigFeitöoer^dltni^

felbft ^ief ^tutoFe^alie, welker ^uebruef j
;
B. oon Slnafiaftuä be^üglic^ ber

Öirc^e oon $aoenna gebraucht wirb: Ecclesia Ravennatum, quae se ab ecclesia

Romana segregaverat causa autocephaliae denuo se pristinae sedi apostclic»

subjugavit.

Ätrcfccnlerifon. 1. $b. 36



562 SlurentiuS — $*>aretu

2fu£citttu£, öu$ (Sappabocien gebürtig, würbe 343 »on bem SBtf^of oon
Stferanbrien, @regoriu$, jum ^riefter gewebt, unb Jmlbigte mit biefem ber

arianifcijen ^efcereu 3m 3» 355 foflte er $u einer no$ pokern tixfyityn 2öürbe

promooirt werben,. Unter ben 33if($öfen nwlity, welche auf ber @^nobe gu

Sflailanb Cf. 2lrianer) 355 gegen ben auSbrücffidjen Sitten be£ ^atfere (£on)tan=

iiuä in bie 2lbfe§ung be$ Slt^anaftuö ni$t eingejtimmt Ratten, war auc$ ber 33t-

fc^of oon 5)cailanb, Dion^ftuS, unb jur ©träfe Jiefür würbe er nacfj Gtappabo*

cien »erkannt; SlurentiuS at> er würbe fein 9kcf)foIger auf bem bif$ö fliegen ©tu^le
3u5D?aiIanb, otjne, wie 2tt£anaftu$ berietet, aU oberfter Spirte einer lateinifdjen

Sirene au$ nur bie lateinif^e (Sprache $u »erfte^en, 3« btefer ©teflung fud[>te

tx, begünfiigt oon (ionftantiuS, eine fräftige 6tüge be$ 2lriani$mu$ im $benb=

Janbe ^u werben. Vergebens Ratten ijw Banner xck ber 33if$of (£ufebtu$ oon
IBercefli, (£oagriu$ unb ^f>ilaftriu$ oon feinem 3^t^um abzubringen gefugt;

i>o$ bie£ fyelt ben §ilariu$ oon ^oitierS nidjt (&
f

@teid)e$ $u oerfueljen. %U
jtrf; 364 ber ^aifer ^alentinian ju Sttaifanb auffielt, begab er ftctj bafn'n, wiber=

fefcte ftcf) öffentlich bem 2furentiuS, beffen Jpärefte unb £eud)elei aufbeefenb, 23ei

ber Unterrebung, xcdü)e ber ^aifer anorbnete, fam 2lurentiu$ bem £ifariu$ ge-

genüber fo fe$r in bie (£nge, baß er e$ für gut fanb, ju befennen, £j)riftue fei

wahrer ©ort, (SineS 2Befen$ unb (£iner ©ottjjeit mit bem SSater. £ilariu$ faßte

i$n bei.biefem Suöeftäitbniffe gfeiety fejt unb fe$te baoon ben ßaifer in ^enntnif

;

biefer forberte jeboety ben 2(urentiu$ auf, fein 23efenntniß f$riftti$ abjufaffen*

2luf biefen 23orf$tag ging er ein, unb wußte ben ^aifer fo ju tauften, baß er

»on biefem für orttjobor gehalten würbe; ipilariuä aber — xca§ er in 2)?ailanb

gewirft, ift auSgefprodjen in feinem encttffifdjen Schreiben, epistola circularis,

cfr. Baronii arnial. Tom. IV. p. 185 edit. Antwerp. — fu|r fort, bie §eu$etei beS

5luxentiu$, me er mit ben 2lu3brucfgweifen ber £>rt$oboren ftet$ einen fremben,

ariauiftfjen ©inn fcerbinbe (Hilar. c. Aux. § 6), auf^ubeefen, mußte aber bafür

SD?at'Ianb oertaffem Ueber biefen Sieg freute ftdj 2lurentiu$, oom ipofe bcö 25a=

lentinion begünftigt, fe^r, unb bie SSerfu^e (Sinjelner, i^n ju ftürjen, waren ju

f^wac^. Snblid; be^ ^reiben^ be$ 5lurentiu^, ber oiele S3if^)öfe in 3#t;rien

»erleitet $att?
f

jene^ S^mbolum ju untertreiben, ba^ bie 23ifc§ofe §u 9?imini

359 Ratten unterfdjreiben muffen, mübe, unb oon &tfjanaftu$ oeranlaft, fyelt

ber ^apft 370 ju 9tom eine ©^nobe, auf ber 2furentiu$ feiern'^ ercommunicirt

würbe; au§ ©^noben in ©aüien unb (Spanien fpracfyen nun ber Dtfeijje nac^ ba6

Slnat^em über i^n aui?* ©leic^wo^l aber wuf te er ftc$ in 5WaiIanb ju galten U$
ju feinem 3:obe , wo if;m ^mbroftu^ folgte , ber aue|> bie ttnter feinem Vorgänger

ber ^irc^e gef4)lagenen SBunben 3U feilen fuc^te. [Sri^,]

2*useftö, f.
ipöperbeL

3(üarcn. Unter ber großen 2(nja^l türlifc^=mongoIifc^er 3Sötfer, wefdje feit

ber Glitte be6 5ten 3^^unbert^ gegen Europa oorbrangen, nehmen bie Sloaren

be^alb eine fyeroorragenbe <5teUc ein, weil fie jugleicty ©renjna^barn ber S3p=

jantiner, unb ber teutfrfjen unb f(aoifd;en SBölfer würben unb bamit bie überlie*

ferte römif^c, xcic bie auffommenbe teutfe^e Sioitifation bebro^ten. ©elbft bem
Slnbrange ber dürfen unter £>igabut entweic^enb, jogen fte nat^ Dacien, Ralfen

558 ben ^ongobarben ba$ ©epibenrei^ jerflören unb aU biefe i^re 23unbe^ge*

noffen naä) 3talien ^ogen, rücften fte in bie Ieergeworbenen 6i^e in ^annonien

ein unb breiteten ftcfy' M$ an ben bojiarifdjen ©renjfluf, bie (£nn, au^. ©0 wür-

ben fte ber erfte 5lnlaf , ba^ ftc§ t*™ aKgemein flaoifc^eö ^eic^ ju büben oer=

moa^te. <Bä)on oor ber Ueberwäitigung ber ©epiben Ratten fte bie ^öf;men unb

Wläfyxen bejwungen unb Kampfe mit ben granfen gehabt; allein na^bem i^r ©ro^-
c|>an S3ajan felbjt ben neußraftfäen ^önig (Sigibert gefangen genommen, machte

^erfelbe unerwartet griebe mit beu graufen unb wanbte feine Waffen gegen ba$



b^antinifdje $eid;. SHtd aber -3upm II. ben grieben mit ©elb erlaufte, würbe

573—587 Saffenrutje, ber jeboc$ feit Mauritius eine 3^et^e oon Kämpfen folgte,

bis in ben 3eiten beS griec$ifc$en KaiferS SperacliuS 23ajan ben $erfuc$ machte,

in 23erbinbung mit bem perftfctyen KoSroeS Eonftantinopel ju belagern. sJhtr bie

Scfynettigfeit feinet ^ßferbee rettete bamalS ben Kaifer oor ben Sloaren, bie ijjn liftig

imipippobrom überfielen. 3m 3. 619 nnb 626 war Gtonftantinopet oon i(;nen auf

baS 2leuß erftc bebro$t. 2lflein nun matten ftc§ in ifjrem dürfen bie (£$ec$en unb

Mähren unter Santo oon ifjrem 3oa)e frei, bie Bulgaren gewannen bie Unab*

Jängtgfeit, im ©ebirgStanbe oon ben £)rauquetlen an würbe baS ftaoifäe (He*

ment baS oorljerrfdjenbe unb bie Ovaren, auf baS alte Dacien unb ^annonien be=

fd&ränft, befamen an ben Bajoaren nityt bloß ritterliche ©renjfmter a)riftlid) ger=

manifcfyer Eioili'ation gegen ben t;eibnif$en £>|ten, fonbern eS würbe auefy bereits

x>on bem legten agilotftngifdjen Jperjoge ££afftlo II. ber großartige 23erfud) ge-

malt', mittele ber Anlage ton ßlöjtern auf ben alten Kreu^ftraßen beS §anbefS

auf bie Belehrung ber Aoaren (unb Slaoen) einzuwirken. £er$erfua) beffelben

gürflen, burd; ein Bünbniß mit ben Aoaren an Eart b. @r. dtafye ju nehmen
über ben tlmfturj beS longobarbifc^en 9?eid;eS führte erft ju ber Entthronung

£$affHo'S II. 788, bann $u ben ÄnegSjügen EarlS unb feines SofmeS tyipin ge=

gen bie 2loaren 751—757, auf benen ber große aoarifd)e spring an ber £f>eiß

mit alten 8d?ä#en erobert unb eine öjUicfje ßönigSmarf (Aujtria) gebilbet

würbe. <£eit ber Seit ^örten bie 2loaren auf, eine 3?otte in ber @efc§tc$te ju

fielen. [£öfler.]

2(tte SJlatia wirb baS befanntejte unb am öfterften gebrauste (BebetSformutar

genannt, welches bie fat^olifc^e Kirche ju E^ren ber feligjten Jungfrau Utet
2)ie Benennung fommt oon ben Anfangsworten beS gormutarS; fonft tjeißt eS

audj oon demjenigen, ber einjt mit bem er(ten £tjeile beffelben Maria begrüßt

^at
f
ber englifc^e @ruß. Er befte^t auS brei Steilen, bem ©ruße beS Erzengels

©abriet, ben Porten ber 1)1. Elifabettj („benedieta tu etc. bis ventris tui"), unb

bem fpätern 3ufa# e: „saneta Maria, mater Dei" etc. 3*oar glauben »tele &f>eo-

logen, biefer fei burdj bie 3Sdter beS Ept}eftnerconctfS hinzugefügt worben; wat)r*

fa;einlidjer aber ift, baß bie Sßorte bis ju „nunc et in hora" etc. erft 1508
beigefe^t worben unb bie Schlußworte „nunc et in hora" etc. als nocc) foateren

ItrftrungS oon ben granciScanern ^errü^ren. X)ie Liturgie beS $L 3atobn$

$at anstatt unfrer gormet: „Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedieta

tu in mulieribus et benedictus fruetus ventris tui, quia Salvatorem peperisti anima-

rum nostrarum." %n$ bem Mittelalter ^aben wir no$ oiete 3^ugniffe, toie ^äuftg

er bajumat ah^eMet würbe. <peut$utage wirb faum ein SSaterunfer o^ne ben

englifc^en ©ruß gebetet. £iefftnnige unb wa^r^aft fromme Auslegungen biefeS

bem größeren ^eite nadj in flrengem Sinne infpirirten, buretj Sinfa^eit unb
Siebttc^feit ftc^ auSjeia)ncnben (Debetformulars finben wir fowo^l bei ben ^eiligen

Tätern als feuern oon großer §eitigfeit, wie granj o. SateS, 33ern^arb u. f. w*

Die ^omiletifa^e Bearbeitung beS „5loe Maria 7
' burc!t) ben geiftreidjen %eify t(l

ausgezeichnet (f. Angelus Domini). [Maft.]

*Utoen ober Z$ai Aoen (]>\-n>j<2) ift nac^ AmoS 1, 3—5. jebenfaKS ein

jum bamaScemfctjen 3^etc^ gehöriger Diftrict, alfo o|>ne 3weifel baS tyal ober

bie Ebene beS Libanon (p^rr n^ps 3of. 11, 17.), bie ft$ oom fübtic^en gluße

beS Libanon unb ipermon bis ju ben Duellen beS S^rbanS ^in erftreefte. D^
biefe 3:^ötebene auc^ wirftic^ ben tarnen Stoen geführt fyabe, ober 2lmoS benfetben

bloß gebrauche, um ben bort [üblichen ©ö$enbienjt (]>v = Eitles, ^ic^tigeS,

©ö$e) tabelnb ju bejeic^nen, ijt ungewiß, teueres aber wo^t wal)rfa;einlic^er,

weit baS £f)al fon(t nic^t unter biefem tarnen oorfommt, unb eine fola)e ^amen=
36* .
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ge&ung mit ber ttjeofratifdjen £enben$ be* ^ropljeten an jener ©teile ganj im
Sinflange fteljt

3ft>i<tnptt, fieb$igjätjriger ©i$ ber ^äpfte bafelbfL $iele £)tnge

vereinigten ftd), ber burd> ^»a^ft (£lemen$ V. 1305 In'e^er »erlegten 9?e|tben$ ber

^äpjte ein übteS 2lnbenfen ju bringen. 1. £)ie jteigenbe Verwirrung in Statten

imb bie ©treitigfeiten $apff SofjannS XXII., fapft ©enebtct'« XII, $apfi Gie-

men* VI. mit $önig Subwig bem Kavent, bewirften, baj? bie £eutfc$en wie bie

Italiener auf biefe fw'obe aU auf ben ßeitpnnct ^inblicfen , wo ber römifdje

©tultf ftd) ben granjofen in bie 2lrme warf unb bie %toei bisherigen Spaupttänber

ber ^rtjten^eit ftiefväterlicfy ju bejubeln anfing. £>ie vielen unb großen ©trei=

tigfeiten ber italienifdjen Seifen unb ©ibetlinen unb jumat bie faft ununterbro-

Irenen aufrüljrerifdjen ^Bewegungen ber Körner, wie bie Kampfe ber legten £o=
$enjtaufen gegen ben römifdjen ©tuljl unb bie ©orgtoftgfeit D'iubolfS von §>ab$=

Wg unb ber £eutfd;en feiner $eit um ben TOttelpunet ber £f>riften£eit, berec$*

tigten jebo$ anbererfeitS bie ^äpjte, in 23ejug auf i^ren ^lufent^alt eine iljrer

eigenen ©ic^erljett angemejfenere SSajtf &u treffen, 2. 2Benn au$ nic$t geläugnet

Werben fann, baß mehrere, vielleicht felbß viele Maßregeln ber avignoneftfc^en

^äpfte im ^xitexefte ber $ird)e waren; bie ft'r$lic$e Unterbrücfung bes £empel=

ijerrnerbenä burcfy GlemenS V. eine -^ot^wenbigfeit, bae fejte auftreten ^apjt

3oljann$ XXII. gegen bie gratricetfen unb ifjre verberbtidjen ©runbfä^e burdj ba$

reumütige 23efenntniß eine* ^etruS von Gorbero, 9ttid)ael von (£efena u. 21. ftdj

feX^ft rechtfertigte unb bie £altung3loftgfeit 2ubwig$ be3 Sägern, feine Uebergriffe

in bie ©erec^tfame bes dleifyeZ unb ber ßirctye (bei 2luflöfung ber &fye ber tvro=

lifc^en 2i)targarettja) bie (^urfitrften nid)t minber aufbrachte, al$ jutc^t felbjt ber

langmüt^igjte $apjt ftd) auf ba$ Gntfcfyiebenjte bagegen fyätte erklären muffen;

fo tragen boc$ felbjt bie heften ipanblungen vielfad? ben GBarafter be$ Partei*

ftanbpuncteS. £>ie 2lufl>eoung be$ £empelljerrnorben$ warb Sa^utibexte lang

als ein %et ber Ungerec^tigfeit angefeljen, weil tyfyliw ber (Betone baburc$ %n=
laß erlangte, wiber bie unfe^utbigen Oberen beffelben $u würben. £>er $ampf mit

ben gratricetten verfiel bem gleichen ©djicffal, feit ftc$ biefe an ben i?on bem ^apjte

gekannten Subwig »on 33at>ern angefc^lojfen Ratten, in beffen (Scfn'cffal wenigften^

ii$ jur 2Öa^l üarlS i?on 9)?ä^ren bie teutfe^e Nation baö irrige erbtiefte, Dbwo^l
Sfoignon ber römifc^cn Eirene eigen gehörte, fomit ber römifc^e Stu^t fldj auf

feinem (Gebiete befanb unb gewif? nic^t langer in 2lm'gnon war, al^ früher bie t>on

ben Römern auö ber ©tabt vertriebenen ^
säp(te au^er^alb 9tom Ratten weilen

muffen; ofcwotjl bie 2etyre, baf 3talicn o^ne bie ^äpfte graulich öerwitbere unb

nur mit i^nen unb bura) fte ein politifctyeS Zentrum erhalte, eine fe^r ^eitfame war
unb wo^t terbiente, 70 3a^e laug ben3talienern eingeprägt ju werben; obwohl

man 23erirrungcn toie etwa ben^>äpften beS 15ten 3a^^unberiö betten von 2lt»ig--

non nic^t vorwerfen lann: fo $at boc^ ba^ überwiegenbe (Einwirken einer 9ia=

tionalität, welche be$ (Jrcluftoen fel;r viel unb beS UnioerfeKcn fc^r wenig in ftety

fyat, ber franjöftfd;cn ober aoignotteftfcfyen ^eriobe ber ^apftgefd;ic^tc einen ©tem=
»el aufgebrücft, welcher bem wahren (Jnbjwecfe unb ber wahren Aufgabe beä
s$avftt^um^ juwiber erfc^eint unb aUe Apologie beö gelehrten S3alitjiuö (Titiß

Paparum avenionensium 1. 2. in 4. praef.) wirb fte noefy lange unb mit 9^ec^t

bie Ungunft aller Parteien ju tragen £aben. 2)cnn wenn aud? ^alttj jugegeben

werben muß, baß bie aoignoneftfe^en ^äpjle Stemen^ V. 1305—1314, Sodann XXII.

1314—1334, ^enebictXII. 1334—1342, (fernen* VI. 1342—1352, 3«noccnj VI.

1352—1362, Urban V. 13G2— 1370, ©regor XI. 1370—1378, ben ^äpften

weit vorangehen, bie von ^?aul V. U$ 5(brian VI. 1464—1522 nic^t jur befon=

beren G^rc be6 apo(totifd;en ©tuljleS bie ^ird;e regierten
, fo fte^ett \ie boc^

auc^ minbeftenS ebenfoviel ben ^äpften nad;, welche von ^Ibrt'an IV. 1154 bi$

Snnocenj V. 1276 9rom unb bie Stirere jierren. ®$ war unter t'^nen Weber ein



großer nocc) ein ^eiliger 3D?ann, -iftevottemuä, Slnljdufung großer ©etbfummen
bur$ 21nnaten, @ommenben, Sftefervationen, SSacan^en, (£onfirmation3gebü$ren,

3e$nten für Kreujjüge, bie nic^t juStanbe famen, erreichten erft tn Slvignon eine

21u$be](mung, baß , wdljrenb bi$t)er ba$ reformatorifctye 23emüt}en von bem Raupte
ber Kirche aoträrt^ ju ben ©liebern ftc$ erjtrecft Ijatte, je$t eine Bewegung in

umgefe^rter 9?icf)tung von ben ©liebem gegen ba$ £>aut»t jn ftatt fanb. Die
große fir$Itd)e (£anonenfammlung fcljtoß fi<§ burc^ bte £>ecretaten (Kernend V.,

benen na^tjer bie Extravaganten 3o^ann^ XX. angereiht würben; allein ber Un*
terfc^ieb jwifc^cn bem 2eben nnb bem ©efe^e, bem toa$ war nnb wa$ fein fotlte,

warb baburc§ nur um fo fühlbarer, 9ttag Petrarca in feiner (Säuberung ber

Sittenloftgfeit von &vignon übertrieben $aben; ber römifc^e Stu$l verlor in

21vtgnon bie 3«3^ ^ er §>crrfcr)aft
f

baä eingeriffene 33erberben ju bdnbigen war
unmöglich unb als vollenbg ftcfj ber Mangel eines gewaltigen weltlichen §auvte$
ber (Sljriftcn^eit oei ber Sc$wä$e £ubwig$ be$ 23at)ern unb bem nur äußeren
©lan$e GtarlS IV. $u ber tro^igen @ewatttt)dtigfeit ber neavolitanifc^en, ungari*

feiert
;

englifdjen, fvanifdjen :c. Könige gefeilte, war bas SSorwatten be$ fran»

äöftfdjen EinfluffeS auf ba$ s$avßtljum ein fldglic$e$, fetbft ein folgenfdjweree Sur*
rogat für bie fo notljwenbige 2Ibvocatie buref; einen wirflid) mächtigen unb reblictyen

Kaifer, Ter eine 23erfuc$ granjofen $u fdpjten $u machen, Ijatte fc§on oei ^avft
2ttartütIV. 1281—1285 ftc§ nia)t ganj glüeflicfj erwiefen; bie fteben franjöftfc^en

^dvfte, welche je£t folgten, rechtfertigten tro$ ber £ugenben 3flnocen$ VI. unb
itrban'S V. ben 2lu$fvruc$ 33offuet$: ©ott wollte, baß bie römifdje Kirche, bie

atigemeine Butter afler Königreiche, von feinem $eicf;e im Seitlityen abginge

unb baß ber avojtolifcfye Stulrt, wo atle ©laubigen jugleic^ bie Einheit bewahren
muffen, über bie f erfönlic^feiten ^mau^gefe^t würbe, welche bie vergebenen
StaatSintereffen unb Streitigfeiten erregen würben, Unb ba gerabe jene legten

befferen ^dvfte nebjt ©regor XL, inbem fte bie Kirche mit fran$öftfdjen Gtarbind*

Jen nberfd)Wemmten, Urfadje be$ lange bauernben unb bie Kirche jerrüttenben

Schema würben, fo war $ugte;c(j ber ©runb, ^axurn ber avoj*olifc$e Stuljt unter

alten Nationen ben mit SBorjug nun unioerfeHen (£l)arafter beft^enben Römern
$ufam, au<$ ben granjofen (unb übrigen Romanen} gegenüber lnfcorifc§ gerecht*

fertigt 3Son ber Stillung be$ grogen <£c$i$ma, ba$ bie aoignoneftfe^e ^eriobe

hervorrief, U$ auf unfere 3ei*en warb e^ feitbem nidjt me^r not^wenbig, einen

Jranjofen auf ben Stu^l ^etri ^u berufen, [£>vfler.]

2(t>i^sÄr^eit* 3Bie €vanien bie brei großen geifUic^en ^itterorben von
dalatrava, ^llcantara unb ©, 3ago befaß, fo erfreute f\fy Portugal be^ geiftlic^en

3f?itterorben^ von &vi$ ober Slvij, SSerantaffung jur Stiftung biefeS £)rben$

gaben bie Kriege gegen bie 3D?auren, Umö 3« 1100 war Portugal nur eine inm
Königreich daftilien unb Seon gehörige ©raffc^aft König 511fon^ VI. aber gab

jefct biefe ©raff<$aft an feinen 2:oc^termann, ipeinric^ von S3urgunb (au(J bem
capetingifc^en Jpaufe), unb biefer ©raf von Portugal bemühte ftc^ nun nic^t o^ne

©lud, fein 33eft^t^um burdt) Kriege gegen bie Mauren, welche ben Süben ber v^re*

ndifc^en §)albinfel inne Ratten, ju vergrößern, D^oc^ me^r gelang bieß feinem Waä)*

folger, SUfone I. Cf, b, 210, welker ju biefem 33e^ufe um$ 3, 1145 einen 9^itterbunb

unter bem tarnen: neue SD^ilij (nova militia) grünbete, 3w 3» 1*62 gab ber

Quftercienferabt 3o^anne^ (£i*oita ber ©enoffenfe^aft eine geipii($c £>rganifation
f

inbem er bie ^egel be$ fy. 33enebict mtt ben SWobifteationeu be^ Sijtercienfer*

erbend ju ©runbe legte, ^
s
avft 3«nvccnj III. betätigte biefe Statuten im 3«

1204, 211$ ber £rben im 3- H66 bie Stabt @vora eroberte, überließ König

2llfon$ biefelbe ben Gittern, unb biefe führten nun ben tarnen: trüber ber

% Wlaxia von Evora, 3^t 3- 1211 erhielten bie bitter von König 2!lfon$ U.

bie Stabt 2lvi$, unb dnberten nun ^iernac^ i^ren tarnen, ÜKocfj im 13ten3«5rs

^unbert würben bie 2lvi$ritter vom ^alatravaorben in Spanien abhängig, tuet



566 2Wt$ — %tcl

umS 3. 1400 Ratten fte i$re ©elbffcjtänbigfett lieber erlangt, unb obgtetd) baS

(£oncil »Ott 23afet in bem ^roceffe ber Reiben £>rben für ben oon (£afatraoa ent=

fetyieb, fo blieben bie 5loiSritter bodj fortwä^renb im 23eft$ t'^rer ©etbftftänbtgfeit.

Slußer ben bret gewöhnlichen SiftöncijSgelübben »ert>flicijteten ftc$ bie 5l$t'3rttter

auc$ jnm Kampfe gegen bie Ungläubigen. £>a$ ©elübbe ber feufd^eit aber

würbe fr-äter bei i^nen , wie bei ben Gittern oon 5lfcantara Cf* b. 5(0 ba^in ge=

anbert, baß fte ft<| einmal oere^etic^en burften, aber ein jücfytigeS 2eben in ber

(£tje geloben mußten. ©ett 1789 ift berDrben in einen weltlichen, mtlitärifcfyen

SBerbienjtorben umgewanbelt. [§aa$.]

$lviti) (h'nyjf eine ©tabt in (£bom, Reftbenj beS ebomitifeljen tönigS $a-

bab Q®tntf. 36, 350» 3« *>er §§ronif fjeißt fte nac$ bem ftetib nry Gl £&*on.

1, 460
f
^ä^ wot?l nur als ©c$reibfe$ler anjufe^en ift,

Sftntue (vUcimue (£cbibiu$), ein (£nfel beS römifetyen f atferS 5(o ttuS (455

—

456)
,

ftammte anS SBiemte in (Pallien, ©ein SSater war angefe^ener ©enator

unb nac^tjer (£rjbif$of biefer ©tabt. 3k legerer 2Bürbe folgte i^m fein ©ot>n,

unfer Vivittäf im 3» 490. (£r gehörte 51t ben ttjätigjten unb einflußreichen gatfi=

fc$en 23ifc$öfen jener 3eit W$ ber fränfifc^e tönig (^lobtotg im 3. 496 ft$

taufen lief, beglücfwünfc^te i^n 5loituS barüber fc$riftlic$. £>ie ©tabt SSienne

gehörte bamalS ju bem oon ben 23urgunbern in ©aöien gegrünbeten Reiche. £)ie

S3urgunber waren, wenigjtenS ber 9D?e$rljeit nadj, 5lrianer, aber 5loituS fieberte

bur$ fein 5lnfel>en unb feinen Einfluß feinen fat^otifdjen ©laubenSgenoffen oolle

tirdjenfreifjeit. 31uf bem ReligionSgefpräc^e im 3» 499 war er ber £auptcoflo=

cutor gegen bie 5lrianer, unb ging barauS fo fteg^aft £eroor, baß tönig ©unbo*
fcalb ifmt oon nun an oor$üglic$e$ Vertrauen fc^enfte. 3a e$ ift fe^r watjrfc$ein=

lifyt baß fönig ©unbobalb felbft, bur<$ 5loituS gewonnen, fat£oltfc$ würbe, ©anj
entfe^ieben ift bieg Ui feinem ©otjn unb sJca$folger ©igiSmunb, unter beffen Re-

gierung 5loituS im 3» ^23 ftarb. Einige 3^re oor^er (517) jjatte er bie in ber

Sltr$engefc$i$te nid;t unwichtige ©$nobe oon (£paon (f.
**>. 510 gehalten. 5ludj

als f irctyenfdjriftjteller ^at WüUnü einen tarnen erlangt, namentlich aU c^riftlic^er

2)ic^ter burdj ein größeres in Hexametern abgefaßtes epifc^-bibaftifc^eS ©ebic^t:

de mundi prineipio et aliis diversis conditionibus , aud; de mosaicee historiae gestis,

libri V. Mitelt. £>ie (Borate ift barin no$ jiemtic^ rein. (£in Heinere^ ©ebic^t

gum Sobe ber 3Sirginität richtete 5loitu^ an feine ©c^wefter $n#cina> 5(uferbem

ift oon t^m auc^ niedreres ^}rofaifc^e auf uns gekommen, namentlich 88 großen*

i£eif$ für bte &it§?\ü)i$te interejfante Briefe. 9?oc|> oier weitere Briefe $at

ber 3efuit gerranb im 3* 1661 oeröffentltc^t. ^^ ^omitien pubücirten ^ar=
tene unb £)uranb, S3ruc|ftücfe mehrerer anberer ^omilien oon 5ioituc3 fammelte
©irmonb , ber auc^ eine Ausgabe ber 2ßer!e be$ $L 5toituö beforgte. X)k\e

SBexh ftnb auc^ abgebrueft in ber Biblioth. max. Lugd. T. X. unb no<| beffer M
@aUanbiu$, Biblioth. Patrum T. X. [§><w$>]

2lt?t>a (x-w 2 tön. 17, 24. ober m* 2 fön. 18, 34. 19, 3. 3ef. 37, 13.)

War bie Reftbenjpabt eines fteiuen fönigS, ben bie Slffyrier jur ^cit ipiSüa'ö

unterjochten, unb oon too fpäter ©almanaffar ajfyrifdje ^oloni^en in baS ent-

fcötferte ®eUet beS S^ftämmQxcid)^ fanbte. &ic topograp^ifc^e Sage ber ©tabt
läßt ftc$ ntc^t nä^er angeben unb bie bteßfatf|tgett$erfuci)e oon oerfc^tebenen ©e-
lehrten geben nur unftc^ere Vermutungen. £>aß eS eine aramätfe^e ©tabt war,
ift aus ben angeführten ©teilen wo^( beutric^; wa^rfc^ einlief §at ftdj feine ©pur
me^r oott it)r ermatten.

Slyel ober 5lbfaton, ettt großer frätat beS 12ten 3aW»nbert3, ftammte
aus einem angefe^enen bänifd)cn ©efc^lec^te unb fot( frü^ettig %U ju ©t ©e-
«ooefa in gart'S gewefen fein. Um bie Witte be$ 12ten 34^«nbertS treffen

*tr i^n als SBifc^of oon RoeSfiTbe inDäncmarf, feit 1178 aber war er^bifc^of



sott 2unb unb ^rimaS »on Sieben. £r ewarb ftdj ungemeine SSerbienfte um
bie G£$rijtianiftrung unb Sioiliftrung beS ffanbinaoiföen Sorbens, Üftamentlidj

tjt bte 23efel>rung ber 3nfel ftügen (f. *> ^0 f«'n SKert 3ur 23elo$nung feinet

SSerbienjte er^ob t'^n bcr 'jßapjt jum apopolifc^en Legaten im ffanbinaoiföen -ftor*

ben. 5D?tt feiner geijtlictyen SBirffamfeit »erbanb 21rel aua; bte polttiföe, unb

Ijatte unter ben bdnifdjen Königen 2Balbemar I. ober b. @r. (1155—1181) unb

feinem ©otjne Enut VI. ben größten Einfluß auf bie (Staatsangelegenheiten, ©ein-

geben Befc^to^ er unter aScetiföcn Ucbungen in bem »on i§m gegrünbeten S3ene-

bictinerflofler 6oröe (Sora), mo er am 21.9tter$ 1201, im 73tcn 34re fc^ e^

5irterö ftarb. 21uf fein Verlangen unternahm ber mittelalterliche bdniföe Jpijtort*

fer <5aro ©rammatifuS feine berühmte fc$ön fateinifcfj getriebene historia danica,

Libri XVI., morin auc$ (Lib. XIV.) über 2(rel $iemli<| ausführliche 9kc$ric$ten

enthalten fmb. «Rädere* finbet ftcfrui bem SBerfe: Eftru», 2lbfalon, 33ifc$of

öon SKoeSfilbe unb Erjbifdjof oon 2unb. 21uS bem Ddnifc^en überfefct oon 9tto£*

nife. 2et>jtg 1832.

St^tf ober 5lfaf et (btanO »frb nur im Ritual für ben großen SSerfolj*

nungStag genannt, tt>o eS ^etf t : „Slaron |ie$e für bie jwei 33öcfe Soofe, ettt

SooS für Se^ooa unb ein SooS für 21$ajel" (Se&it 16, 8.). „Unb ber Söocf

auf welken ^erauSgefommen baS 2ooS für Sljaget fofl le&enbig oor 3e$ooa ge-

fletft toerben, i^n ju oerföfjnen, ifm ju entlajfen für^a^el in bie Süfle" CSeoit.

16, 10.). ,/Unb toer ben23ocf für 2i$a$et fortführt, fofl Waffen feine Leiber ic.

CSeoit. 16, 26.). Ser ober maS nun unter ^ajel gemeint fei, barüber ftnb bie

Ueberfefcer unb Ausleger oon jietjer uneinig. 3£re oerfdjiebenen $nftc$ten rebu*

ciren ftd> aber ber §auptfa$e nadj auf oier, inbem 1) einige unter 2l$ajel ben

25ocf felbjl oerjte^en; 2) anbere ben Ort too^in er gebraut; 3) anbere baS Se*
fen, bem er jugefenbet werben foff; 4) anbere enblidj baS 2Bort für ein Slbftrac*

tum galten, welc^e^ bie nddjjte 33eftimmung beS n>egjufc$affenben SßocfeS anzeige.

Erftere Deutung ftnbet ft$ fc$on bei (Spmmac^uS QcQayos aTtsQxb/nevog^) unb in

ber SSulgata (hircus emissarius). 3$* f^e^t aber entgegen , baff im Urtert mög=

lidjjt ftar unb augenfdßig bem rtHrt"^ baS h®\?k. ö^ ^egenfa^ entfpridjt, unb

toieberum ber eine 23otf in ganj ä^nlic^er Seife bem 2lja$ef, ioie ber anbere bem
3e$ooa gegenüberfte^t. Daraus ge^t aflenoenigjtenS fo ml ^eroor, baß unter

^ajel nic^t ber ju entlajfenbe Socf felbft gemeint fein fann. Die jn>efte Deu^
tung $at ^auotfäc|ric^ bie alten Rabbiner §u Urhebern unb 3Sert^eibigern. ^ßet

ffeubojonatf>an tnZevit. 16, 8. 10. 26. i(t eS jtoar noc^ ehoaS unflar, ob^ajer
»irflic^ als ein abfcpfftger S3erg in ber äBüjte betrachtet, ober waS SS. 10. über

folgen gefagt toirb, nur als (^Weiterung beS Wertes anjufe^en fei. @anj be-

nimmt bejeic^net aber fc^on ©aabta ben ^ajel als folgen 33erg (ogl. £. &üte$
t

titeratur^iftorifc^eTOtt^eilungen über bie ätteften ^ebraifc^en legeten :c. ©.66),
ebenfo 3^i ju %coit 16, 8., auf talmubiföe Strabitionen ftc^ ftü^enb, unb

SlbeneSra, ber baSSßort als eine 3ufantmenfe#ung w^jlr - C^u^er toüfterOrt)

unb >n betrachtet, obwohl bieg eine analogiewibrige Sortbilbung ifr. 9?a^et

fehlte eS btefer Deutung nic^t anS5eifatt; altem eS fpricfyt gegen fte, bajj fte einer^

feitS ben fc^on errod^nten ©egenfa^ oertoifc^t, unb anbererfeitS eine jiöc^jt wiber^

iic^e Tautologie in 2^. 10. bringt. Unb eben biefes fpric^t auc^ gegen bie oierte

Deutung, welche bi&w mit ^}j^r° C^fttnung, Entfernung) combinirt, fo baff

baS Snbe »on SS. 10. Riefet „um t'bn ju entlajfen jur Sntlajfung (ober 2Beg-

Raffung) in bie SBüjte", toobei bie Deutung beS SBorteS ganj unfic^er unb baS;

„$ur (5ntla(fung
/;

^öc^jl überflüfftg mdre. T)ie britte Deutung fiat ^undc^ft bte

ättefte eregetifc|e äuctoritdt für fta). Denn bie aleranbrinifd;e Ueberfe^ung t>afc

ftatt h«T2>b; Seoit 16, 8. tc[j aTtoTTOfiTvalqj , baneben atferbingS auc§ ds



568 W^mcn — yt^mittn.

aitOTCO(.m7jv 23. 10* unb dg acpeoiv $. 26. , aber erfteres ^eigt, »tc leereres

gemeint fei. *A7io7io{M(xlog ift nämlicfy fo i>tel als änoiQoncciog ober ufogi-

xaxos (cf. Pollux, V. 26.: o£ Je öai^ovsg ol fdv kvovztg tag aQaS ahei-ixaxot,

XkyovxaL, dnouoftTialoL, cmoTQOTicaot, xtL~) unb es ift fomit an ein 2Befen

gebaut, burc$ bas bem 3SoXfe bie (Sünbe abgenommen würbe, aber ein SBefen w
gleich, bas bem 23olfe nic$t etwa freunblicfy gefinnt war unb itjm Reifen wollte

nac$ 5Xrt eines ayerruncus ober averruncator im (Sinne ber griec&ifc$en unb römi-

f$en ©ötterleljre, fonbern an ein böfeS, bem^^ooa ftd; entgegenfe^enbeS 2Befen.

(Sdjon manche ältere Rabbiner $abcn ben Afafel für einen gefallenen Engelfürften

erflärt (»gl. Eifenmenger, entbecftes ^ubentfmm II. 157 f.), fowie er aud; im
33ud)e §enod> als folc^er erfdjeint (VIII. 1. XII. 2.); fobann bie ©noftifer nann-

ten ben (Satan auc$ Afafel (Epiphan. Haer. 34.), unb CrigeneS erflärt lederen

feljr beßimmt für ben (Satan unb für einerlei mit ber oerfüjjrenben Sd;lange im
^Jarabiefe Qstl de 6 iv iq> AeviTtxtjj) änoTVOfimcctog, ov r\ 'EßQaixrj yqaqr
övc/uuotv ä£a£r

t
l, &ddg ereQog ?;v. Orig. adv. Cels. VI. 43.). 2D?ag eS fein,

baf biefer Dämon A^el eben aus unferer (Stelle in bie fpätere Dämonologie ge-

kommen, bie Deutung beS SBorteS auf einen Dämon unb gerabeju auf ben (Satan er-

fdjeint jebenfaßs als eine uralte, unb um fo beachtenswerter, als fcfyon OrigeneS

fte mit ber größten (Sntfc^ieben^eit auSfpridjt. (Sie allein pafüt au^ mie ^u ben

SterleSworten
, fo $u bem ganjen 33erfö^nungSritus am beften. Durc$ bie £ijt

beS @atanS ift nämlicty bie Sünbe in bie -Jftenfc^cit gefommen, freiließ mit ftraf-

würbiger 3ufriwmung ber le|tern unb freiwilliger Uebertretung beS göttlichen

©eboteS. 3Kkew nun bas auSerwä^lte 2Solf am ^erfö^nungStage feine (Sünbe

*>or ©Ott fü^nen will bur$ Darbringung beS oorgefcfyriebenen (SünbooferS, gibt

es biefelbe $ugleid>, jte »erabfdjeuenb unb wegwerfenb, bemjenigen fömbolifcfy ^u-

xütf, oon bem fte urfprünglid) ausgegangen ift. Dur$ bas (Sünbenbefenntnif

fceS $o^en|>riejters nämlic§ im tarnen bes Golfes auf bentobf beS ju entlaffen-

ben 25ocfeS (%mt. 16, 21.) »>trb biefem bie (Sünbe beS ißolfeS f»mbotifd> auf*

gelaben. 3« bie Sßüjte aber wirb er entlaffen für ^a^el, weil biefelbe ber Auf-

enthaltsort ber böfen ©etfter ift (£ob. 8, 3.). Cf. Spencer, de legibus Hebraeo-

rum ritualibus. Tubing. 1732 p. 1039—1085. — Gesen. Thesaur. s. v. [2öelte.]

Clinton Qii?22zyJ war nac^ S^ofe'S SBeftimmung eine füblic^e ©renjjtabt beS

itfraelitifc^en ©ebieteS^ (9?um. 34, 4 f.), unb biefe 33eftimmung würbe oon 3ofu^
»icfcerfoft (3of. 15, 4.).

SJjot, f. ASbob.
s2ljt)mttcn Qä&iuTaO. 6o werben bie Angehörigen ber römifc^en ^irc^e oon

^en ©riechen genannt, weil fie ftc^ beim $1. Abenbma^l beS ungefäuerten 23robeS be-

dienen, wogegen bie ©riechen als ^ßert^eibiger beS gefäuerten 23robeS Fermentarii

genannt werben. X)k ©rieben fuc^en i^re Anficht ^auptfäc^lic^ burdj folgenbc ©rünbe
ju rechtfertigen: 1) 3n ber %L (Schrift fle^e fein auSbrücflic^er 33efel}l, ungefäuer-

teS 23rob ju gebrauchen. 2) ß^riftuS $abe baö Abenbma^l am 13. 9?ifan, alfo

einen Za$ oor ber geier beS ^affafeftes , unb mifyin in gefäuertem S3robe ge-

halten. 3) X)k Etymologie beS SSorteS uQiog fprec^e für gefäuerteS 23rob,

t>enn aQTog oon eugu bebeute ein oon Sauerteig unb <Sal$ in bie $)ö^e getrie-

benes SBrob. 4) S^ur baS gefäuerte fei wat)reS, ernäl)renbeS unb jtärlenbeS

33rob. 5) S3ei allen ©teilen, wo in ber $1, «Schrift oom „^Brobbrec^en'' bie 3^ebe

ijt, fei nur an gefäuerteS 25rob ju benfen, ba man nur jur Djterjeit ungefäuerteS

gehabt $aU. 6) Die Dblationen ber ©laubigen, auS gewöhnlichem (gefäuertem)

S3robe befk^enb feien o^ne Unterfc^ieb t^eilweife jum euc^ariftifc|en Opfer oer-

loenbet werben. 7) AmbrojiuS fprec^e in feinem 23ucfye beutlic^ oon gemeinem

33robc (panis usilatus), welches confecrirt werbe. 8) 2Beber ^botiuS no4) ein

«nberer griec^ifc^er ^olemifer beS 9ten unb lOten ^a^unbertS mac^e ben Sa-

teinern einen Vorwurf wegen bes ungefäuerten Grobes, was ftcfyertia; gefd;e^e4i
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wate, wenn ein »ergebener ©ebraud; bei ben ©rieben unb Lateinern beflanben

$ätte. 9) 3n bem Seben ber ^äpfte 9ttelcl)iaben unb ©trtctud unb in einem

Briefe 3nnocen$ I. werbe bie Eucharistie „Sauerteig" (Fermentum) genannt Die

©rünbe unter %lx, 6—9 machte innbefonbere auc$ ber gelehrte 3e\\xit ©irmonb
1651 geltenb, inbem er bie 23e£auptung oertyeibigte, bie fat^otif^e $irc$e $abe

{$$ t>or bem ©<$inma aunf$liefjli$ ben gefduerten 33roben bebient. Der Qtar=

binal Sofjannen 33ona ifc ber 2fojlc$t, bie fattjolifäe tirdje ^abe tiö in* 9te

Satjrtmnbert gefduerten unb ungefduerten 23rob gebraust; bie ßrengen Sateiner,

befonbern ber fromme unb gelehrte 33enebictiner SD? ab illon behaupten im ®e=

gcnfafc $u Strmonb, ber beftdnbige ©ebraucl) ben ungefduerten Proben l>abe in

ber ßircfye bi$ $u ben apojtolifdjen Reiten hinauf beftanben, unb fie fuc^en bie

otogen neun ©rünbe für bie griec§ifd)e ^rarie alfo $u entfrdften. 1) 3n ber

% Schrift fei ban ungefduerte 33rob allerbingn nid;t au^brücfU'c^ »erlangt, aber

ebenfowenig ban gefduerte. 23 Die 33e§auptung, E^rijtun $abe ban Jjl. 2lbenbmat)l

oo r bem faffafeft eingefe^t, fei o$ne allen bewein unb aun ber Suft gegriffen;

bagegen na$ ben bebeutenbjhn Eregeten fade bie Einfepug beffelben in bie £age

ber ungefduerten 25robe, unb weil man ba na$ Erob. 12, 8. 15. 17—20. Seoit.

23, 5 ff. nur ungefduerten 35rob §aben burfte, fo $aoe aud; Etjrijhtn in i^m ban

2lbenbma$l gefeiert. 3) T>ie Etymologie ben 2Borten ä(xiog anlangenb
, fo be=

beute eö im orientalifcf^grie$ifc$en Sprachgebrauch wie bae t}ebrdif$e an';, jebe

2lrt oon 33rob. 4) Daj? ban ungefduerte 33rob wahren erndt}renben 33rob fei, be=

roeifen ganje SSölfer inx Orient, bie nur ungefduerten 33rob Ratten. 5) Ob bie

2lpoftel j. 33. act. 2, 40. 20, 7. ba bie Seit ber Sl^men oorüber war, ftdt) ber=

felben ober ben gefduerten 33roben bebient ^aben, laffe ft$ nictyt beftimmen. 6)

$ütffccr;tlic$ ber Dblationen bemerft SWabttfon, ber in etm$ fpdterer ^eit aufjer

atknx 3weifel fte^enbe ©ebrauä) ben ungefduerten 33roben würbe nid?t Eingang

gefunben ijaben, wenn bie fir$ftc$e $Jrarin gefduerten »erlangt t)dtte; in ber^irc^e

fei oielmet)r oon Altern l)er eine boppelte Opferung üblid) gewefen, bie eine t)abe

»or ber Stteffe ober bem Eoangelium, bie anbere nacfj bem Eoangelium ftatt ge=

funben; bei ber teueren feien (ungefduerten) 23rob unb 2Bein jur Eonfecration

bargebradjt werben, oei ber erjteren Sein, Dbft, Sa^n, Qetm gefduerten) 23rob je.

für ben Sebennbebarf ber ^riefler, Sittwen unb Ernten. 7) Die (BteKe ben

Slmbrofutn oejeic^net ban IBrob oor ber Eonfecration <d$ ein gewöhnlichen im

©egenfafc ju bem SBrobe, ban na<$ ber Eonfecration nic^t me$r ein gewö^ntic^en,

fonbern ber %eib E^rifti ijt. 8) f^otiun $abe !tüglic^ gefc^wiegen, um gegen-

über ben Sateinern, bie ban 23ei(piet £§ri|ti für fta) Ratten, feine 33fö$ e ju geben.

9) Fermentum oejei(!t)ne blof bie Eutogien, ober en fei biefer 9came ber Euc^ari-

fiie beigelegt worben, um Weber ben Reiben ban @ej>eimnifi ju oerrat^eit, noc^

bie tyxifUn in 3» e^ S« ^ffeu, toa^ bie Benennung eigentlich wolle. Erjt ber

fkitriarct; Wlufyad Qtärulariun griff bie latcinifc^e ^irct)e 1051 wegen ben unge=

fduerten 33roben fo ^ftig an, baß feitbem bie lateinifc^e ^irc^e o^on ber griec|i=

f(Jt)en auc^ wegen ben ©ebrauc^n ber ^l^men ber $e$erei befc^ulbigt wirb; bie

lateinifc^e ^tre^e befiehlt jwar unter einer fc^weren <Sünbe ben ©ebraua) ben

ungefduerten Proben jur geier ber $eilig(ten ©e^eimniffe, o^ne bef^alb bie ©rie*

$en ju oerbammen, wie benn auf ber Eirc^enoerfammlung oon glorenj 1439

aungefproc^en würbe, baf im gefduerten unb ungefduerten 23robe ber %eib E^riftt

nac^ ber Eonfecration wa^aftig oor^anben fei (veraciter confici). 35e!anntlic^

würben aber biefe SSereintgungnoerfuc^e in Eonftantinooel nic^t gut aufgenommen
unb fo fle^t biefe 2lrtomac$ie noc^ aln ein 2:rennungngrunb beiber Kirnen ba.

C55gl. ^lee'n Dogmatil 33b. III. <8. 190. ^ugujti^n Slnfcäologie »b. VIII. e. 257 ff.

Siturgifd)e SSorlefüng über bie % «Weffe oon ^öffing S, 294 ff.) [Jn>.]
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^aal, Kante eines ©otteS, welcher unter mannigfaäj oerfcfytebenen 50?obift=

cationen oon ben meijten femttifc^en Golfern, namentlich ben alten (£anaanitew,

^önijiern, (Eartyagern unb 23aot;loniew oereljrt würbe unb beffen (£ult bie 3$=
raeliten juerfl im 3eitalter ber Richter oon bcn jurücfgebliefrenen SanbeSbewoljnern

CRic^t. 2, ii 4 13. 3, 7. 8, 33. 10, 10) bann nacfj Ausrottung befreiten unter

(Samuel (2 Sam, 7 , 3. 40 aufs üfteue in golge »erwanbtf$aftli$er 23erbinbung

ber beiben tSraelitif^en tönigsijäufer mit Sl^ruS (1 ^öm 16;, 31. 2 $ön. 8, 7.

27.) feit ber Regierung beS Königs At>at> ftc$ angeeignet Ratten. $on ba an

bauerte fein (£ult in ber TOaffe beS SBolfeS, meijtenS in fynfretijtifcfjer 23erfc§mel*

jung mit bem 3e£ooabienjt (»gl. §of. 2, 18.) mit wenigen Unterbrechungen bis

jum (£xile fort. 3n feiner ^öc^jten SBejie^ung war 23aal C£ebr. b*s, c$alb. ^a#

b. ^. ber Sperr fc^led^tn) ber erjte unb urfprünglicfj , e$e ein pant^eiftifc^er

^otyt^et'SmuS ftdj ber femitifc^en Religionen bemächtigt Tratte, ber einzige ©Ott,

bejfen Rame in biefer le$tern (£igenf$aft aucty oei ben S^^^eliten in alter &it
üblidj war unb ftdj fpäter anfy oei t^nen tu Eigennamen Q» 23- ÖSbaal, ©olw
©aulS) erhalten ^at. AIS Ijöc^jter Sperr unb ©Ott führte SBaat ben Mauren

33aalfamim, IFfcrä $»%, b. Ij. iptmmelSfjerr, ipimmelogott, aucjj 23aal

5D?eon, p*jg>», auf punif$en$Ktn$en: )'a bvz (mit Elifton beS s>) b.$. Sperr

ber (Ijtmmiifc^en) 2So£nung, unb wirb in biefer Eigenfdjaft gewötjnlid) oon

©riechen unb Römern bem 3euS ober Jupiter DfympiuS gleidjgefteflt. $n biefer

foten$ galt er für baS ewige unb unoeränberlic^e Urwefen, tt)ie tyn fein Rame
33elitan, ]n\\ *yz, ber alte 33aal, ober audj bie 23e$eic$nung ber Alte,

roie t£n bie dart^ager nannten, bann auc^ bie gewöhnliche SSergleic^ung mit bem
Bettgott HronoS ober ©aturnuS c^aralteriftrt. AnbererfeitS fäKt er ber <Bp$äxt

ber Raturreligion antjeim unb würbe als ^rincip beS o^ftfc^en unb animalifd;en

Gebens in ber @onne oere^rt, bie %i$t unb SBärme, unb ba^er Scben unb SGBac^et^um

in bie Ratur auSftrömt. 3" biefer (£igenfc§aft oereljrten itjn bie alten 3$racftten,

weswegen fein Rame ober feine Symbole fo ^äuftg neben ber Afdjera bem roetb-

liefen Raturprmcip ober i^ren ©innoilbern in ben biblifetyen Suchern erwähnt

werben unb er für ben (Spenber ber S3aum= unb Jelbfrüc^te (§of. 2, 7.) galt

daneben würbe er nac^ einer Doppelfeitigfeit, bie ben Raturgöttern beS Alter-

tums eigent^ümlic^ ift, für eine jerftörenbe S^aturmac^t gehalten, wo bann bie

begriffe beS ^colod?, beS tm Jener oere^rten, burdj ^inberoofer gefügten natur-

fernblieben SßefenS ftc^ t'^rn an($liefen (3er. 32, 35.). Aufierbem erlitt er jie

nac^ ben oerfd;icbenen Cocalitäten feines SultuS auc§ manche aoweic|enbe Auf=

fajfungen, auf welche ber alttejkmentlictye AuSbrud ^Baalim ^inwetfet. Qafyin

gehören 1) 23aal--3ebubC^3T ir-^2, b.^. ber Jliegenoaal), oerglcic^bar bem

Zevg ^Ati6/.ivioq, ber fliegen unb anbereS Ungejiefer abwe^renbe ©ott, mit einem

aua) hei at>göttifd?en 3SraeIiten in ^em Anfejeti fte^enben Orafel iu ber ^i=
liftderftabt Efron (ogl. 2 Ä5n. 1, 2 ff.) 2) Sßaal^eor C^W *?? (

^um.

25, 3. 5.) auc^ ^cor, C^um.31, 16. 3of.22, 17.) genannt, $<it feinen Kamen
»on bem 23erge $eor C^um. 23, 28.), welker, weil ber ©ott in tyxn oerc^rt
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iourbe, fetbjt au$ 23aat4s eor genannt tt>trb (§of. 9, 100» & würbe (nacjj tra-

bitionetler (Jregefe als ptjatttföe ©ottt;eit) oon ben 9ftoabitern burcty preisgäbe

ber Jungfrauen oerefjrt (ogt. 9?um. a. a. D.). 3) 23aat-33erit Cnjia "??,

b. tj. SBunbeSgott), mit einem in©i$em oon ben S^raeh'ten oorgefunbenen unb

oon iljnen aboptirten Suite, xoa$ bie 33eranlaf[ung ju ber Benennung gab (dlify.

8, 33. 9, 460» SSQt. überhaupt meine Unterfudjungen über bie Religion unb bie

©ottjjeiten ber $$önijier. 23onn 1841, [Sflooerä.]

3$aalal> Cnb9g)7 2)er 9?ame jweier ©table unb eineä 33erge$ im (Gebiete

beg ©tammeä 3ubY. 1) X)ie eine ber beiben ©table tag na$3of- 15, 9, 1 (££ron.

13, 6, an ber nbrbtic^en ©renje biefeö ©tammeS gegen ^Benjamin unb ijt biefelbe,

welche fonft aud) ftirjtatfj jearim (.n^^ ^llp. & k SBalbftobt), Eirjatty

23aata Ö*\»? njSfi *• i. SaalSftabt) , Ih'rjätlj 33aat 3of. 15, 60. unb

23a ate 3e$uba Cnrirr ^2) 2 ©am. 6, 2. genannt warb. ©ie war neun

römiföe teilen oon Qerufalem in ber 9?i$tung nac£ Sobba entfernt (Onom.).

Sn biefe ©tabt braute man bie 23unbeStabe (1 ©am, 7, 10 M bie ^ilifter jle

U$ in bie ©egenb oon 33et£fcf)emefctj jurücfgefc^icft Ratten unb jte blieb bafelojt

im §aufe beS Slbinabab, ba$ auf ber 2ln£öf>e lag, bis £>aoib fte na$ ©ion über-

bringen lief Cl ßfjron. 13, 6. 80* 2>*«' ©tunben norbwejtli^ oon 3erufatem

fanb *Äobinfon (IL 589) Euroet et (£nab, ba$ er für obige ©tabt $ält (ogt.

§amel$oetb III. 266). — £)ie anbere ©tabt 23aata$ tag im (üblichen Zweite oon

3uba 3of. 15, 29. unb fdjeint biefetbe, welche 3of. 19, 3. 25atalj unb 1 <£j>rott*

4, 29. 23ittjal? $ei$t, unb ben ©imeoniten jugetljeilt war, — 2) ©etegenfjeitlicfj

ber norbwefttid)en @ren$be$ei$nung be$ ©tammee 3uba wirb auc$ ein 23erg

25aatatj genannt, welker metjr wejttidj gegen ba$ mittettdnbifc^e Stteer ju tag,

unb oiettei^t oon ber ©tabt ben Warnen fyatte (3of. 15, 11.), [©feiner.]

$*aalatl> £n ]?«&>, nac^ 3<>f* 19, 44. eine ©tabt im QbeUete be$ ©tammeS

£>an, oerf^ieben oon 23aala!j (nbsa) 3<>f* 15, 9. aU nbrbtictje ©renjjtabt be£

©tammeS 3uba. 9?adj 3ofep$tt$ CAntt. VIII. 6, 1.) tag 23aatatfj QBaUd-) in

ber 9M$e oon ©ajer unb 23etbc^oron, mithin im norböjtli^en Zweite be$ ©tam^
weS ^)an. Ebnig ©atomo befeftigte mit jenen beiben ©tdbten audj biefe (l^bn.

9, 18. 2 Gtyrotu 8, 6.), wa^rfc^einti^ att Eorn- unb ©^uf, (table. @egen bie

33ern>e$$tung oon 23aatat^ unb 35aatgab Ui 3^«/ SD^ic^acliS unb 9£ofenmüller

fpri^t beuttic^ bie Unterf^eibung ber Sage beiber nac^ 3of. 19, 41—44. »gl,

15, 10. unb 3of. 11, 17, 12, 7. 13, 5. ®egen 1 Eon. 9, 18. aber, wo S3aa-

fotj mit S:abmor jufammengejleßt wirb, woraus man auf S3aatgab föfof ,
^euget

2 d^ron. 8, 6., wo S3aatat| mit iBet^oron fte^t. [©d;einer.]

^8aal5©a^ C"»^?aJ &xt De$ ®ao
t

ceö ©tücfSgotteS, ber bort oerefjrt

würbe). Waä) ben angäben 3of, 11, 17, unb 12, 7, ogt. 13, 5. tag biefer Ort

C©tabt) an ber nörbtic^en ©renje, hi$ §u Wetter 3ofua bie Eroberung beS £an=

beS Kanaan ausgebest fyatte. X)ie\e Sage wirb baburä) nou; genauer benimmt,

ba$ eS bafetbft fjeifit: 23aatgab in ber ^atebene be$ Libanon, unter bem 23erge

ipermon, bieffeitS beS 3orban, ^)iefe $iemti$ genauen 25e)timmungen fyaben

beinahe bie meijkn SluSteger unb bibtifc^en ©eograptjen oermo^t, biefe ©tabt

bort ju fu(|en, wo ^eutjutage noc^ bie Ruinen jener ©tabt gefunben werben,

toelc^e bie ©rieben §etiopotiS OJtin, 5, 22,) »nb bie Singebornen 33aatbef

C5l(Teman, II. 341) genannt $aben, ©egen biefe 2lnna§me trat uadj bem Vor-

gänge be$ Se Sterf unb 25onfrere, ©efeniuä auf, toetc^em au^ anbere folg-

ten CThesaur. L. H. s. h. v.) unb oerfejjte 25aatgab an bie Duetten beS 3orban,

gür erjtere 5lnna^me fprec^en einige ntc|t leicht ju oerroerfenbe ©rünbe, mä^renb

bie teuere einer ^inrei^enben Unterjtü^ung ermangelt. 2)ie Serfe^ung oon

S3aatgab in bie ^atebene be$ Libanon Ölhafen n^pas) C3of. 11, 17.) fii^rt offen-
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bar in ba$ oon ben Reiben SibanonSfetten gebitbete £t;al, tt>et^e$ fcei <&txtöt>

Qötefyrien, unb t>ei ben Arabern 2lrb et 23efaa (pjujf) $ef£t unb |>eute noc$

et 33oFa genannt wirb. Die Ruinen oon 33aatbef liegen nun aber in ber nörb-

liefen Stuebetmung biefeS burd) ben geograpt?ifdjen ©pradjgebraud) gefiederten

2ibanon$u)atees, nnb bie gemalte (£inwenbung, baß 3ofua feine Söaffen m'^t fo

mit nbrblicty getragen tjabe, fann «m fo weniger entfdjeiben, aU eS au$ 3<>f< 11

unb 12 nicfyt ganj'ftar wirb, wie n>eit er nadj Sorben oorgebrungen ijt, wogegen
jebod) fejtjte^t, bafi bie©egenb um bie Duetten be£ 3orban fonjt nidjt unter bem
Tanten 23ifaa erfcfyeint. 2Ba$ oon einiger ißebeutung erfdjeint, ift, bafj bie Sage

oon 33aatgab unter ben Jpermon oerfe^t wirb CP^TT^*!. nnnO 3of* 11, 17.

13, 5., tiefer aber at$ fübtidjer 2lntitibanon$oorfprung oon jenen Ruinen 23aat=

VeU oiet $u entfernt liege, um biefe an benguj? oon jenen ju jtetfen; attein fpielt

bei ber Socatftrirung oon 33aatgab bie watjre Sage be$ SÖifaa eine fo wichtige

Spotte, unb liefyt biefe oem eigentlichen Jpermon (bem je^igen £)fd;ebt ©cfyeiflO

ao unb fü^rt in ba6 alte döleforien, fo bürfte e#, ba bie Ruinen oon Sßaatbei:

wtrflid) am gufje (bem weftficfyen) ber 2lntitibanon3fette liegen, m'cfyt gar fo un=

watyrfdjeintid; fein, baf fjier ber^ame ber tjöcfyften ©pi£e btefer Hette aud; etxoaü

nörblidjer au^gebe^nt werbe, ober ba£ bie Sßejeidjnung : „unter bem <permon"

al$ eine allgemeinere unb etwas ungenauere, ba ipermon nur als ba$ 33e=

fanntere genommen wirb, angefet;en werben lönne. WU eine $crbre£ung be$

Sinnet aber ju ©unjtcn einer beliebigen 2Innat;me mufj e$ angefe^en werben,

wenn einmal ju 3of« 12, 7, angenommen wirb, bajj bie Sage oon 23aatgab aU
eine jenfeitige be$ 3orban burdj Jin;*h -d*s befttmmt werbe, ba bodj ba$

gleich folgenbe nw (weftwärtS) aU entfdjeibenb auftritt; unb ju 3of. 13, 5,

behauptet wirb, bafi bort 23aatgab aU ©übgrenje oon ©prien unb be3 Libanon an*

gefegt werbe, wd^renb 23aalbef im mittleren SibanonSjuge ftc^ ftnbe, ba e$ bodj

offenbar ift, baf in biefer ©teile mit 23aatgab nicfyt bie fübtidje 33egren§ung be^

Libanon, fonbem ber füblic^e ^3unct im Libanon angegeben werbe Cber nbrbfi($e

ber bereite erfolgten Eroberung bur$ 3ofua), oon welkem au^ norbwdrtS bi$

Qamafy noc^ oiete^i ju erobern fei. <5ie$t man enblidj noc^ auf ba$ SSer^dttntf

ber beiben tarnen ^Baatgab unb S3aatbel, aU ber bezeichneten Sac^e nadj iben=

tifc^, unb burd; ba$ griec^ifebe §)eliopoli^ = <8onnen(tabt = ©tabt beö S3aal

(©onnencuttu^) bejeicfcnet, fo bürfte bie 3bentttdt beiber Orte fo jiemlic^ gefiebert

fein, Die krümmer tiegen am wejttidjen gufe be$ Slntitibanon, unb finb noc^

jiemtic^ ja^treic^ unb anfetyntt'cfy, befonber^ jene bc^ 3uoiter £empel$, 33gl. D,
», $Ric^ter^ JBaltfafjrtem 86. Wood Ruins of Balbek. ©url^arbt« 9^eif, I. 53.

e^ubert^ fteif. 9iobinfon, ^atdjtina III. 526. 602. 724. [feiner.]

$$aaUtQetnwn t)Vsff\, Vs>:0 wirb oon ben Reiften für ibentifdj genommen

mit S3aatgab; jebodj fc^eint mit biefem 9?amen me$r ber gan^e füblic|e Strich

be$ Slntitibanon bezeichnet ju fein, wie bie ©teilen 9Ric$t. 3, 3. unb 1 (^ron. 5,

23. anbeuten, wo auebrücftity in er(terer oon einem 33erge biefe^ Üftamentf bie

JRebe ijt, in teuerer aber bamit bie nörbtic^e ©renje be$ tran^jorbanifc^en falben

©tamme^ 33?anaffe benimmt wirb.

58aat ß3Kcptt (p^o bsa) 9^um, 32, 37. auc^ 33et$=23aat*2Keon , 3of. 13,

17., Ui 3erem. 48, 23. abgefürjt 35et^3?ceon (LXX. Betlficcovj , eine etabt

im etamme ftuben unb jur Seit gtftyeU im 2?efi^ ber 9ttoabitcr (^jec^. 25,

9.). 9Rac^ (£ufebiu$, ber (tc lUel^iaoci; nennt, lag fie fübtic^ oon §efebon, wo
auc$ ©ee^en unb Surf^arbt ($eif. IL 624) Ruinen unter ben tarnen ^oun,
SWaein fanben, jur SBcPätigung oon Sexem. 48, 23. <£jec$, 25, 9. 2luö Sfum.

32, 38, wirb eö wa$rfc$einli$, **$ bie9?um, 32, 3. erw4uteetabt33eou (pa)
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Sfleon mit biefer ibentifß ift» [©feiner,]

SBaal^eor (TO V*2) 9?um. 25, 3., audj bloß ^eor (9?um. 25, 180
genannt (LXX. (peyu>Q), ein moabitifßer ©o£e $um oorberaftatifßen öteloer^tvei^^

ten SöaalcultuS gel?örenb, bem ju (£§ren bie moabitifßen 3ungfrauen i£re Unfßulb
preisgaben, ba^er JpieronomuS $u §>of. 4, 14» bemerft; „colentibus maxirae femi-

nis Beelphegor ob obscceni magnitudinem, quem nos Priapum possumus appellare."

3u 3cfam 15, 2. bemerkt berfelbe, baß btefer ©ö$e ibentifß fet mit dtjamoS.

(£$ ijt ber allgemeine 9?aturcultu$ be$ 23aal in ber befonberä tjeroortretenben

Function ber 3eugung »ft Sluöartung in alle ©ßänblißfeiten be$ Priapismus

(ogl. ßreujer, ©ombol. II. 976, SRofenbaum, bte Sujtfeuße im 2tftertlmme,

©. 74 f.).
— ®fe rabbinifc^etymologifßen Ableitungen biefeS @ö$ennamen$

oon nib aperire hymenem virgineum ober oon *»*B = ms bie ©ßam ent=

blöfen (Sanhed. fol. 60) ober auß oon TPJ^riS* (£fel, aU ber in allem pria=

pifßen GutltuS oortommenben (£fel$gejtalt ftnb unftßer. S&atjrfßeinlißer ijt e$,

ba§ btefer gan& fpejiefle 23aal3cultu$ fowic fein ©ö^enbilb ben Warnen oon bem
23erge ^eor (9htm. 23, 280 ^tte, auf weißem baffelbe auSgejtellt mar. [feiner.]

3$aal=^era$tm CäFa£}S -?£) bejeißnet in ber Sßibel (2 ©am. 5, 20.

1 (Sfjron. 14, 110 ben Ort ober bie ©egenb, mo £)aoib bie ^Mjilijter fßlug, oon
weißer £?>atfaße btefer üftame erft oeranlaßt mürbe, bafjer auß 3ef. 28, 21.,

wo oon berfelben bie 9?ebe ijt, ein 23erg 9?amen3 ^erajim erwäjmt wirb, ©egenb
unb 33erg bürften in ber fübwejHißen Üiißtung oon 3e™falem gegen ba$ Z$al
SKepfjaim ju fußen fein.

$aal*3$amar (-^n h>z). gfo* dtifyt 20, 33. wirb erftßtliß, baß btefer

Drt im (Stamme Benjamin unb $war in ber 9?cße ber ©tabt QbiUa lag, ttn'e

fßon (£ufebiu3 CBr^ad-aftaQ) unb Jpieron^muS (Bethamar) beftimmen; benn im
Kampfe mit ben 23enjaminiten getrauet 3§xael bie ^riegSlijt einer fßeinbaren

gluckt U$ 23aal-£fjamar, um bann oon <&iUa ab$u$ie^en, unb bem hinter btefer

©tabt aufgeftettten Spintertjalte freien Sinbruß $u bereiten. £)a ©iUa nadj

SRityt 19, 11—15. nißt gar ferne oon Serufalem norbwärtä gefugt werben
muß, alfo im füblißen Zweite be$ ©tammeS ^eniamin lag, fo toirb auc| S3aal

^amar in btefer ^t'djtung, j'ebo^ oon ®ibea meftmärtö gegen TOjpa ju oe^

fiimmen fein. [©feiner.]
^Bab^lae, auc^ 23aot)Huö unb S5aoila genannt, 23ifc^of oon 5lntioc^ien, unb

SD^art^rer. 9^ac^ bem £obe be^ 3^inuö beftieg er ben bifdjbfltdjen ©tu|>l oon
5intio^)ten umö 3» 237 unb jtanb btefer $tr$e mit ma^r^aft aoojtoltft^em (£ifer

unb gldnjenber ^ugenb, md^renb ber Regierung ber oeiben ©orbiane, be$ fyfa
lipoue §irao^ unb 2)eciuS 13 3a^re lang oor, U€ er im 3. 250 mit ber s]5alme
bee ^art^rert^um^ gehont iourbe (Euseb. H. E. VI. 390» ©OeciefleS auö feinem
Sefcen wijfen mir ni^t, nur (£ine X^atfa^e refevtren unö bie Otiten, üurigen^ in

atioeii^enber SBeife. <$x ^aoe nämlity mit bem Gnrnfte etne^ So^anneö bee Zä\i-

fer$ am 5Soraüenbe oor £)jtern, einem ^aifer, ber bem ©otte^bienjte ber (£{jrtjtett

oeitoo^nen wollte, megen fernerer SSerge^en ben <£intvitt in bie £ir$e oermeigert.

©o xveit ftimmen bie 9Za^ric^tcn üterein. (S^rpfoftomu^, ber ft(^ (cf. homil. de
S. Hieromatyre Babyla p. 639 sq. opp. Tom. I. edit. Front. Ducaei, Francof. ad
McDn. 1698 Fol. et lib. contra gentes, ibid. p. 657 sq.) im 2ol>e beäSSaD^faS fafl

erfc^öoft, nennt ben £aifer ntc^t mit tarnen, gibt aber mit ben oon ben 23oKan=
biften aufgenommenen nudelten bieten, mornac^ eö ber ftaifer 9^umerianu0 ge=

mefen todre, ju oerjte^en, baf berfelbe, aufgebraßt über ein foldjeS IBene^men,
ben 23abolaS ^abe in ein ©efangnip werfen laffen, roofelbft er in golge oon
SWt^anbluttgen naß einiger ^eit geftorben fei. 9^aß (Jufebiuö märe btefer ftaifer

^ilioou^ ?lrab^ gemefen, nur fei btefer an ber ftirßcntljüre fte^en geblieben unb
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$aU öffentliche SBuße getrau, Sie e$ aber meljr aU unwa$rfc$ einlief) ift, baß
3tyrti>pu$ ber erfte c$riftlic$e taifer gewefen, ttn'e Eufebiue unb nad? ifjm §iero-
n^muS, 23incen$ oonSerinS, £)rofiu$ u. 21. berichten; fo bürfte bie Er^tung be$

$1. Spieron^muS, wornac§ SBabplaS auf 23efc£l be$ taiferg DeciuS in ba$ ®e=
fängm'ß gefdjleopt worben unb an ben erlittenen Staublungen geftorben ift, bet

2Baj>rt>eit gemäß fein, (56en biefer DeciuS wäre e$ bann auc§, une Einige glau=

ben, bem SBab^taS ben Eintritt in bie Sh'rdje »erboten tjat. üftodj oor feinem
£obe »erlangte %atyU$ , baß bie Letten, mit benen er belaben war, att ein

Etjrcnbenfmal mit tym fottten Begraben werben, (Später ertauten bie Efjriften

über feinem ©rate eine $irc§e, 3« *>er Glitte beg 4ten 3aWitnbert$ ließ ber

Eäfar ©aflu$ bie irbifct)en Ueberrefte beg $t, SBab^laS nac$ Daplme, in b'er^ätje

»on 2lntio<$ien, bringen unb jugleic^ bafetbft eine c$riftli$e ftixfye tauen, ©c$on
feit längerer^ l^te kort Apollo einen Tempel unb würbe auf auggelaffene

SBeife oereljrt; von nun an verlor aber fein Drafel baS bisherige 2lnfefjen unb
»erfhtmmte Cef. Theodoret. H. E. III. 100. 2HS jeboef) im 3. 362 Julian ber

abtrünnige oon 2lpoflo ben Ausgang beS gelb^ugeS, ben er gegen bie ^erfer oor=

f)atte
f
$u erfahren wünfdjte, aber bie Erklärung erhielt, baß ber @ott nur bann

antworten fönne, wenn be<3 33ab9ta3 (Gebeine entfernt würben, befahl 5«ltan al6=

batb biefe Entfernung. Die Efmften, welche hierin einen ©ieg be^ -Üftartprerg

über ben Damen erbtieften, trugen nun in feierlicher 'proceffion bie Reliquien

beffefben naefy 2lntiod?ien, fangen babei ^3falmen unb wieber^olten nadj jebem

SSerfe: „3u ©d;anben werben fotten 2Ule, bie ©ö^enbilber anbeten 7
'. ©c$on in

ber fotgenben ^ac^t brannte ber Styollotempet nieber, unb Julian glaubte aläbalb,

baß biefer 33ranb buret) bie Triften oerantaßt worben fei, allein bie ^riefter unb
Diener be£ 2lpoltotempele behaupteten, baß Jeuer oom §immet gefallen fei unb

£anbteute ber Umgegenb bezeugten, baß fte ben 23li# tjaben fe^en ^erabfa^ren*

@leidjwol)t ließ Julian jur ©träfe bie große c^rift(ict)c Stirere ju ^ntioc^ien fließen
unb bie foftbarjten ©efäflfe berfelben in ben faifertic^en ©dja£ bringen; oon weitern

Verfolgungen l?iett tt)n aber ber Se^Su3 8 e3en
^'e ?erfer ah, au$ bem er nic^t

met;r jurücffe^rte. SBätjrenb ber ^reu^üge würbe ber %äi be^ $1. Sßab^laS

nac^ Eremona gebracht, fein Slnbenfen aber wirb in ber römifd;en ^irc^e am 24,

Sanuar, in ber griec^ifc^en am 4, (Septb. gefeiert. [Sn^.]
*?Ba()t)(tm O'm fc %~ -^js, griec^>ifc^ ßaßvhov), eine ©tabt uralter ©rün=

bung in einer Ebene am untern Eupfjrat, ber ©tammfi$ ber Euttur be^ »orberen

unb mittleren 2lTien$, berühmt nic^t minber buret) bie ^iftorifdjen unb prop^etifc^en

©Triften be$ 31. %.
t
aU buret) bie ^ad;rict)ten ber claffcfdt)en ©dt)riftftet(er beS

Slltert^um^. Die ©rünbung legt eine ein^eimifcfje ©age bem 3^ationatgott ber

33abt)lonier unb m^t^ifc^en §errfc^er ber SBorjett 33el bei (Abyden. bet Euseb.

Praep. ovang. IX, 41. Philo Bybl. lei Steph. v. ßaßulcov)
f
bem jüngere jübifc^e

©d)riftfcefler ben biblif($en ^imrob fubftituiren, wä^renb eine anbere perftfe^e

©age, in Kombination ber fpäteren politifc^en SSerbinbung ^Iff^rien^ unb S3abp^

lonien^, bie ©emiramiS, bie Göttin unb Cnt^t^ifct)) bie ättejte Königin 2lfft;rien^

als Erbauerin bejeid;net CCtcs. bei Diod. II, 7), bie tjl. ©dt)rift aber mit befferem

^iftorif4>em ©runbe iBab^lon aU ein 2öerf ber in ber Urjeit ^ier concentrirten

SSölferjtämme fennt, fc^on nac^ ber ©ünbflut^ gebaut (®enef* n
r

i ff.) fpäter

aber burcit) ^ebufabnejar, ben auc^ ein^eimifc^e 9?ac^ric^ten <\U ben ^weiten Er=

bauer nennen (23erof. ©. 6G), t^eilweife neugebaut unb erweitert (Dan, 4, 7.).

3n biefer erweiterten ©ejtalt, in ber fte 9?eubabt;lon auf ber Seftfeite beö Eu=

pf>rat einfließt, wirb bie berühmte ©tabt mit i^ren großartigen ^alaftbauten,

^tembeln, Ringmauern unb anbern Anlagen oon ben eilten ^äuftg betrieben,

jebocit) unter mannigfachen 3lbweic^ungen, bie $ier nic^t weiter »erfolgt werben

lönnen. X>ie ©tabt war in einem Sßierccl gebaut, beffen j[ebe ©eite 120©tabien

ober brei tcutfdje teilen betrug, fo baß ber Umfang bie ungeheure ©treefe oon
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480 Statten ober 12 teutfdjen teilen Betrug (Herod.I. 178. Philost. Vita Apollon.

I, 25), unb fte nad) bem Sluebrucfe te* 2tri|toteIeS (Polit. III. 2, 12) nidjt fowo^f

eine <Stabt aU »telme^r ein SBolf emjufc^tte^cn festen. SSiffen, ©arten, Jpaine

nahmen, auf er ben Sßotjnungen für ©ötter unb Sttenfctyen, tiefen großen 9?aum
ein, ben bie Berühmte Stauer, aue gebrannten 3tegeln mit Wöpfyalt Rittet (®en.
II, 3, §er. I, 179), eines ber fielen 2ßunberwerfe ber SBeft, einfloß; tyre

§öi>e Betrug 200, i$re Dicfe 30 Wen Gperob. I. 178. fUn. VI, 30); unb fte

war mit 250 er^ebeeften Stürmen, jeber GO Sflen fjodj (©trab. 16, 1, 5.)/ be=

fe^t 0>8** 3er. 51, 12. 580* 3m alteit ©atyto», auf ber SScjtfeite be$ Supljrat,

lag bie SBurg beg 23ef, ober bie ältere ^önigSburg, unb ber iempel beS 33el,

mit bem Berühmten Sturme, beibeS 23auwerfe, bie in if>rer gigantifd)en Anlage
faum i^ree (Dieteren finben. Die altere $\önig$burg war son einer breifadjen

9ftauer umfe^foffen, bereu erjte f Vi teutfefcereilen, bie %tt>eite eine teutfe^e ffieiU,

Ue britte eine ijalfce teutfc&e Steife im Umfang fyatte, Bebest mit 33itbwerfen unb

©djrift, bereu Sftejte auf ben bab^fonifdjen 3iegeln oerewigt ftnb, unb mit eher-

nen Sporen oerfe^en (Diob. II, 8.). bitten in ber SUtftabt, wo bie retigiöfe

21rd>iteftonif ber Elften ben @d>u£göttern ü)re £empel anwies, lag, V/i teutfdje

5D?ei(en tfom (£upfjrat entfernt, ber Tempel beo 33eX mit bem X^urm, beffen 9?ui=

nen aud; unter bem tarnen 23ir$ -ftimrob oorljanben unb oft son ben ü^eifenben

betrieben ftnb; unten war ba3 Speiligttjum mit feinen SSorfjbfen, barin ber £em=
pel besS 35et, ben ber ruube £fjurm einfloß, welker unten 600 guß im Durcfy=

meffer fyatte unb ftd) in afyt ^erraffen 600 §uß fjod? erfjob. $m oberjlen ©tod>
werf war ber l?eiiig(te £empe(, ofme S3itb, nur mit einem golbenen £ifd) unb
fftufyUtt für ben ®ott (§erob. I, 181. ©trab. XVI, 1, 5.). Die ^euftabt an
bem öftlid?en Ufer be$ (£uptjrat, oon 9^eoufabnejar jum ©d)u$ gegen bie Gebier
erbaut, war burd) eine 35rücle au§ ©teinquabern (§erob.I, 186) unb (nad) einer

jeboety nia)t hinlänglich oerbürgten fpäteren Angabe Dieb. II, 9. ^ilojf. L c.)

burdj einen Tunnel mit ber SUtftabt oerbunben. ©egenüber ber alten fenigSburg,

am weftlic^en Ufer er^ob ftdj an ber anbern <5eite bie 33urg be3 9?ebufabne$ar

(33erof. © 66. Dieb. II, 8) mit ben fog. f)ängenben ©arten ber ©emiramiS in

ber 9cäf)e, ebenfalls, nad; 33erofu3, »on 9?ebufabnejar für feine mebifdje ©ema$=
lin erbaut. 2Bae bie Jätern ©djicffale 33ao^ton^ angebt, fo würbe e^ bur$ bie

»ereinigten 9tteber unb ^erfer, wie bie ^roo^eten be^ Otiten 23unbe$ ben in ^Ba=

fc^lonicn ü)rer (Jrlöfung entgegen^arrenben SüTatlittn oerfünbet C3ef. 13, 14»

21. 40—66. 3er. 50, 51), erobert. (Scfjon oon(Jt)ru^ tfjeilweife jerftört C23erof.

©. 69), ging oie (Btabt bem oerfünbeten <Strafgerid;te mit fc^netten Schritten
entgegen. 3w<w wägten bie ^3erfer!önige fte wegen itjreS mitben ^tima^ jur

©ommerreftbenj (Dio Chrysost. Orat. Tom. f. p. 197); bief oer^inberte jebodj

nic^t, baf, jur Strafe wieber^often WbfaM, bie 3tttftabt, namentlich ber £empel
be6 23el, fc|on bamatS t^eilweife §erftört unb entoölfert würbe, ^(eranber ber

@rcfe, welcher in richtiger Sßürbigung ber wichtigen £age 23ao^ton^, fte jur

Metropole feinet Seltrei^ unb jum (Jentralpuncte be$ aftatifd;en §anbel^ ^u
er^eoen gebaute, würbe in ber Su^fü^rung feiner großartigen $lane burc^ früh-
zeitigen £ob ge^inbert, unb nac^ ifjm jerftel bie ©tabt oalb, oefonberS burc^ bie

S51üt^e bee natjeliegenben, mit ben Baumaterialien 33aot)tonö gebauten unb mit

beffen (£inwo£nem oeoöfferten ©eleucia, fo baf ©traoo (XVI., 1, 5.) baS Söort

be$ Did;ter^ „eine große 3Süpenei bie große Stabt" auf fte anwenbet unb $u

ipieronpmue Se^ $t« »«« noc^ ein tyaxt für bie ^agben ber vyart^erfönige

war. Ueber bie Ruinen oergleic^e beeren, 3been über bie ^olitif, ben 25er=

!e|r unb ben £anbel ber oorne^mften Golfer ber alten SBeft. 4te Auflage,

Zfyil f., 5lbt^eirung 2, @. 158 ff. £>. SÄülIer, §anbbuc^ ber 5lrc^äo=

logie, @. 284 ff. «Ritter, (^rbfunbe oon 5(|ten, S3anb VII., Slbt^eilung 1,

©. 885 ff. [3??ooer^]
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*8abt)lonien Qim $L Z< in frühem 33üc$ew unb arc^aiftifetj Sineat ^ip,
fvdter gewöljnir ^ ani> *>cr £$<*fbäer tr-röä jKa genannt) tjt ba$ 2anb mitber

£auvtjtabt 33abvlon im untern Flußgebiet ~be$ £uv$rat unb £igri$, nörbli# in

alter 3ett ^iö jur mebtf^en Stauer reictyenb , bie e$ von SJcefovotamien rieb,
füblic^ fct'S jum ferfergolf, naa> Sejten unb Öjten aber mit genau nic&t metjr ju

iejet(^nenben ©renjen. ®a$ Sanb roar ben Strömen, bte, wenn ber Scljnee

auf ben Vorgebirgen SlrmenienS f^mt'Ijt, e$ überfluten unb in einen Sumvf
verwanbeln, bur$ ber alten 23etvo|mer tunjt unb Slusbauer mutant abgerungen.

Sie wußten bur<$ ^analbauten bte ©egenb troefen ju legen, burdj füuftli^e 23e-

ivdfferung ben $ier feltenen 9Regen ju erfe^en unb eine gru^tbarfeit ju ernteten,

von welker alte Sdjriftftetfer mit SBewunberung reben C$erob* i
;
193 u . &/)

2)ie glücfliclje Sage 23ab»lonien$ in bem dentralvuncte be$ dlteften SeltfjanbelS,

bte leiste 23erbinbung auf ben großen 28ajfer(fraßen be$ duvljrat unb £igrt'g,

bte, in ber füblicfyen gortfe^ung nadj bem verft^n 9D?eerbufen unb weiterhin,

bte erjten £anbel$länber ber alten Seit, 3nbien einer-, Arabien unb $et£iovien

anbererfeitS berühren, enbli$ aber ber 3ufa^menfluß verriebener 9?ationali=

taten, bte Jjier, an ber ©renjf^eibe ber femitif^en unb arifc^en Seit, fc$on in

früher £eit nadj tvo^lorganiftrten klaffen unb 3«wngen neben einanber i£re

geiftige ££ätigfeit in verriebenen 9?i($tungen entfalteten: bieg ftnb bte gactoren

ber frühen 23ilbung ber SBetvolwer SBabvJfonienS, von ber fcjjon bte ältefte ©e=
fc$i$te (©enef IL) funbe gibt Sie nad; ber biblifc^en (£r$d£lung bte SSölfer

ber Urwelt $ier jufammen wohnten unb bann na$ verriebenen Seiten jldj $er=

freuten, fo war auety naety alten Sftefultaten ^iftorift^er gorfc^ung, bte ijier nur

angebeutet werben fonnen, in SöabvJfonien ber 2lu$gangg»unct ber dlteften Kultur,

fowotrt für bte femitif^e Seit im Sejten aU für bte arifdjen Golfer im Dften.

2)ie vriejterlicfyen gormen in ben religiöfen Sttjtttoten ber lefcteren, bte eigen-

tümlichen ScJ)rift$üge berfelben, bte manni$fa<$ verriebenen Heiirriften, ferner

bte ftunjt unb bte religiöfe S^mbolif biefer Golfer geljen in i^ren Urfvrüngen

auf SBabvJonien jurücf, wie anbererfeit$ bte erjten Elemente ber SBilbuug bei

aKen femitt'ren Golfern, bte SBu$ftabenr*iftf bie in mannrfachen 2lbftufungen

bur$ bie ^^önijtf^)e
f

etru$fifcl)e «nb lateinire S^rift bt^ ^u ben mobernen

Schriftarten ftc|) verläuft, ferner bie in ber ganzen alten Sejtwelt gangbaren

Wlaafo unb ©ewietyte, bie anfange ber Slftronomie unb ber 3riteint£eilungen ^ e^

3a^reö, ber SDconbe, ber 5tage unb 2Bo$en, aUe$ 2)iefee i|t ber uralten Gtultur

S3abiplonicnö ju verbanden. £)ie ©errte beö merfwürbigen Sanbeö, juverldfftg

nur burc^ bie ^l. Schrift, burc^ S^efte alter ein^eimir" ^Innalen C^erofuö, %ty*
benuö) unb t^eiltoeife auef) burc^ §erobot bejeugt, liegt fe£r im ^unfein, unb

laßt ftc^ nur noety nac^ einzelnen großen ^erioben bef^immen unb in allgemeinen

Umrijfen jernen, 3uer ft bie mt)t^t're ^eriobe mit enblofen Oftronomireu)
3a^ren, einem großen Sonnen jia^re von 432,000 3a$*w, »^ unb ebenfo nac^

ber glut^. ©errtlic^ läßt jtd) au^ biefer f>eriobe nur fo viel confhtiren, baß

r^n bamalö SSblfer verriebenen Stammen in fcf>arf ger ic^cnen klaffen unb

(Stänben in SBab^lonien jufamntcn wohnten. £)ie jweite ^eriobe, tvela)e jeboc^

in i^rem erjten ^eile anc^ mt)t^t're3a^en einfließt, umfaßt bte §errr erja^re

von 86 ein^eimiren Königen unb jugleic^ bie 33lütfje$eit beö alten ^abvlonien^.

2)ann folgen gremb^errr«ftfu in ber britten ^eriobe juerjt ber 2)?eber, bann

ber Araber unb enblic^ ber Stffyrer, bie ledern nac^ ben biblifa;en 9?ad;ria)ten

im 7ten S^r^unbert v. tyx. aU Sße^errr« 33abvlonicnö befannt (2 S^ron. 33,

IL 2ftön. 17, 24.) unb i^nen fcf;ließt M bte It^te auf bie 34™ »*n 008—538
v. di)x. fommenbe ^ertobe an, in bereu erjrer ipdlfte ber alternbe Staat r.oa;

einmal frt'ren Slufr^vung na^m unb feine furje, aber für bie 3<3raelitett unb

alle Golfer SSorberaften^ fo furchtbare 5>errfc^aft unter SRebufabnejar weit über
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bte ®renjen be$ alten dicityt $inan$ anofcreitete (f, b. @£afbder), ber afcer

G^rne tiac^ Ablauf ber oon 3crcmta C25, 11» 27, 70 fcerfünbeten fle&en$tajä$rt*

gen 2)aner f$on im 3. 538 ein (£nbe machte ((£$ra 1, 1 ff,). 23aJn;lonien

wnrbe nnn perftföe Satrapie, bie größte nnb reifte im ^erferreic^e, £)ie

Kultur feiner 23ewo$ner erhielt ft$ aber tro# ber »olitifc$en Unfälle wätjrenb ber

£)aner ber perftfdjen iperrfctyaft nnb ber jtdj anfcfjliegenben Regierung ber 9)cace-

bonier oi$ anf bie 3 C^ ber Saffaniben nnb (Raufen, fciä erjt bte gdnjtic^e Um-
geftattung ber §anbel$oer$dltniffe 21ften$ am (Snbe beä Mittelalters bte legten

9tejte berfeloen ausgetilgt ^«^ ^a^ bie Sprache nnb bte Religion ber alten

SSaoölonier angebt, fo Ratten fceibe nac$ ben23eftanbtfjeilen ber23eöölferung einen

gemtfdjten (££arafter, wobei jebodj, me man auS ben 3been nnb tarnen ber alte«

Socalgottljeiten be$ 23el, ber 23elti$ nnb Wqlitta fc$on fteljt, ba$ femtttf^e Cle-

ment bte ©runblage bilbete, obfdjon anberer ©ctt$ ni$t 51t »erfertnen ift, bafi bte

arifdje 23ilbung f$on feljr frütj ftdj gcltenb machte nnb anf bte gan^e (£ntwicftun<$

ber 23ab»lonier einflufjret'4 gewefen ift, ©d)lieftlic$ bürfen wir nic$t mit ©till-

fcfjweigcn übergeben, bajü burc$ bte günfh'gen £)anbel$oerl}dltniife, beren ftdj 23a-

Kolonien erfreute, veranlag t, viele, nadj ber Sage bte wol)l£abenbßen, 3uben nadj

bem Srile ijter ^urücfgeblieben waren, o$ne oon ber bnr$ (£i;ru$ i^nen »ermat-

teten (Erlauinif?, berSpeimatlj ftcf) lieber ^uwenben, @ebrauc| $u machen C^^ra

7, 7. 2 Wlacc. 8, 20,), @ie erhielten ft$ in einem religiöfen nnb ccmmercieflerc

SBerbanbe mit t'^ren patdjtinenftfcfyen 23rnbern nnb Ijaben einen nid)t unwichtigen

(£influf anf bte gntwicflung be$ jungem 3"bent^nm6 ausgeübt, %u$ ifjrer Glitte

tjt in ber babvlonifdjcn (cfyalbdifdjcn) £anbegfpracfje ber babölontfclje £fjalmub, be-

3ieJmng3tonfebt>bab9lonifc$e®emaraljeroorgegangen, <S,£ljalmub, [9)tooer$,]

3$a&9ltmifci>e3 (Jryü fccr ^äyfte, fo wirb $duftg t£r ^nfent^alt $u 21oignon

genannt, © 21oignon,

SBrtccrttmtret, f.
©rabe, geteerte,

<Baccatmrificn(^accanariften) ober regulirte(£leriferbeg©laubett$

3efu, 9^ad) ber 21ufj>ebung ber @efetlfc$aft Sefn fraft firc$lic$er Sluctorttät

C21, 3«ni 1773) geigte e^ ftc^ ~bato bentli^, ba$ biefelfce in ber öffentlichen

SD?einnng nnfc^ntbig war nnb bte ^cfytnng be^ SSolfeö tro| alter daoalen ber

©rofen no$ nic^t oerloren fyattt. Denn wd^renb, namentlich in £entf$lanb f

bie 23dter btefcö £)rben$ Ui vielen fristen eine treffliche SSerforgnng fanben

nnb in ^renfen nnb D?nflanb fiel) fogar be$ aUer^öc^jten @c^n^e^ jn erfrenen

Ratten, fnc^te man in anbern Sdnbern t'^r Swf^^ut nnter nenen formen, aoer im
alten ©etft wteb er!) erstellen* @o er^oB ftc^ gegen baö Snbe be^ 18ten 3a$x=

JjnnbertS in Italien „bie (Befellfc^aft be$ ©lanoen^ 3e\u"
f
beren 9)?ttglieber oon

i^rem Stifter S^icolao ^Baccanari C^^ccanari) gewö^nlic^ 23accanari^en genannt

werben, 23accanart fel^ft war ber ©o^n einer armen, afcer tngenb|)aften gamilie

in SBal ©ngana ^et Orient nnb fyatte oon feinen Altern anfer bem fc^önften ^r^e

einer d;riftli$en (5rjiel;nng nic^tö erhalten, ^Infdnglic^ für ben ipanbeteftanb l>e^

ftimmt, wählte er Balb ben ©olbatenfianb nnb würbe ©ergeant oet ber 23efa£nng,

ber (Jngel^tnrg in D^om, ging fydter wieber jn bem £anbe{$gefcfydft itl>er, wnrbe

übet oon feinem Slfocie fo oetrogen, baß er oon ©tabt jn ©tabt Seltenheiten

geigen mnf te, nm feinen 2efcenännterl;alt jn gewinnen, 9^ac^ 9^om $nritcfgefe£rt,

befne^te er ^dnfig ba6 SDratorinm be^ 3 ef"^en Saraoita, ber ans ben oerf t'cbe^

nen Stänben eine 33ruberfc^aft gegritnbet fyatte. 25on biefer Ratten einige ytflit*

glieber, nm bie 3^f«tten na^na^men, ^atec^efen nnb 2Sol^nnterricl)t anf bem
Sanbe übernommen nnb ben s]31an gefaxt, bie ©efellfc^aft 3^f« nnter einem anbern

tarnen wieber^eqnfteHen, §iejn füllte ftc^ 23accanari oernfen, Einige ^riefter

vereinigten ftc| mit it)m $n gleichem 3wecfe nnb 5lHe ernannten il;n al^ it)r t)oer-

$anpt an, 9^ac^ einer 2Saßfa^rt nact) ^oretto nnb einer D^eife nadj ?lfftft, nm
ben 9tafy be$ granci^canergeneral^ einjn^olen, wollte er fein Unternehmen in$

Äir^cHtf^tfon. 1. SBfc. 37
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$eine bringen* Unb in ber Zfat be^og ex 1798 mit 12 ©enoffen in ber RUi*
bung ber 3efuiten Ui ©poteto ein SanbtjauS, baS i£m $u biefem 3wecfe ein front*

mer Sbetmann geliehen tjatte. Jpier nnn orbnete er 2itteS nad> ben Regeln eiltet

3efuitennooiciatS an, legte mit feinen ©enojfen bie brei einfadjen ©etübbe ao
f

fcefudjte bann fapft fiuS VI., ber bamatS atS ©efangcner granfreidjS bie tar*

t$aufe Ui gtorenj fcetootmte, nnb erhielt oon t'^rn mehrere frioitegien mit bem
Auftrag, bie ßögh'nge *** fropaganba, »elc^e bie tceltlifye Regierung ber römi=

f$en Ütepubtif aus i^rem £ottegium oertrieben $atte
f

ju f^üfcen. 33accanart

reiste batjer 1799 fetbft na$ fRom, würbe aber fammt feinen ©enoffen anf bie

QEngetSburg gefperrt. Wein bie Verfolgung »erme^rte ben 3ubrang i« feiner

©efettfäaft, bie fiejj je$t bur$ ein oierteS ©etübbe oerpftidjtete, fidj in Ottern

bem Sitten nnb ber (£ntfdjeibung beS f apjteS ju unterwerfen, £nbtic$ ertjietten

bie ©efangenen nnter ber 33ebingung, baß fie baS römifdje ®eUet »erliefen, bie

grei^eit, nnb nahmen einige 3^9^Ö e Ux fropaganba mit ftdj. Die Sftetyrjatjt

berfetben begab fi$ nadj farma; SBaccanari aber reiste nadj gtorenj, nnb er^iett

ijom fapjte ben 23efef>l, nadj 28ien jn geljen, nm bafetbft eine Bereinigung ber

regntirten dferifer beS f)t. §er$enS 3ef« (f. ©efeflfdjaft beS t)t. £er$enS 3ef*0
jn erwirfen, waS i$m fofort burd) Bermittfung beS (£r$bifd?ofS *>on 2Bien, &ax=

binat 2fliga^i nnb beS papfttic^en Nuntius am f. f. öftreidjifc^cn £ofe teicfyt

getang. Die ©efeflf<$aft beS £er$cnS 3efn entfagte ifjrem tarnen, oerfdjmotj

fxfy mit ber beS ©taubenS nnb erfannte SBaccanari atS (Buperior an, atte fro=

fefien erneuerten i^re ©etübbe in bie §änbe beffetben nnb teifteten baS Berfpre=

<§en beS ©etjorfamS (18. 2tprif 1799). 23accanari grünbete fofort ein neues

JpauS feiner ©efettfe^aft &u Dittingen, in ber Diöcefe Augsburg, nnb ju £remona
ein Üftooiciat, baS jebocfy fd)on 1800 Ui ber 2tnfunft beS fran^öflfc^en £>ecreS nac§

(£fte oertegt werben mußte. $n bemfetben Safyxe fanbte baS dottegium ju §a*
genbrunn, nrfprnngti^ ber ©efet(fc^aft beS ^t. ^erjenS gehörig, jioei Kolonien

nad; ftxantxeify nnb (Jngtanb. $n Bonbon oereinigten fid; mehrere franjöftf^e

53riefter mit ber ©efeflfcfyaft nnb in granlreic^ würbe ein ^enfionat errietet, baS

aber fd)on 1804 auf ^Befe^t ber Regierung aufgelöst werben fottte, ft(^ j;ebo$

M$ 1807 ju ermatten wußte. 2luc§ in §ottanb ma^te bie ©efettfd;aft gute gort=

fc^ritte, in £>eftrei$ fonnte fte jebocl nidjt gebeten, inbem (16 bie (£otfegien ju

ipagenbrunn nnb frag jerftreuten. SBaccanari fetbft \attt 1800 bie friefterwei^e

empfangen unb oon ber ^r^erjogin Wlaxia 5tnna 2D?ittet ermatten, jn 9tom ein

§auS C^t. Sitoefter auf bem 5D?onte (£aoatto) ju grünben, in bem batb breifig

3)?itgtieber bie (Bähungen beS ^t. 3gnatiuS befolgten. 3^ 3« 1803 traten oiete

S3accanariften ber dottegien in ingtanb, §ottanb unb £eutf$tanb in bie ruffifc^en

Sefuitencottegien über ober oerfagten i^rem ©uperior ben ©et;orfam unb uutcr=

warfen fidj fortan ben Diöcefanbifc^öfen, ein 23eifoiet, baS f^on 1804 in grant=

rei^ unb ju Sion in SÖBattiS -^ad;a^mung fanb. in bemfetben 34*e cvfotgtcu

auc^ nad> äßieber^erjtettung ber 3cfuiten im^önigrei^ Sfteapet neue i>crtuftc unb

fiuS VII. befaßt ju gteicfjer Seit ben frieftern oon ©t ©itoejter bie Stblcgung

ber 3efuitenfleibung. S5accanari fetbft würbe oor baS geifttic^e ©eridjt gebogen

nnb ju tcbenStdngtid;er Spaft oerurt^eitt, jeboc^ i)ei bem ^weiten Sinfatt ber gran=

^ofen befreit. Wein jle^t fagten fic^ audj bie friejter oon @t. ©itoefter ron i^m

toS. Die ©efettfäaft beS ©taubenS 3efu fyatte fi$ fd;nett burd;tcbt unb 1814

baten if>re testen 3)?itgtieber um Bereinigung mit bem in bemfetben 3^^rc wieber

attgemein ^ergejtettten 3ff«»^«^^ben. Bergt. §enria*§e$r, attgemeine ©e-

Wfye ber 2ttönd)Sorbcn. 33b. II. @. 65 f.
33iebenfetb, ©efc^ic^te ber

9)?önd)S= unb ^itofterfraucnorbcn u.
f. w. Söeimar Ui Boigt. euppiem. 1839.

©. 54
f. [Jebr.]

$tacd)toc0 (Buxzidr
t
s) $at fid; atS getb^err beS ft)rifd;en Königs Deme-

JriuS ©oter im Kampfe mit ben 9??accabäern einen Tanten erworben, (ix hm



33 a (fem 579

$uerft mit bem $öftfd;cn, $u a^en Sorberungen ^ e^ $eibnifa;en ftonigä bereitwil-

ligen JpoJjenpriejter SUftmu* (f. b, 2lrt.) naa; ^aläjtina um ben -3)?accabäern

einen toleranten grieben anzubieten, %U biefe oon einer 2lu$gleia)ung auf So-

ften ber alten ©afcungen nia;t$ wiffen wollten, töbtete er eine D^eifje oon Eiferern

für ba$ jübifdje ©efe£ unb lehrte nad; 2lntioa)ien jurütf, nadjbem er beu elenben

<po$enprie(ter 2llfimu$ mit einem dorps fyrifa^er ©olbaten $ur ©arnifon gegen

bie sl>?accabäer aufgeteilt Ijatte. $IU er einige Monate fyäter mit oerftärfter

Wlatyt lieber fam, begegnete er fogleia; in Obergaliläa ber metjr aU fedjsmal

fleinern ©djaar ber 3uben, wela;c 3ubas führte. £bwof>l 3uba$ f>elbcnmütl)ig

fod)t unb im Einzelnen ftegte, behielt 23aca;ibeö boa; bieDberljanb unb ba3 ganje

2anb fam oollenbS unter ft)rifa> 23otmdjh'gfeit. 3war ftreifte 3onat(>an, ber

23ruber be$ 3uba3, nad;bem biefer oom ©d)aupla$ be$ HricgcS ocrfdjwunbcn

war (f. b. 210 uiit greifa;aaren tat gebirgigen ©üben unb lief ben Syrern feine

$u£e, aber ber Uebermadjt be£ 33aca)ibe$ fonnte er nidjtö angaben, ja er fonnte

iljr nur bura; ungewölmlid;e Slüljn^eit, $ 23. iubem er mit bcn ©einigen oor ben

geinben bura) ben 3<>rt>an fd;wamm (1 9D?acc. 9, 450 entgegen» 3ubäa feuf$te

unter ljeibnifd;er 5perrfa)aft, beren £rucf um fo fühlbarer war, ba fte abtrünnige

3uben $u ifjren 2ßerf$eugcn mad;te. 23aca;ibe$ befejtigte bura; Slufjtellung oon
gefa;ü$ten SBefagungen in ftd;ern Burgen, namentlidj in ber ton 3erufalem, bie

fyrifaje Wlad)t ber %xt (1 3D?ace. 9, 50.) f
ba$ er nadj einer ungefähr $»etjä$w»

gen i^ättgfcit im Sanbe abjie^en fonnte, (3m 3» 159 ». dfyx. f. 1 SPcacc. 9,

570 — £a aud) ber entartete 2llf imuö unterbeffen gejtorben war, fo war eini-

germaßen dlufye im £anbe, inbem bie fprtfdje Cberl>errfd;aft o^ne Erbitterung

ausgeübt würbe. Diefe dlixfye würbe aber wieber geftört, ba etwa um 157
o. Eljr. entartete 3uben, welken bie (Erhebung ber SDcaccabäer 3elcti3mu3

fa^ien, ben 23aca;ibes oon feuern herbeiriefen. Er fam mit einem bebeutenben

£eere, fanb aber ben gelben 3ouatljan fo erjtarft, bafr er naa; einem furjen

Kampfe ftd) mit ifjm oergleia;en mußte (1 SJcacc. 9, 57 ff.). £ie in ber ©teile

2 Sftacc. 8, 30. erwähnten ©iege be3 3uba3 über 23acd)ibe$ laffen ftd; nia)t

'genauer beftimmen. 9?aa) 1 9)?acc. 7, 8. war 25acd;ibe5 aua) ©tattfjalter

t^on 3?tefo^otamien unb genofj ba»? SSertraueu be^ ^önig«5 £emetriu$ in ^o^ern

©rabe. [§aneberg.]

Stotfett war in ber ^atriara)altfa)en Seit Arbeit ber grauen; ©ara bacft

S5rob für bie brei gremben C@en. 18, 6.). 3« ber Siegel bucf man täglid; , weil

bie fe^r bünnen 23robfa)ia;ten auf erft fd;neH trocfcn unb bürr würben. £a$ 5D?e^l

würbe oon Saiden ober ©|3elt genommen, i>ei Firmen unb jur $eit einer ££cu=
rung oon @erfte

f
33olmen unb ipirfen, in einer £öl$ernen ©a)üffel gefnetet, ge*

fäuert unb in ©eftalt ldnglid;er ^uä)en ^bereitet. Dae ©äuren unterblieb öfter,

namentlia; wenn man eilig baefen wollte, ober and) auö religio fen (Drünben,

wie j. 23. hei ben ©a)aubroben unb ben ungefäuerten 23roben be<3 fafa;afe(te^ f

benn nur ungefeiuerte 23robe galten für $ eilige. 2>u §aufe bebiente man ftd;

in ber Siegel eines fteinernen Äruge«? jum ^aefen, ber oon innen ge^eijt würbe,

wd^renb man aufen ^erum ben £eig legte; in ber SGßüfte, auf Reifen :c. ge-

brauste man eiferne platten. £)bwol;l in ber 9?egel jebe gamilie ftd; i^r 33rob

felbft bereitete, fo gab e$ boa; ftt;on ju #ofca'$ 3 C^ eigene ^Bdcfer, £"pN (§of.

7, 4. 6.) unb ju 3^emtV6 Seit fogar eine eigene 23ätferftrafe ju 3erufalent

(3erem. 37, 210- 9frd) befonbere Erwähnung oerbieneu bie 2(f^fua)cn Qr>
:.-'2~)

r

Weld;e auf l>ei£gemaa;ten ©teinen ober ©anb mittelft barüber gelegten ^o^len
ober and) jwifa;en %tvei Reiften ^to^lfa;id)ten oon ^u^= ober ^ameelmift gebaefen

würben. E^e^iel (4, 120 mufte gar SD?enfa;enfot^ nehmen jum Seidjen ber
l)öd)jten ^ot$ in 3e^ufalem, in bem nia;t einmal me^r $ie§bünger jur geuerung
oor^anben fein werbe.

37*
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SSadcnftveid), f.
girmung.

SEacim, dioQ er (Robert) gehörte ju ben merfwürbigften, waljrtjaft origi»

netten ©cnriftftetiern bes Mittelalters, unb war m feinem ganzen wiffenfdjaftlid>en

(Streben eine SBeiflfagung für fpätere Satjrfmnberte. Bei 3ld>efter in ber ©raf»
fc$aft ©omerfetflH're 1214 au$ einet angefeljenen gamilie gekoren, legte er ju

Drforb nnb ^ari^ ben ®runb ju feiner na^matigen wiffenfd)aftlid)en Bebeutung*
2ln festerem Dxte erteilte ü;m bie in jener ßeit berütmttefte t^eotogifc^e Jacuttat

Ue £)octorwürbe, nm fein funbgeworbcneä Talent ju etjren nnb ü)n für weitere

wiffenfd)aftiid)e Begebungen ju ermuntern» 211$ er um 1240 nad) feinem Ba*
terlanbe 5urücffeljrte, trat er in ben granciScanerorben, wa^rfd) einlief in ber W>*
ft$t, um ftdj ungeftörter feiner Ziehe $u ben 2Kijfenfc|aftett Eingeben $u fönnen,

nnb Begann auefy alSbalb ju Drforb Borlefungen ^u galten, £?bfd?on feine ©tu=
bien in bie BlütJje^eit ber ©djolaftif be$ 2(leranber oon JpateS Ci 1245), Silber»

tuö Magnus Ct 1280), XfymaS oon 2lquin unb Bonaventura Ct 1274) fielen,

fo entbeefte er bod) oei bem tje^ren ©treben biefer ©d?olaftifer: bie oon ber ftircfye

»erfünbeten Dogmen bem menfd>lid?en ©eifte aU Wa^r $u erweifen, biefelben in

ein ©Aftern $u bringen, überhaupt eine ®laubenSwiffenfc§aft $u begrünben,

nidjt unbebeutenbe hänget unb bie nodj größere @efa|)r, bei ber beftimmt oor»

Jjerrfcfyenben, oft bis inS SUeinlidje grübetnben ©peculation oon ber SÖatjrtjeit unb

von bem %eien $u einem intjaltSlofen äBiffen abzuirren unb in leeren ©ebanfen»

formalt'SmuS ansparten. $e beftimmter er au$ eigener Erfahrung bie Einfeitig»

teit unb bie (Gefahren ber fpeculirenben ©d>olafh'! fennen gelernt t)atte, um fo

entfcfyiebener brang er für eine aflfeitige ^armonifc^e ©eifteSbilbung auf ba$ U$
lang ungebührlich oernadjläßigte ©tubium ber (Sprachen, ber ©efd)id)te, ber Ma»
tjematif, toie noc$ insbefonbere ber burefy forgfältige Beobachtung unb Erfal^
rung ju. erringettben ^enntniß ber Statur. £)iefe Erweiterung wiberftrebe ja

aud? fo wenig ben ^»rincioien ber ©clolaftir
1

, baß ein burd) grünblidje Slenntniß

beS @riec$ifc§ett erworbenes Berftänbniß namentlich ber Striftotelifdjcn ©djrif»

ten bie ©cfyolaftif vielmehr oor oielen 3rrtyuntern unb unnü^en ©treinleiten

bewahren, unb bie £inweifung auf bie Erfahrung in ber ©ef$id;te fte nid;t oom
\!eben entfrembeu werbe, Unb biefe in golge Warfer, forgfältiger Beobachtung

aufgehellten @runbfä£e war Bacon eifrigft bemüht anfy ju oerwirflidjen, ben

Umfang ber bamatigen 2©iffcnfc^aft ju erweitern, dlctyte er ft$ babei in bem
^abe( ber Einfeitigfeit ber ©d;olaftif an Sotjannie oon ©atiöburi; Ct 1182)
an, fo trat er burefy fein tiefet Einbringen in bie ©etyeimniffc ber Wahix in bie

gufiftapfen beö frühem Öcrbert, nachmaligen tapfres ©i;locjter II. (1 1003),

unb beS t^m gleichzeitigen ^tlbertu^ 2)?agnu^, unb mit welcher (Genialität unb

welkem Erfolge! — Wad) beiben Bedienungen ragte Bacon burd; fein? unge^

Wö^nh'c^e ^enntniß ber latetnifc^en, griec^ifc^en, ^ebrdifc^en unb arabifcfyen ©prac^c

unb Literatur, grünblic^e unb richtige SBürbigung be^ bamatigen 3"jtanbe$ ber

SGBiffenfc^afteu einerfeit^, \x>ic namentlich nod; burc^ feine oiclfeitigen ftenntm'ffe

in ben mat^ematifc^en, p^pfifalifctjen, ajtronomifdjen 2ßiffenfd;aften, in ber 9)?e=

c$am'f unb E(;emie anbercrfeiti§, xoeit über feine Seit |>inau$. TOt großer Sa!jr=

fc^ ein lid; feit werben i§m bie Erftnbungen berBergrößerungä* unb gerugläfer toie

ber Brennfoiegel jugefd;rieben; ein in ber Drforber Bibliot^ef nod; aufbewahrtes

5D?anufcript beweist, baß er fcfyon bie geiler beS ^ufianifdjcn iialeuberö er»

lannt unb bie nötigen SSerbefferungSoorfc^läge gemalt $at. Tnxfy folgen Um»
fang ber ftenntniffe, wie noc^ befonberö burc^ feine ©taunen erregenben, über=

rafc^enben Erpcrtmente ersten er feinen 3eSt$enotfen wunberbar, weßwegen

man i^n aud; Doctor mirabilis nannte. 9)?and)e, in ben 3?orurt^eilcn ber Seit

Befangene, wollten ifm einer SSerbinbung mit ftnftern
sBd#ten jei^en, womit

feine fpätern fogletd; anjubeutenben ©c^icffale jufammen fangen. Sar er ja

auc^ felbjt, obfe^on er in otelcn Bedienungen feiner 3 C^ oorau^gecilt war, nidjt



23abem 581

in aflroeg über beten Vorurteile ergaben, wie feine Hinneigung $ur ^(prologte

unb 2llc$r;mic bewieti. (Seine Ueber^eugungen »on ber Unsulänglicr)feit ber ba*

malten 2Siffenf$aft unb ber notljwenbigen (Erweiterung berfelben t'n ber ange*

beuteten SSeife, ttu'e &on ber Dringlichkeit einer einfachen, fruchtbarem 3D?et§obe

fyat er in bem an ben ^apjl (£lemenö IV. gcfanbten fog. Opus majus niebergelegt,

woburcr) er wal>rfcf;einliclj jugleicfy manche üMe©erüc^te unb Auflagen gegen feine

f>erfon entkräften wollte, Daffelbe ifl mit großer ©orgfalt ebirt »on Dr. Sam.
Jebb Lond. 1733 fol. unb enthält folgenbe2fbJjattblungen: de impedimentis scien-

tiae; de causis ignorantia3 humanae; de utilitate scientiarum; de utilitate linguarum;

de centris gravium; de ponderibus; de valore musices; de judiciis astrologiae; de

cosmographia; de situ orbis; de regionibus mundi; de situ Palaestinae; de locis sa-

cris; descriptiones locorum mundi; de utilitate astronomiae, prognostica ex siderum

cursu; de perspectiva; de specierum multiplicatione ; de arte experimentali; de

radiis solaribus; de coloribus per artem fiendis. T)a$ grofe Zalent, bie glütflitten

(Srftnbungcn me feine greimütljigfeit unb (Schärfe im £abel gegen mancherlei

lleielftänbe in ber 2Biffenfd;aft unb im fird> liefen 2eben jogen itjm 9?eib unb

ipafj ju, n>ae in Verbinbung mit mancherlei 23eforgniffen oor 9ttifjirau<$ foldjer

Anlagen unb ^enntniffe aua) Slrgwolm bei feinen Drbernöobern erweefte. (£r

würbe barum gundc^ft in feinen Vorlefungen unterbrochen, unb geriet^ felbß in

eine fürjere unb eine längere, 10 3a$xe bauernbe, jtrengere ipaft, 5lu$ ber le$=

texn tyoffte 23acon befreit ju werben , als ber granciScanergeneral ^pieron^muS

ab 2l$colt (53if$of oon ^aläftina) aU S^ifoTau^ IV. ben päpftlidjen @tu$l bejtieg

(1288—92), inbem er tym bie Slo^anblung: de retardandis senectutis aeeidenti-

bus et sensibus confirmandis (gebrückt Oxon. 1590; 8.) überfanbte, worin er jur

Verlängerung be3 £eben$ bütetifcfye unb c^emifc^e Wlittel oorfc^lägt, Do$ erjt

lange nacl^er erhielt er oon biefem Zapfte auf bie Verwenbung mehrerer 2lbeligen

feine greifjeit unb ftarb nicfyt lang: barauf 1292 ober 1294» 2lufjer ben beiben

genannten ©Triften ftnb noc§ im Drude erfreuen: Perspectiva, in qua qure ab

aliis fuse traduntur, succinete, nervöse et ita pertraetantur, ut omnium intellectui

facile pateant ed. Joh. Combachius Frcf. 1614. 4. (oft angeführt: specula ma-
thematica et perspectiva); de mirabili potestate artis et naturae, ubi de philosopho-

rum lapide (in Claudii Caelestini opusc. de bis quae mundo mirabiliter eveniunt.

Par. 1542. 4.); epistola de secretis operibus artis et naturae et de nullitate magiae

ed. Joannis Dee. Hamb. (1617) 8.; speculum alchimiae, septem capitibus. Norim-

bergae 1614. 4. (bie beiben le^tern anä) in Magneti bibliotheca chemica T. I.)

Die nur in £anbf$riften oor^anbenen anberweitigen ja^Ireic^en SBerfe unb W>=

$anblungen tljeologifcfyen, p$tTofop$if$en, natur^iftorifcjjen u, f, w, 3nt?alte6 ftnb

unter ber Ueberfc^rift „inedita" oeqeicfynet oon Cave, scriptorum ecclesiasticorum

historia litteraria. 3ur ©efcfyidjte be£ originellen 3?oger 23acon ijt ju oergleia;en:

Wadding, bibliotheca ordin. Minorum; Jebb in ber praefatio jum opus majus;

S3aumgarten, ©ammlung merfwürbiger 2eben3befä;reibungen au3 ber britan,

S5iogra^ie, Zfyeil IV. @. 616—709; ipamberger, juoerlä^tge ^ac^ric^ten

»Ott ben oorne^mften ed;riftflet(ern, Zfyil IV. @, 458—464, [^309.]
Nabelt, $keIigion^gefpräc^ bafelbjt im 3^re 1526, Da^ 9Migton3gefpräc(j

ju 33aben nimmt in ber 9^eformation6gefd;id)te ber teutfe^en &fy\x>er5 eine nifyt

unbebeutenbe SteKe ein, 9Zacfybem ftc^ ber Danton ßixxa) oon feinem Pfarrer

§ulberic^ 3Wl
'

n 9^' S
um entfd>iebenen tibfoU oon ber alten $\trc(;e \atie fortreiten

laffen, fugten bie üorigen (jantone, bie ©efa^r für bae gemeinfame 3?aterlanb

richtig erfennenb, ben roeitern gortgang ber Neuerung ju §inbern unb roo möglich

bie güxfyex felbji roieber jur ^ird;e jurürfjufü^ren. 2>wci Mittel, glaubten fie,

lönnten ju biefem 2>ieU führen: nämlid) 1) Reformen in ber fat^olifc^en ^irc^e

felfcjt unb 2) S3efäm|>fung ber 3to\n$li$tu unb Vert^eibigung ber fat^olifc^en

Sejre buvd; eine öffentliche, cor ben 5lugen ber ganzen ©c^roeij ctb$u$altenbe
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Deputation. SBe^ufö be$ crften ^ßuncteS erliefen bie (£antou$abgeorbnetcn auf

bem £age JU £u$ern im 3- 1524 ein Deformbecret, woburcfy mehrere Wlifoxäutye

in ber Stirere at?öefc^afft würben. 2lber afSbatb geigte ftd> lieber bte Uneinigkeit

fcer ©$wei$er; *> en @tnen f$ tett ^aö Deformbecret $u »ett §u gef>en, ben Sfnbern

tit^t »ett Genug. 3^re Unetm'gfett machte bte 3ür$cr no$ jtoljer unb umtac$*

giebiger. ©ie jeigten bieß afSbafb bem (Eantone 25ern gegenüber, afö biefer an

fte baä Sfaftmten fteffte, in ifjrem (gebiete benjenigen, welche nocf) freiwiflig eine

Ütteffe $örcn wofften, baä 2lmvofmen bei einer folgen nidjt ju »erbieten. Die

3ür$er lehnten bieß Slnftnnen unbebingt ab unb traten bamit funb, n?ie weit fte

fc$on in ber Religion 3fr eif^eit CD »orgefcfyritten waren. Um bicfefbe 3cit

bewahrten fte i$re Unnacfygtcbigfeit aucfy in Betreff be3 jwetten »on ber (£ibge=

noffenfäaft beantragten functeS. Das proponirte DefigionSgefprdcfj ndmfic$,

ober bie Disputation, war t^nen juwiber, unb wenn ifmen audj nicfjt bie »öfh'ge

SSereittung beffefben gelang, fo wußten fte e$ bo$ möglich tauge (;inau^jufc^tebcn.

^camentfic^ wollten fte nict;t$ baoon wijfen, baß bieß ©efprdct) in einer mehreren

(Jantonen gemeinfam zugehörigen ©tabt, 23aben an ber Stmmat, abgehalten

werben fette, obgfeief) aucl) fte fetbft 9)?itbeft£er berfefben waren. 9iur in 3>üxify
f

»erlangten fte, bürfe bie Disputation gehalten werben. Vergebens würben bem

3wingti ©efeitsbriefe unb ©idjertjeitöäuftcfyerungen äff er 5(rt gegeben, er affec=

tirte wenigftenS bie Beforgniß, in S3aben für fein £eben fürchten $u muffen, unb

ber 3ürcf;er 5D?acjtftrat war fo gefaftig, tym bie Dfaife naef) Baben auSbrücf(tcf) oon

JDbrigfeitSwegen ju »erbieten, dagegen rtet^ ber berühmte Dr. da ben <5ibge=

noffen, auf i|rcm Bortjaben $u bebarren. (Er fcfyeint e3 aud; gewefen $u fein,

ber i^nen ben ©ebanfen an bie fragte Disputation eingegeben $at. 3ugfcidj

erbot er fi<$ nad) bem SBunfdje ber baierifdjen §>er$oge fetbft auf bem DcftgionS*

gefprddje ju erfreuten unb bie fatfwfifd;e £ef>re gegen 3WngK git »ertbeibigen,

nidjt weif er fjoffe, biefen jurec^tjubringen, benn „fte$er waren immer oerjtocft,"

fonbern bamit bie (£ibgenoffen nicfyt nod) weiter burd; „geblümte faffdjc Slefccrei"

»erführt würben. T)a§ Sfnftnnen ber Süxfycx, in t'^re ©tabt 51t fommen unb Ijier

mit 3«>iugfi ju bi^putiren, tvie$ er ah, erffärenb: er werbe ftcfy an ben SDrt be=

geben, wef^en bie (Sibgenoffenfc^aft beftimmen würbe, ©ein (Eifer für bie Dtfyit-

tation aber würbe jum 23orau3 oon ben 3^ingfianern mit afferfei 3cf)ntoif;ungen

befo^nt. 9?eben da war befonberö ber granet^caner ^^omaS SHurncr, ^ector

fb. i. ^3rofeffor) ber 5l^eofogie ju Sujern, X)octor ber 9?ecJ)te, für baö 3'«P*nbe=
t'ommen be^^offoquiumö t^dtig, unb na$ oiefen fruc^tfofen 2?cr^anbfungen würbe

baffefbe enbfidj oon ber ©efammt^ibgenoffenf^aft auf ben 16. 9)iai 1526 naty 33a=

ben au^gef^rieben unb bie i^eofogen beiber ^f;eile würben baju etngefaben. Sfußer

ben Sfbgeorbneten ber jwöff Kantone erfc^ienen bie ©teftoertreter ber 33ifdjöfe oon
(Jonftanj, 33afef, Saufanne unb (£fmr, ju bereu £)iöcefcn bie ©e^wet'j gehörte.

2)ie ipauptt^eofogen unter ben ^at^ofifen waren: (£cf, Sty. gab er, ©eneraf-
»icar oon ^onftanj, ber genannte Turner, ber ^rofeffor 3afob Scmpp »ou
Tübingen unb ber gefegte Dr. £ubwig % er »on S3afef OßgL über Settern Döf=
finger, Deformation 23b. I. <B. 561.). (SraömuS, ber ebenfaffö cingefaben wor=
ben war, erf^ien nic^t, weif iljn furj oor^er bie greunbe SWngK'*, namcntlid)

Seo 3ubd, bur^ eine anonöme ©c^rift befeibigt Ratten. SSon 3wingfifc^er <Be\te

famen t)e!ofampabiu« au6 23afef, 23ert^ofb Raffer au$ 23ern, Cin? oon
©t^apaufen, 3oJ. £>efj oon Sfppenjelf, überbief 3afob 3mm eft ron 23afef,

^afbrif ©tuber unb anbere ^räbicanten. 3w^gfi fefofl erf^ien nic^t. Daß
feine angebfidjen Befürchtungen grunbfo^ waren, er^efft barauS, baß feinett Jreun-
ben, 3. 23. bem SDcfofampab, nic^t ba$ gcringjtc ?cib wiberftt^r. UcbrigcnS war
aud) Heiterer einige 3ett jwetfet^aft, ob er ftd^ ju 25aben einftnben wolle. 3m
tarnen ber (Sibgcnoffen begrüßte ber %bt 23arnaba$ oon (fngcf(>erg bte 5fnge-

fpmmenen; er, Dr. 53er, unb jwet Seftltcf;e, nä'mftc^ ber fRitttx ©tapfer oon

;
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<3t. ©atten unb ber ©djutt^eiß 3o$. 5>onnecfer t>ott 23remgarten würben ju

^räfibenten be$ ßottoquiumS gewägt. ©Uity am Eröffnungstage beffetben fd)tug

<£cf fotgenbe fielen ^efen an: 1) Gbrifti Seit) unb 23tut feien im 2lbenbmaf>l

wa^rbaft gegenwärtig; 2) fie werben in ber 5)?effe aU SDpfer bargebrac^t für

£ebenbigeunb Berftorbene; 3) 9flaria unb bie Zeitigen feien aU gürbitter anzu-

rufen; 4) bie 23itber titelt afc$ufc$affen; 5) eS gebe ein gegfeuer; 6) eine (5rb-

fünbe, unb biefe werbet) nur burdj bie c^rifttia)e £aufe weggenommen» SDcur-

ner fugte noct; ^wei weitere Stljefen Ui: 1) e$ fei lein ©ö£enbienft, ba$ War-
facrament anzubeten, unb bie (£nt$ietmng be$ 2tbenbma$tSfetc|e$ fein<5acrttegium;

2) aber facritegifa; fei e$, bie Eirdjengüter $u rauben. 2tm meinen unb gleich

s>on Anfang an würbe bie erfte ££efe £cfs befämpft »on £>efotampab, 3mmeti

unb Utridj Stuber. T)ie Angriffe gegen fte bauerten ti$ $um 27. 2D?ai inclusive.

3(m 28. barauf opponirte 23ert$otb Spafter gegen bie ^eitc 5t^cfe; Defotampab

löste ifjn a~b unb Uftxitt fofort ben britten <2>a$ <£ä$. ©egen bie vierte ^efe
opponirte 8mf, £ef, 3ttlt au$ @t. ©alten unb £efotampab; gegen bie fünfte

üflatytaS Eefter oon Appenzell, §cß, beneblet Burgauer au$ 6t. ©alten unb

£>efotampab. Die %mi testen £$efen £cf$ würben titelt angegriffen; er aber

wibcrftanb aßen biefen ©egnern mit gewohnter ©ewanbtjeit. 9?a$ tym fpraetjen

no$ gaber unb Turner , otjne bafj ifwen Semanb wiberfprodjen |ätte. 2lm

(Sdjtujfe ber Disputation, welche 18 £age gebauert $atti
f

erftärten alte Eat£o=

lifen itjre Uebereinftimmung mit ben (£cf'fcj)en £befen, bie 3wingtianer bagegen

fonnten auetj unter ftety feine Bereinigung finben unb geigten, baß fie felbft in t>en

wichtigen ©taubenepuneten uneinig feien. Die Abgeorbneten ber dantone enbtidj

erftärten (neun an ber 3atjl) tö $o$jte cibgenoffifdje 23e|jörbe: 3wingti unb fein

Anfang fotte m$ ber Eircl)engemeinfc§aft auSgef^loffen, j[ebe fircf)tict?e Neuerung

prengftenS verboten, Drucf unb SSerfauf alter Suttjerifc^en unb 3tt>inglifc$en Bücher

fdjärfftenS unterfagt fein. @o war bie jttungltfäe Neuerung auf bem Rapiere

vernietet, in 2Birfli$feit jebodj blieb e$, wie na$ fo mannen ©$weijer £ag*

fa^ungen, beim Alten; ja bie Eiretjentrennung befwte ftc$ immer weiter aus.

9tfätjere$ über baö Gtottoquium $u 23aben finbet fxd) in $u$at (^rofeffor in Sau-

fanne), hist. de la reformation de la Suisse. 1727 T. I. £. 23ultinger ($nti#t9

3u3ürict>), ^eformationSgeft^. 23b. I. ipottinger, gortfe^ung oon 3.0. füttere

©^weijergef^. 23b. VII. Spotting er, Ijefoetifdje ^ir^engef^. 23b. 3. 23or$ügfie(j

ju oergtei^cn ijt bie fe$r fc^öne ?lb^anblun^ über Dr. 3^- ^^ $w SD^eufer in

DieringerS 3eitfc^rift, brttter 3a^rg. 4 2)b. 1 §ft. @. 55—73. [£efcte.]

2^aefa (ßw*£ LXX Baaac'O, ein ©o^n 5(c^iaS auS bem Stamme 3ifa$ar,

war ein gelb^err '^abab'S beS 6o^neS unb 9?a(^fotgerS 3eroooam$ I. Königs in

3Srael. 23ei Belagerung ber p^iltftdtfc^en ©tabt ©ibetfjon braute er ben ^onig

meudtferifd) um unb bemächtigte fic^ beS ^^roneS (_! Eon. 15, 27. f.). 3U feiner

9?eftben5 machte er ^ir^a (1 Eon. 15, 33.). Die Angehörigen ber gamilie

SeroboamSl. unb 9?abab
1

S ließ er fämmtticf) tobten, o^ne auc^ unreinen ju oerfc^onen

(1 Eon. 15, 29. f.) unb erfüllte bamtt bie Drohung Ac^ia^ beö ©iloniten Cl ®ön.

14, 10.). Wlit Eönig 3(fa oon 3"ba würbe er wegen ber oerfuc^ten Befeftigung

ber ©tabt dlama (f. 2tfa) in einen Erteg oerwicfeU, ber burd) bie Dajwifc^enfunft

beö ft)rtfcr)en Eönig^ 23en^abab ju ©unften 3(fa'$ unglücflic^ für i^n ablief (1 Eon»

15, 18 ff. 2 S^ron. 16, 1 ff.). SBaefa war fc^tec^t unb gö^enbienerifc^, wan-
bette bie 28ege 3«roboam^ I. unb verleitete 3^raet jum Abfatle. 3e^öa fanbte

ba^er ben f»rop^eten 3^r ben 6ot;n ^anani'^ an ijw unb bebro^te i§n mit bem
Untergange feinet gaujen §aufe^, 23aefa aber tief ben ^3rop^eten tjinricfjten Cl Eon.

16, 1—7.), beffen Drohung fct;on jwei 3«^e nac^ 23aefa'^ ^ob an bejfen 8o^n
unb 5Rac^fotger <£la unb feinem ganjen §aufe in (Srfüttung ging (2 Eon. 16, 9 ff.).

33rtliri>t C^cirt grtebric^, Dr. ber £t>eotogte unb f jjitofop^ie), geboren ben

25. 5luguft 1741 ju S3ifc^ofewerba in ber Sauftf, (Bo^n be^ Dr. unb ^rofejforsj
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fcer Geologie unb ©uperintenbenten ju Seidig Sodann griebricjj 23atjrbt. Seicht-

ftnn, 2eb$aftigfeit unb 2ttuu)wiflen jeigten fnu>, was aus i£m werben würbe.

9?a$ g»et 34ren k e$ 33efuc$eS »on ber ©djutoforte »erwiefen, bejog er bie

ttnioerfttät Set>jtg, befdjäftigte ftdj eine &MmQ tait ber 9Jcöftif beS (£ruftuS,

c^ne fernem SO?ut^vittett unb (einen 2 tebeSljanbeut %u entfagen. (£r erlangte bte

»£i(ofo»$ifc§e £>octorwürbe, $tett SBortefungen über Dogmatil, als unwiffenber
iefjrer, n?te er ftcf) nannte, 23on 1762 bis 1768 war tr Slbjunct feines Katers
unb außerorbcntlic&er ^ßrofejfor ber $riftu'c§en Ätiologie suSeiojig, fonnte aber

feine ©teflung wegen feines unfttttictyen SBanbetS nictyt behaupten. 2luf (£m»fe§*
iung beS ftttenlofen ftfo£ warb er afS ^rofeffor ber biblifc^en ^ilologie an bte

djurmain$ifd)e Unioerfttät Erfurt berufen unb begann t^eologifcfje SSorlefungen $u

Ratten, geflutt auf baS ju Erlangen erfauftc n)eoIogifd>e Doctorbiotom, wobei er

SBtffenfdjaft unb religiöfeS ©emü«; gfei$ fefjr »erlebte unb nur auf bte Notzeit
einiger ©tubenten fpecultrte, bte er \\fy baburctj gewann. 3n heftige doffiftonen

geraden mit feinen (Pflegen mußte 33a£rbt, nacfybem er jur 23erbejferung feiner

ttmflänbe, wie er wähnte, aber ftdj täufdjte, ftä; mit ber Sittwe Rxfyn geborene

SSotfanb »erctjlictyt fyatte, (Erfurt, bem er feljr gefdjabet Ijatte, »ertaffen. 5Juf

©emler'S (Empfehlung warb er 1771 ^Srebiger unb ^5rofefft>r ju ©ießen. ©eine

bafelbjt »erfaßten ©Triften entjogen ü)n abermals feinem 2ÖirfungSfreife. Stuf

33afebow'S (Jmpfeljlung jMte tyn £>err »on ©alt'S 1775 als Director feinet ffc
Iantt)ropinS ju 9D?arf<$tinS in ©raubünben an, unb ba er ftdj mit £>erm »on
©aft'S ntc^t »ertragen fonnte, naljm er nacfy faum einem Safjre bte ©eneralfuoer*

intenbenten-- unb erfte ^rebigerjMe ju £>ürffjeim <w, bie i^m ber ©raf »on Sei*

ningen=£)acf>Sburg anbot. 2lucfy $ier fonnte er ftd> burdj eigene ©djufb ntc^t galten,

©ein ^atron überließ ü)m baS unbewohnte ©djloß §>eibeS£eim, wo er ein f$i=
lann)rooin errichtete. 4r bereiste ipotfanb unb (Engtanb unb brachte 1779 »om
SutStanbe 13 3ööu'*tge für fein 3nftt'tuU $n ipeibeSfjeim angcfommen traf er auf

ben ©runb feiner »erbreiteten ^rrttjümer ben SBefetyf, entweber biefc jurüdju=

nehmen, ober baS 9teic^ ^u meiben. <&tatt be^ 2ßiberrufö fyatte er bie ©tirne,

fein ganj rationatiftifc^e^ ©laubeneoefenntnif im 2)rucf ^erau^ugeoen; eine ©$rift

5>ot( 3^rt^nmer unb Seibenfc^afttic^feit Preußen gemattete i^m ben 3lufent§alt

in §afle unter ber 23ebingung, baß er ftcfj ru^ig »ermatte unb leine t^eofogifdje

doriegien lefe. (£r ^iett nun ^ilofo»^ifc|>e unb to^ilologifc^e 2?orIefungen unb bejog

fogar unter ber ipanb ein 3«^3flb »on ^reußen. 3um ^onfe für folcfye 2Ser=

günjtigung faufte er in ber sJlä$e oon ipatte ftc^ ein ©ütc^en CSßcinterg genannt)

unb richtete eine lieberlic^e ©tubentenwirt^feijaft ein, fe^te, ba t'^rn feine grau

niä)t ba^in fotgte, bie Sflagb in bereu 9?ec^te ein (fo baß ftd> erjtere fd;eiben ließ)

unb »erfaßte ein ^aSquifl auf ftönig griebric^ 3Sil^eIm II. unter bem Xitel: ba$

9?eIigion^ebict, ein Suftfyief 1788. T)aiu tarn, baß er eine ftaategefätyrlicfye ©e=

feflfdjaft grüubete unb leitete , bie Union ober bte ©efeflfdjaft ber 22 oeroünbeten

Scanner genannt, unb fo fein äßort an ^reußen gegeoen fc^änbltcr) orac^. fdc=

fctyämt waren alle feine greunbe, oefonberS ©emler, unb ein ^x gejtungäftrafe

in SWagbeburg war gewiß eine fefjr gnäbige ©träfe. 9iaö;bcm er biefe erftanben

^atte, führte er fein ärgerliches ?coen auf feiner Sirt(;fd;aft fort, bis i^n ein

früher iob nac^ (eibcnoolter ftranf^eit, bie i^n nid;t jur SÖuße führte f wegnahm

am 23. 2tyri( 1792. 23a^rbt war ein maß(ofer ©cgner ber r>rotcftanttfcf;en ort^o*

boren Geologie, ©olibe ^Bilbung unb grünblidjeä SBiffen gingen i^m unlaugbar

ab. (£r wußte aber biefe Mängel fc^Iau ju »erbeten oermitteifl guter natür-

licher ©aten, benen er einen fe^r gefdfiigen 2(n(trid; ju geben unb fo feine ©acfye

$\üdUä) an ben sD?ann $u bringen wußte. Der Unglaube feiner fetcMen Seit tarn

tym ju Patten, er fc^meic^elte i^m burefy practifc^e grioolitdt unb ©tttenloftgfeitr

unb fuetyte i§m 5>alt unb ©tüfce burc^ ben oulgärften Nationalismus $u geben.

SBon ^eite feiner politifrfyen ©eftnnung ift er ber Vorläufer beS jungen Xeutfc^*
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fanbS unb beä (£ommum'$mu$ unferer Seit, in welchem er felbft iammerlidt) unter*

ging. Bon feinen ©djriften oemerfen iltr folgenbe: „Borfcfyldge jur 2luffldrung

unb Berichtigung beo 2e$rbegriff3 unferer ßir$e" (^iga 17713; „
sJJeue|te £>ffen=

Gärung ©otteg" (9?iga 1773. 1774. 4 £f)le.); „Briefe über f^pematifc^e fc$eo*

legte" (£ifenad> 1770—72); „©oflem ber ÜRoraltyeoIogte" (gifenad; 1779);
„bie «eine Bibel" (ebenbaf. 1780. 2 Bbe.); „Briefe über bie Bibel im BolfS*

tone" (ebenbaf. 1782—83. 6 £§le.); „2>a$ neue £eftament, ober Belehrungen

©otteS burdj 3efum unb feine Slpojtel" (Berlin 1783. 2 fcjle.}; v2lu$für)rung

beS^lanS unb 3wecf* 3ef*" C^enbaf. 1784—93. 12££le.); „©oftem ber Sog*
matrt" ((*ifenacf) 1785. 2 Bbe.); „9ttoral für alle ©täube/' 3. Auflage mtt3tt-

fdfcen oon SB. 21. Steuer (Berlin 1793. 3 Bbe.); „Vtyetmt für geifttid^e ^eb-

ner" (ipalle 1798.). Slufierbem gab er ^rebigten unb fleinere ©Triften in Stenge

IjerauS unb überfefcte ben Suoenal unb ^acituef. ©ein oon ijjm felbft oerfafjtee

Seben fam in 4 feilen $erau$. Berlin 1790. ©eine fdmmtlicfyen ©Triften fyaUn

langft SBertl) unb (£rebit oerloren unb oei altem §afc§en nad> Popularität warb

er oom Bolf oergejfen. ©o gewanbt unb gefa)macfool( er für feine Seit ju fc^rei*

oen ocrjtanb, fo abgefdjmacft unb triotal beljanbclte er ba^ Zeitige; als Beifpiel

genügt, teie er 3e\u SBorte apy? afir
4
v Xsyto vfuv überfe^te, narnttc^ : „2luf

Grljre, meine iperrn, i$ oerftcjjere ©ie!" ©eine 2floral für Bürger fcfjrieb ber

Unftttlidje im wot)loerbienten ©efdngniffe unb mit Berle^ung ber erjten SSftoral*

gefefce proftituirte er fiefy unb Rubere barin. [§>aae.]

SSaljre, f. £umba.
Sjafrrrjertcijt, f. ©otteSurtfjeile.

$$aja$tfc II., f abifctyat) ber Domänen fdjreibt an ^apjt Sllexanber VI. Der
pdpjUidje (Jeremonienmeijter Burdjarb enthalt in feinem £agebuc!t)e mehrere Briefe

$apft Slleranbers VI. unb be$ DemanenfultanS Baja^ib DL, bie ft$ tt)eil$ auf ben

fcefannten £>f$em, Baia^ibS nac$ bem 2lbenblanbe geflüchteten Bruber, t^eilS auf

„eine gute unb gegenfeitige greunbfdjaft" bejie^en, bie fd;on unter bem Borgän«

ger SllexanberS VI., 3ttK<>cen $ W, an bie ©teile ber eifrigen §einbfd?aft gegen

bie dürfen getreten war, welche einen tyiviö II. unb überhaupt bie ^apfte feit ben

^reujjügen befreit fyatte. 3n bem einen Briefe empfiehlt ber ©ultan fogar bem

^apfte ben Neffen 3nnocenj VIII. 9?ifolau6 (£ibo jur Gfarbinalöwürbe ; in einem

anbern hittet er Slleranber VI., wenn £)ftfjem oon bem fönige Sari VIII. oon

granfreidj, ber nadj ber Eroberung Neapels gegen bie Domänen $u gießen Uäb*
fertigte, auä diom weggebracht werben foflte, i\n auf irgenb eine S5eife jum ^obe

ju bringen, bamit er nidjt aU $ronprdtenbent aufgejteflt werbe. Dafür oerforac^

er bem fapjie unb ben <$rijHic§en (Btaaten oeftdnbigen grieben. Sßurbe wegen

ber Unwal?rfcf)einlic$feit be^ ^njalte^, fowie wegen be$ Um'Panbeö, baß biefe

Briefe burefj einen geinb 5lleranber^, ben Bruber bc$ Sarbinalö oon 9?ooere, 3o^ann
oon 5{ooere, in Umlauf gefegt würben, bie ^lec^t^eit biefer dorrefoonbenj oon bu

Boulao in >$\vetfel gebogen, fo möchte auc$ me^r aU ein @runb oor^anben fein,

bie auö ber Sorrefponbenj gefolgerte 2:^eilna^me Hleranbercs VI. an DfdjemS
Bergtftung gleichfalls in Slbrebe ju fcellen. Wlan fynt woljl am oeften, in Bejug

auf 2e$tcre3 ber (Jrjd^lung Burc^arbö beizupflichten, X)fc|em fei ein t)pfer ber

ungewohnten ^eben^art geworben (ex esu seu potu statui suo non convenienti vita

est funetus); in Bejug auf bie 2lec^t^eit jener Briefe raup jebod) erwähnt werben,

ba$ ber, erjt oor furjem im archivio storico italiano abgebruefte, oenetianifc^e

®efc^ic^tfcl>reiber SDMipt'ero auöbrücftic^ erwähnt , ipr. ?ubooico 9)?oro oon

SKaifanb ^abe 1493 ben ^apft ^lleranber VI. bewogen, einen ©efanbten an

ben $abt'f<$a§ abjufc^icfen, um benfelben ju oeranlafen, SSenebig anzugreifen,

tvaü [o ziemlich mit bem 3«5ö^e beö einen ber Burcfyarbifdjen Briefe überet'n*

fttmmcn würbe. C^g^ w$ 3» *> ^arnmer^ oömant'fc^e ©efc^ic^te, Bb. I. ©. C20,

^3eft^ 1840. SRoScoe, ?eben ^apjt Seo'S X. Xeutfä oon ©lafer unb §)enfe.
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33b. I. @. 214 :c. 23ur$arb felbft ig in Eccardi corpus historicum 2t 33b.

abgebrucft.} [Wer.]

^nlrtflin ober 33ileam C 1^-.? LXX. Balccd/11, SSotfSoerberber, »on »Je

unb Ö3> waljrfd? einlieft »on ben mberbli^en 23erwünfd)ungen fo genannt} ijt jener

jweibeutige 93rop£et, weld;en ber moabitifd)e König 33alaf auS ^»^et^or in 3J?efo-

potamien tjerbeifommen ließ, um bie S^^Äeliten jn »erfinden, bie bereits 23afan

unb baS dUify beS Königs 8iljon erobert Ratten itnb benen bafb auä; $toab un=

terliegen $u muffen fa;ien. lieber feinen ßljarafter ftnb fa)on bie Kirchenväter

nnb altern CEregeten nid)t einig. 9)?an<$e galten ilm für einen ^rofcljeten beS

wahren ©otteS, anbere für einen fatanifctyen mit 3auberei fiä) abgebenden £ügen=

»rodeten* QCf. J- F. Buddei historia ecclesiastica veteris testamenti. Hai« Magdeb.

1715 p. 752. — Rosenmüller, Scholia. Excursus I. ad libr. Numer.} (Erftere

fluten ftcfy barauf, baß SBileam S^^a'S SBiöen ju erfahren fua;e unb benfelben

befolge Öftum. 22, 8—210/ kaß er nichts Ruberes reben 51t fönnen »erftc^cre,

als waS Serosa gebiete Getont. 22, 38. 23, 12. 25. 24, 13.}, baß er wirftia;

baS Stotf 3$rael nidjt *erflud;e, fonbern fegne («Rum, 23, 8—10. 18—24.; 24,

5—9. 17—19.}, baß 3el?o»a fein Sort in 23ifeamS 9)?unb lege (9htm. 23, 5.}

nnb ber ©eift ©otteS iiX>er i£n fomme (9?um. 24, 2.} nnb feine Söetffagungen,

namentlich baS bekannte: Orietur Stella ex Jacob etc. OKum. 24, 17.} als göttlich

infyirirte anerlannt feien, nnb baß ifym fogar ber Spante ^rofc$et gegeben werbe

(2 ^etr. 2, 16.}; 2c|tere bagegen Ijeben $eroor, baß erSBa^rfager (p$ipi ariolus}

genannt werbe (3of. 13, 22.}, baß er ©ö^enaltäre errichte unb ©ö$eno»fer

fd?laa;tc C^um. 22, 41. 23, 1. 28 f.}, baß er überall bie Stoftyt »errate, 3$«

rael wirflid) §u verfluchen C^«nt.23, 13 f. 28 f.}, mithin als 2Siberfad?er 3e£o=

»a'S unb feinet 2?olfeS erfreute, baß er le^tereS jum £)ienft beS 23aal ^eor ver-

führen Ijelfe (9?um. 31, 16.} unb fogar mit ben Sttibianiten gegen fie fampfe

Öftum. 31, 8.}. £)emnacfy fprecfyen für jebe ber beiben Slnfidjten unb fomit audj

gegen j[ebe berfelben fe^r bebeutenbe ©rünbe unb man wirb woljl mit CEftiuS

(Annotationes in praeeipua ac difficiliora s. Script, loca. Duaci. 1621. p. 69} u. 21.

fagen muffen, baß SBileam $war ben wahren ©ott gefannt unb auety »rcpl)eüfa;e

Offenbarungen von itjm erhalten Ijabe, baß er aber beßungeacfytet ein gcwinnfü4*

tiger, burd; 23eftedmng fäuflidjer, ben 3^raeliten feinblia) gefmntcr, 51t fd;lc$tcn

^Dlitteln greifenber unb bösartiger 9)?ann gewefen fei, wie ja befanntlid; bie ©abe
ber Seijfagung im alten 23unbe nid;t immer unbebingte Gtfwrafterrciuljeu jur

SSorauSfet^ung $<xt. 3n ber Z^at bejeic^net aud; fa;on bie alte jubtfd;c ^rabition

im Xalmub unb ben ^argumim ben 23ileam als einen verworfenen Ü)?enfa)en

(Sßiner, 9?ealw. I. 215.}. Sßie er jur^enntniß unb t^cilweifen Slnerfennung bee

wahren ©ottes gefommen fein möge, laßt ftdj leicht benfen. Qie Stunbe t>on bem,

\x>a$ in 2tegt;pten unb in ber 2Büfte mit bem auSerwa^lten 33clfe unter ber Vettung

feines ©otteS gefc^e^en, unb voie eS bie mächtigen tranSjorbanifctyen Könige Ög
unb ©i^on befiegt fyabe, mußte wo^l aua) nadj SD?efopotamicn gefommen fein,

abgefe^en bat>on, baß jla) bort noa) iteberrefte »on ber wahren Henntntß unb

^cre^rung ©otteS feit SlbratjamS unb 3afob$3et't erhalten ^aben lonntcn. Sßenn

nun 23ileam auf bie ©a}icffale beS auSerwa^lten Ü>olfee nnb feine wunberbaren

^ü^rungen atytete, fo mußte 3<fracl$ ©ott in feinen 2(ugen wo^f einen unenb--

lia;en S^orjug vor allen anbern \?orgcbltd)en ©öttern erhalten, wenn er fta> aua)

no$ nic§t gerabe unbebingt für feine auSfc^ließlic^e 21ncrfennnng unb SSere^rung

entfa)ctben fonnte. Sofort erfa)eint bie (Jtnlabung beS moabitifd;cu iTonigS, fta)

biefem ©ott ju wiberfe^en unb fein fßolt ju t)erflua)cn, für 23tleam felbft gerabe

als ein Mittel in ber §anb ber SSorfe^ung, i^n jur cnblid)cn (5ntfd)etbung ju

bringen, ©iefe erfolgte aber naa) ber fd^limmen £citc ^in, bie £abfua)t unb
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23ejtec$fid)Feit ftecjte über bie beffcre Einfielt. SDbwotjl »ort 3e$ooa$ Wlatyt unb

ber Unmögfidtfeit, ijjm $u wiberftefjen, überjeugt, woflte er le#tere$ bennocf) oer=

fudjett, unb baß eg nidjt gelang, fonbern Setyooa ben beabftdjtigten gfudj in fei-

nem aflunbe inSegen oerwanbette (Deut. 23, 6. 9?efjem. 13, 20/ *oar nidjt fein

SSerbicnft. Die gücjurtcj, bte tl)m jum £etfe fyätte gereichen foflen, l)at er ju fei=

ttem 2>erberben mißbraucht, unb feibft burdj bte auffatfenbfte warnenbe Dajwt*
f^en fünft ©otteS ftc§ anf fernem oerfe^rten SBege m<$t aufhalten taffen. Der
<£ngcl ©otteS oerfperrte tl)m biefen, ftc^tbar fefbjt bem Spiere, anf welchem er

ritt, aber oon il)m felbjt nic$t beachtet, fo fefjr l)atte fein Ejjrgeij nnb feine @e=
winnfuc^t i[)tt bereite oerblenbet , unb ba$ unvernünftige Zfyiev muß te bießmaf

ben ^rop^eten belehren unb juredjtweifen. 2fuf ber anbern <&eite war, t»a$ burd)

23i(eam gefd>a£, für ba$ tfjeofratifd)e iolf von l}ot)er SBtc^ttgfett, Der ^3ropt}et

sJ)?ict)a bringt e3 bemfetben aU eine ber auSgejeidjnetften ©nabenerweifungen

©otteS in Erinnerung, um e$ jur breite gegen 3e£ooa unb Befolgung feinet

®efe£e$ ju bewegen (ßlifya 6, 50- <Ed?on bte erfreuliche Verheißung für 3$s

rael an fiel), im 2lngeftc$te be$ ntoabitifd?en £önig$ ausgebrochen, fonnte nur $ur

tiefften Entmutigung ber WloaUtcn führen, bte fct)on vorder ber iSraelittföen

9ttacf;t unterliegen §u muffen fürchteten, unb mußte anbererfeitä bat ©ottoertrauen

ber Seraeliten unb it)re SBegeifterung jttm tt)epfratifct)en Kampfe, ben fte bereits

mit Ueberwinbung mächtiger Könige gtücflid) begonnen Ratten, M$ junt £öd;ften

©rabe fteigern; beibeS um fo mefjr, als ber ^ropt)et bießmal nid;t ein 9)?itglieb,

fonbern et?er ein ©egner ber £fjeofratie war, unb biefelbe, wenn auc$ nur au$

bloßer ©ewinnfudjt, gleidj im Meinte $u vernichten ben SSerfuct) machte; unb ~bei=

beS um fo met)r, je berrtid)er unb je glänjenber bie 3wfunft bee tfjeofratifdjen

VolfeS erfc^ien, bie ber @et)er vor bem SÄoabitenfönige entjmtlte. Von Uebertrei*

bung ber Verheißung auS nationalem @elbftgefüt)( unb (Stot$ fonnte nid)t bie Sftebe

fein, ba ftdj auf foldje Söeife tut Sftunbe eines folgen auelanbifc^en @ei)er$ bie betö*

fic^tigten gtuc^toorte gegen feinen SBitfen in @egen^forüct)e oertsanbeften. §ier

war vielmehr ber ginger ©otteS ftc^tbar, nic^t weniger aU in ben ag^otifc^en

SBunbern, too felbft bie 3^^^noeuter ^t)arao'S it)n erblidteu C^ob, 8, 190»

3t)ren §bt)eounct erreicht bie 2Sert)cißung am ©d^fuffe, wo oon bem ©tern auö

Safob unb bem Sceoter a\\$ Sörael bie ^cbe ift, unter wetct)em jwar einige

Dkbbinen, wie 2lben--(Eera unb manche proteftantifc^e ^iu6[cger, benen auet) §eng=

ftenberg früt)er beiftimmte CEt)rifto(ogie I. 78—83), ben £aoib, aber fc^on bie

iargumiften Dnfelo^ unb 3onatt)an unb oicle ü^abbinen Cef- Jos. de Voisin,

prooem. inPug. fidei ed.Karpz. p. 81) unb bie bewährten fird)tict)cn Ausleger inö=

gefammt (omnes Christiani Doctores fagt (Jftius), ben 3)Zeffiaö ober Daoib unb

ben SO^effta^ äugfeid) oerpet)en, fo ndmlict) baß bie $ert)eißung burc^t) erfteren unb

feine (Biege über Ue 9)?oabiten nur anfangewet'fe, ooKftdnbig aber erft burdj ben

3)?efftae erfüllt worben Wäre, gür bie 33e5t'et)ung „auf ba$ verfonifteirte iörae=

litifät Rbn\§fyvL\n"
f
unb bamit aufDaoib unb ben5D?efftae jugIei(Jt), t)at ftc^ neu^

lic^ auet) ipengftenberg mit Verwerfung feiner frühem Deutung entfcfyieben (oie

©efd)ic^te 23i(eam« unb feine äßeiffagungen ic. Berlin 1842. © 172 ffO*

fßaö gegen bie mefftanifc^e 33e5t'et)ung vorgebracht worben ijt, U^t ffc^ auc^ in ber

Zfyat leicht befeitigen Ogl\ $. iperb, CErflärung ber mefftan. SBeiffagungen im %.

33. Z% I. ?tef. II. © 141*
ffO. — SStele ^ot^ $at ben Eregeten befonberö ber

neuern Seit baS Sieben ber Efelin gemacht; aU ändere ^'(torifc^e ^atfac^e nadj

beut ndc^ften Sßortlaut ber <Sd>rift burfte eö einmal nic^t (Btatt gefunben ^aben,

unb fo nafjm man ju Traumen, SSiftonen, Sttfegoricn, gictionen, ^weitem ©eftc^te

(second sight), ©elbjtgeforäc^ u. bgt. feine 3ufUtc$t. ^Ittein ba fo bejtimmt ge*

fagt wirb, bie Efelin $ale ben Enget gefe^en unb i§m auöjuweic^e« gefugt

C9Rum. 22, 230, S^ooa $aU ben Ü?unb ber Efetin geöffnet unb biefetbe fofort

3uS3i(eam gerebet Cebeub, 28, 300/ Mb ber 2tyoj!el ^etru$ ouebrucfli^ fc^reibt,
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ba$ fprac^tofe Xfyet fjtöe mit $cenfdjenftimme gerebet unb ber Ztyxtyit be$ ^ro-
p^eten gewehrt (2 $5etr, 2, 16,); fo wirb man immerhin bcn älteren fird;li$en

(£regeten beipflichten muffen, welche an einen wirflidjen aufern Vorgang unb em
wirftid&eg 9*eben ber (gfeftn bauten» 2)er Sibcrfprud) &wifd)ett ber (£rtaubnifi,

Die Bileam erhalten ^atte (9cum, 22, 200/ unb bem Spinberniffe, bae t$m auf
ber $eife burdj ben (£ngel 3e$oöa$ unb bte rebenbe (£fetin begegnete, ift nur
fdjeinbar, £>enn jene (£rtaubni$ war metjr nur eine erprobenbe als bte Greife
bejwecfenbe, unb bafi biefe bem göttlichen Sitten $uwiber fei, ift bem Biteam fdjon

oortjer gefagt werben (Warn. 22, 120, we{$atb er nidjt $um ^weiten SD^al fyätte

anfragen foltern £>a er nun aber bod; oon ber gegebenen Qnrtaufcmjj gegen ©otteg

Abfielt ©ebraud) machte, würbe er unterwegs nod> einmal in ber auffattenb|ten

Seife auf ba$ Bebcnflicfye unb ©efa£rtic$e feinet 2Sortwben$ aufmerffam gemacht,

t$m aber bennodj ba3 Seiter^ieljen geftattet, $u welchem er ftd? auc§ unoerjüglidj

entfc^lof. — Die auferbibtifdjen ^ac^ric^ten über Bileam, 5, B, bafj er einer

ber dläfye $tyarao$ gewefen fei, fpäter eine 9ceife na$ Aettjiopien gemacht unb
gegen ben Honig GucanuS eine (Empörung angeftiftet ^ale, in gptge baoon aber

an$ bem £anbe getrieben worben fei; ober baf er einerlei mit 2aban, ober mit

<£lt$u im 33. 3<>b, ober ber $ater be$ 3äKKe$ unb SttantbreS gewefen fei u. bgl.,

oerbienen aU oötlig grunbtoe ^ter $ö$ftenS nur eine (£rwälmung, fowie audj bte

apofr^ptjifdje öiöayj] Bcdaäft (J. A. Fabric. sodex pseudepigraph. v. T. I.

807—130- [Seite,]

Sßalrtfcrttt, f.
SDcerobacfy-Balaban,

3$rt(a£ Cp^3 W$ i exiex ^önig oon 2ttoab, welcher ben Bafaam (f, b, 5(0

m$ SDfefopotamien fommen lief, um bte 33raetiten, oon benen er befriegt ju

werben fürchtete, $u oerftudjen (Jftum. 22, 24,), nad>tyer aber auf BataamS 9?atl?

biefelben $ur Unjuc^t mit ben £ödjtern 9)coab$ unb $um £)ienft be$ Baal feox
ju oerfütjren fuetyte unb baburdj bewirfte, bafi ©otteS ^oxn unb eine fdjwere flache,

ber £ob oon 24,000 9ttenfd;en, über fte tarn ÖKum, 25, 1—90-
3totoacf)tit. 3" b*» älteften $ird;en er^ob ftdt) über bem Altar gewö^nlio;

auf oier, bisweilen audj auf %xoei fleinen (Bauten ein meijt £albfreiSförmige$

T>ati)
f

wetdjeS oon ben Lateinern, weil e$ ben Altar U\$attete
r
umbraculum,

oon ben ©riechen, wegen fetner t^urmä^ntic^en ©cftalt irv^yos genannt würbe,

(53 biente in feiner tempet= ober balbaä)inartigen gorm jur Decortrung unb 23e-

beefung beS Slltarö, um ilm gegen ben ^erabfatlenben ©taub ju fc^ü^en; fpdter

auc^ jur Aufbewahrung ber Suc^ariftte, tnbem oon ber Solbung beffetben baö

©efäf $erab$ing, tn wettern biefelbe eingefc^toffen war, weswegen eS aua) Ci-

borium genannt würbe, (£e war gewötjnticty fo umfangreia), baf eS ben $3rie|ter

bei ber %L ipanbtung überragte. AIS etwa mit bem 12ten 3«^^"«bert an bte

©teKe biefer alten Attart^ron^immel bte Sabernafet in unferer Seife traten,

würben biefelben bennoct) fe^r oietfac^ beibehalten, &$ würbe fogar oon ©i;no=

ben, namentlich beS 13ten 3<*$r£unbert$ , «uf t'^re Beibehaltung gebrungen, tx>ie

oon ben ©^noben ju fünfter im 3- 1279, ju £ötn 1281, ju Utti$ 1287, Tic

Cf^rfurc^t gegen baS ^t. ©acrament unb baö ^t, Dofer $atte auf er bem §erfom=

men an biefen 23eftimmungen ben oor^üglia)ften Anteil. Dennoch oerloren fte

ftc^ allmalig, befonberö ba ber Altarbau felbft fe^r oft eine t^ronartige gorm an=

no^m. 3e^t unb namentlich hei unS ftnb biefe Altarbatbacfyine äufoxft feiten.

sMx ift in manchen Hirnen ber ©ebrauef; geblieben, baft man mit a§nlia)en 23al=

baä;inen in lleinerer Jorm an ^o^en geften bcn 5tabernafet oerjiert. biefelben

ftnb oft oon ©olb unb «Silber, meijlenö oon ©ammt« ober oon golb- unb ftlber-

burc^wirltcn ©eibenftoffen, Au3 biefem tefctern ©toffe beftanben aud; bte frühem
Altartl)ron^tmmct; ba^cr auc^ i§re Benennung Batbad; in Cbaldachinum

;
baldac-

chinum), bte fte im Mittelalter erhielten, naa> ber gewöjnlicf;en Annahme oon

Baalbaf, feit bcn ^reujjügcn ber neuere 9?amc für Babpton, weil bte ge--
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nannten 3*W e *> ott ^ a^ bem frühem §aupttjanbel$p:la& bann für Europa,
fcejogen würben» £)te gewöhnliche liturgt|h'f4 e Benennung tft umbella, aufy cce-

lum. — £)urdj ben ©eorauc§ biefer Slltarfralbacljine würben bie meijtenS quabrat-

formten, feiben-, fammt= ober bamaftftofftge gewöljnlidj reidj servierte 23albad?ine,

gewö^nlidj £ragljtmmel, §immef genannt, oeranlaßt, bte jur fc$ü$enben nnb
e^renben 23ebecfung be3 fwc&würbigjten 8acramente$ frei feierten ^rojefjtonen

mitgetragen werben* Sie begegnen unä namentlich fett bem 13ten 3a$rljunbert.

£>ie oornetjmjten ©lieber ber ©emeinbe regneten eS ftc$ früher $ur (£!>re, $u ben
Prägern btefer 23albadjine ju gehören» — 21ucfj frei ber öffentlichen 93erfe£un<j

ber Hranfen werben fejjr oielfact; fol$e £ragf>immel in Heiner gorm angewenbet— £)er ££ronft£ be$ 33ifdjofä frei feierlichen ©otteSbienften auf ber ©ette be$

Slltarg tft gewöljnlicij efrenfatlS mit einem 23albac$in gejiert. Faldistorium,
£ljronft<$. [£üft.]

$tolfcc, 3^oB, ba3 große 2)ic§tergenie be$ 17ten 3a^unbertö, gefroren $u

(£nft^eim iei £olmar im(£lfaß tm*3. 1603, ftubirte ju 3ngolftabt, würbe Doctor
ber ^ilofo^ie, ging oon ber Rec§t3wijfenfdjaft gur Geologie über unb trat

1624 in ben 3?fuitenorben, lehrte einige Stfxe $u3ngolftabt bte frönen Siffen*

fdjaften gtt allgemeiner 3ufrieben!jeit, bte er fic^ auc§ am fra^erifdjen ipofe in

3Äündt)en &U iSofprebiger 1638 $u erhalten wußte. 23oflfommen mächtig ber latet-

ntfe^en (Sprache, vertraut mit allem (£lafftfdjen legte er feine Dictytererjeugm'ffe in

tateinifc^er «Sprache, mit geringer Slusnaljme, nieber, benn feine 3Dcutterfprac§e

war bamalS feine bic$terifc|e; batier feine wenigen teutfdjen ©ebicfyte weit hinter

ben lateinifc^en gurücfjtefjen, wooon feine teutfcfje £)ic$tung jiebod) ,,ber (JljrenpretS

Sttarid" eine große ?lu$natjme madjt, benn tyier er^oo ifm bte reinfte23egeijterung

üfrer bte <8$wierigfeit ber gorm. 23albe frewegte ft$ in allen Gattungen unb
gormen ber ^oefte glüc¥lic$, benn wir freft^en oon tjm fyrifdje, tjerotfd;e, ele*

gifcl>e, tb^llifc^e, epigrammatifdje, fatyrtfcfje unb bramatifdje £)i$tungen (unter

festeren namentlich ben frönen Stoff: bte Softer 3^ta'$). £>a$ ^rt'fc^e war
afrer offenbar ba$ »orljerrfctjenbe Clement in 23albe, baffer man t'ljn auefj ben

teutfe^en §ora$ genannt Ijat unb e$ ift nic^t $u laugnen, baß er ftdj nad) iporaj

gefritbet, aoer aud), baß er tyn an geinljeit, SÖürbe, ^o^em (Schwung n>eit üoer*

troffen unb ft$ nie toie jener im ipofpoeten oerloren $at Uefrer^au^t fann ^5albe nur
mit feinet 3eit

r
feiner itmgeoung unb feinen SeoenSoerpltniffen richtig aufgefaßt

Werben, b
: $. aU Sefuti unb 3eitgenoffe be<? 30iä^rigen Krieges?. 5116 2D?irgfieb t'ene^

Drben^ war er getragen $>on einer großen ©enolfenfc^aft ooß Begeiferung unb Wtf*

fenfd)aftlid; er Gräfte; aU 2:eutfd;er jener Seit mußte t'^tn ba^ Sperj oluten, bte Re-
ligion, feinen einzigen Ru^epunct, mtßt>anbelt 51t fe^en, unb bas ^luelanb, frefonberö

«Schweben unb granfreiefy in t'^rer ^3olittf, mußte ifym tief »erfaßt fein. £ie fat^olt^

fdt)en Reiben be^ ftrieg$f$auolai3e$ Rauben oor tym in bem Sichte, baö j[e^t erji bte

@efd?i$te, in tf>r Rec^t eingefc^t, aügemetner auf fte wirft, Wlit frommer unb
glü^enber^egetfterung folgte er ber^iga, oer^errlta)te er ben Haifer gerbinanb IL

»on £efterreia;, 9??artmtlian oon Bauern, Zitty, ^aooenj^eim, Satlenftein u. 51.

Sein 3Bunber, baß bte ^roteftanten gleic^giltig an iljm oorüoergingen Qfyaben ja

feloft bte Slat^olifen t'^re ©c^ulb noef) nic^t ooßftdnbig an t'^n abgetragen). £)o$
war e^ ein froteftant, ber ben großen Qifyev $u würbigen oerftanb unb t'^n

feiner £eit unb feinen @laut>enögenoffen empfahl, öerber §at biefeö SSerbienft

um S3albe in feinem ^enota^ium auf Satob 33albe (2;eroftc|ore 23b. 3). 51u-

gujt 2QBill;elm (Schlegel (in feinen dfjarafterifh'fen unbEritifen, ^önig^oerg 1801.
2r 23b. @. 342—348) fallt ein fcfjarfeS Urteil üoer unfern Qifytex, j?eot fein

©efüt)l, feine $l)atttafte unb beren 23ilberreic^t^um
,

feinen 2Bi$ unb ^ßerftanb,

feine ftttlic^e ©c^nellfraft unb 6eloftjtdnbig!eit unb bte fuljne ©ic^er^eit feinet

©eijte^ ^eroor unb oerfct)weigt alö 2:abel nic^t ben oft gefugten unb verworrenen

21u$brucf, bte Ueoertreioung in ber £>arjtet(ung, einen oft ermübenben Reic^t^um,
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Mangel an ©djonung unb bi<$terifc$er (£nt$altfamfeit, fowie an äftljetifcr)em ©e*
füt)le ^ei etfelfjaften unb emvörenben 8d)ifberungen, — 2lber ttne fetyr werben

bt'efe üftadjtfjeile von SBalbe'e* vollenbeter S ™^ retner Sftaturanfdjauung, SBegei*

fterung unb frommem Patriotismus übertreffen; ledere gehören ir)m, erjlere fei*

ner 3cit an» (£r ftarb $u 9?euburg an ber Donau am 9, Slugufl 1688, wo ijmt

1828 ein £enrmal aufgeteilt würbe» 23albe'S lvrif(§e @ebicr;te Oier 23üct;er

£>ben, ein 33udj (£voben unb neun ber SOSälber) erfreuen 1643» Monach. apud
hseredes Cornelii Leysseri. £)a$ ®ebidjt de vanitate mundi, Monach. 1638 unb
Herbip. 1659; ber (£r)renvreiS Sparta 1647 SDfündjen; im nämlid;en Stfxc fem
Agathyrsus unb fem Antagathyrsus, Monach. 1658. Urania Victrix (toctyxfäeinlify

fein le^tcö ®ebicr)t), Monach. 1663. £öln 1660 ersten bie vollftdnbigere

(Sammlung ber <ed;riften 23albe'S in vierteilen; noä) vollftänbiger in act)t£j>ei=

len, SERündjen 1729» (£ine %xt von 2mtljologie aus 23albe'S ©ebid;ten veran=

faltete 3« @. Oretli; Sperber $at siele lr;rifdje 9?oeften SBalbe'S in feiner £er=

vftä)ore bearbeitet unb 3* f< (Bilbert 23 feiner geifttidjen Sieber beut „Vxm r)ei--

liger (Sänger" 2Bien unb tyxa$ 1820 in teutfdjer Ueberfegung einverleibt» 2lugS=

bürg 1831 Ui Wlatfy. Sieger (3» ^. ^immer) erfd)ien: „3afob ©albc'S Oben
unb Soeben in fünf 23ücr)ern, von 3^» Eigner, fönigl» ©tubienrector in 2lugS=

bürg, eine Ucberfe^ung, von ber eine gute fritifd;e 3 C^U^3 ^cx ^roteftanten fagte,

fte fei für 23albe, n>a§ bie 23oJ3'fd?e für ferner fei, Unbillig war eS, baf? bie

3weibrücfer SBalbc nid;t ebirten, wätjrenb fte bieg boefy beut unter t£m ftetjenben

Joannes Casimirius Sarbiewski Oulgo: Sarbievius) Ijaben ju &f)et'I werben laffen»

SRtymliü) erwähnen 23atbe'S Seiftungen feine 3^i^g^noffen SBarläuS, Sejjrer ber

^itofovjjie in ^mfterbam, ber Sngtdnbcr (Sottwelt unb SBaillet (.im 18ten 3^r-
tmnbert)» [£aa$»]

^albitttt/ ©raf von glanbern» Unter ben vielen 23albuin, weld;e ber®raf*

f$aft glanbern vorftanben, war nebft SBalbuin V. Sk^kuS, bem SSormunbe

£önig ffu'livvS I. von granfreidj unb ©egner ^öntg §einrid;S III., ber neunte

biefeS Samens befonberS auSge^eid^et. 3 e^3 c"*>fTe Ä&nt'ö* fiüiW 2fagujr, beffen

SeljenSträger er war wie anbererfeitS beS teutfd;en 9?etcr;e$, unternahm Söalbuin

bie berühmte ipeerfa^rt in ba$ gelobte Sanb, weld;e burdj betrieb ber ^enetianer

bie Ereu$fat;rer erft nad) 3ara
r
^ann ^ur 4> 2tferiu$ 5lngelu^ vor ^onftantinopel

brachte, sJ?ac^bem e6 ben glanbern unb SSenetianem gelungen war, an bie ©rette

beS Ufurvator^ ^lleriu^ III., beffen ©ruber unb Neffen auf ben £t)ron ^u ergeben,

flürmteu, al$ jener gewaltfam burd; ^Dcurju^luö fem Zcvcn verloren, bie Sateiner

bie 6tabt, eroberten fte am 12, Slvril 1204 bie §auptftabt be$ bi;jantinif4)en

Äatferreid;eö unb verteilten biefeS felbft unter ft'd). 3e^t erhielt e^ einen abenb-

Iänbifd;en unb fatljolifcr)enftaifer, einen abenblänbifc^en unb fatfjottfdjcn fatriar^

ct)en unb fapft 3nnocen$ III., welcher aufängtid; ben 33aun auf bie ÄTfttjfaJrer

gefd;leubert fyatte
, faj ftd; unerwartet an bem $kU ber fc^nfüc^ttgen 2Biwifc$e

fo vieler ^ävfte feit Seo IX. (unb bem ©d;iema beS Wlifyact Sdrulariu^) angc=

langt. 211$ ber grof^e 5lamvf jwifc^en beut sacerdotium et regnum im ÜHbettblanbe

au^braer), ber fo viele eble Gräfte fru^tlo>5 vergeubetc, war suglcicr) auet) baö

(5d;iöma im djriftlidjen Oriente au^gebro^en; icfyt war e$ beut ütneu 9??ann ge-

lungen, ba$ Sine unb baö Rubere ju tilgen unb eine ^errlicfye 3u ^un f^ W l

'

cn f" r

Surova ju blühen, aU ber neue^aifer fiel) an alle SSorftdnbe ber abcnblanbifdjcu

£r)riftenl)cit wanbte, bie S^xi^cn ju bewegen, nad) beut bt)janttnifd;cn ^et'dje ju

Sieben unb ber neuen Sperrfcfyaft burd; umfaffenbe dolonifatton feftc ©tüfcett ju

geben, allein cö war ©albuin nic^t vergönnt, tiefe felbft $u legen. C£r fiel

bereits ein 3afjr unb ^wei Monate, nac^bem er ftegreit^ in (Sonftauttuovel rm-
gejogen war, in bie ©efangenfcfyaft ber Bulgaren. 3pdt erft, ahS von feinen

3?ad;folgern auf beut btr,antintfd;en St^ron bereite! £einrtd; i 1216 auf bem 3uge
nad; (Svtruö geftorbett, ^eter von Gourtetiay 1220 ermorbet werben war unb
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Robert in ©ram unb ©c$wäa;e bem ©rate entgegeneilte (f 1228), fofl nact)

9Rattl)äuS von gart'S Söalbuin auS ber ©efangenfa;aft naä; Jpaufe äurücfgefeljrt

unb nun auf 23efe§l feiner £cd>ter 3o$anna, bie ben ^rinjen gerbinanb von
Portugal geljeirat^et ^attc, in glanbern $wtfdjen jwei £unbcn aufgewandt werben

fein (1224). (£S war btefjj ein gewiffer SBertranb von Raig, ber 23albuin ä£n-

lic§ fa$. £er ä^te SBalbuin war bereite 1208 von bem 33ulgarenfürften 3«>$an-

nitiuS
,

feinem jtegreictyen ©egner, aller 33erwenbungen ber Lateiner unb beä

5?ar>fteö ungeachtet auf baS ©raufamjte verftümmelt, mit abgehauenen Ernten unb
Seinen in einem ©raten ben Raubvögeln vorgeworfen worben unb fyatti fo unter

furchtbaren Dualen fein Sefcen geenbigt. (23ergl. §urter, f ar>fl Snnocenj III.

£ud> VIII. unb X.) [§öfler.J

Sjalfcuut , Könige von S^rufalem. SSier Könige biefeS RamenS trugen bie

Krone beS buret) ben erjten Kreu^ug (1096— 1099) begrünbeten fog. atferljeilig-

ften Königreiches. £er erjte 33albuin I. ©raf von Sbeffa, trüber beS §>er$ogS

©ottfrieb von Bouillon, ber bie Krone von 3e™falem verfömäljt unb ftd) mit

bem ^ersogStitel begnügt fyatte, folgte biefem nic§t oljne SBiberfvrud) beS fa-
triardjen Dagobert unb mehrerer gürften nad). 1100— 1118. Räubern er baS

neue Retdj, baS n>ie auS bem (Stegreife begrünbet war, burdj ben Sieg \>ü AS-
calon über bie Aegvvter vorberfam gefiebert $atte, fuc$te er eS burc$ Anlage

fefter Sctylöffer jur (Sicherung ber SpanbelSftraßen, burdj Eroberung vonSäfarea,

Arfuf jc., inSbefonbere aber baburc§ ju fdjü^en, baß er bie (Eroberung ber wich-

tigen vl;önicifd>en (Seeftäbte begann, oljne welche Serufalem von ber Unterjtü^ung

beS AbenblanbeS foviel als abgefd;nitten war. £>aS wichtige Affo QftolemaiS),

Sibon, SBeyrut, irivoliS fielen von 1104— 1110 in feine $änbe. £>ie Serbin-

bung mit bem Abenblanbe warb ^crgejMt unb baburd) ber 23eft$ ber djriftlid?en

Eroberungen im Oriente nic^t bloß von ber zweifelhaften ipilfe von Sanbarmeen

abhängig. £)ie (Seeftäbtc be$$ £>ccibentS Sßenebig, ©enua, v

$ifa nahmen von nun
an einen birecten Antljeil an ben Angelegenheiten beS „facrofaneten Königreiche."

Aber bie Spaltungen im Snnern, bie £>vvofition, welche von Seiten ber Pa-
triarchen, wie ber großen Se^enSträger, balb auc$ von (Seite ber orientatifc|en

Triften gegen bie neuen Kreuzfahrer ftatt fanb, unb ber Untergang oon 3 tyiU

gcr^eeren, bie 23agbab ju erobern gehofft Ratten (1101), hexeitden feiner Regie-

rung vielfaches SÖSe^e, wä^renb feine eigene SWefd;eibung Anlaf ju gegrünbeten

(Streitigfeiten gab unb ein fa)u'mme$ 33eifviel für feine 9?ac^folger würbe, dx
ftarb, nac^bem er von Arabien au$ einen fü^nen Kriegejug na$ Aegvvten unter-

nommen Watte unb bereits S3abt)lon bebrofjte, auf ber ÜtüclfeWr ju Efarifdj 1118.
— ^Batbuin IL ©raf von £beffa, König von 3erufa(em 1118—1131. §oc^-

'betagt folgte biefer feinem 23etter auf bem £Wrone na(^» Sßurbe feine Regierung

fcfyon burc^ bie fortwä^renbe Sorge um Antioc^ia wegen ber A6wefenWeit S3oe-

munbS in Anfpruc^ genommen, fo erlitt biefelbe einen noc^ ungünjh'gern SJaraf*

ter burd; bie ©efangenfe^aft feines Reffen S^ecelin, bem 33albuin Sbeffa über-

geben fyatte, unb enbficjj burc^ bie ©efangenfd;aft beS Könige felbft (1122) hei

S3alaf, wd^renb welker ein großes ägvvtifc^eS §eer 3ovve ju erobern fudjte.

Aßein mit ^>ilfe ber SSenetianer würben bie Aegvvter jurürfgefc^lagen unb felbft

3:vruS 1124 erobert. AIS SBalbuin na<W 18monatltc^er ©efangenfe^aft befreit

würbe, war eine ununterbrochene Rei§e von Kämpfen baS SooS, baS i$m bie

Krone brachte. 3u 8*e t'<$ ater nahmen auo; bie tljeifS unter feinem Vorgänger,

t^etlS unter i^m gegrünbeten geipiid;en Ritterorben einen Auffcfjwung, ber 2)?orgen-

unb Abenblanb mit 33ewunberung erfüllte, wä^renb von faracenifcl;er Seite baS

erfte Auftreten beS nao)^er fo furchtbaren ^riftenfeinbeS Emab ebbin ^enti

gleichfalls in feine Regierung fällt, inbem berfelbe fo;on bamalS fic^ ipalebS be-

mächtigte unb von bem (Raufen bie 33ele^nung mit Syrien, Sttefovotamien unb

ben übrigen weftlicl)en frovinjen erlangte. Rod; traf eS 33albuin II. an beut
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Enbe fetner £age auf« Sfteue, 2tntioc$ia ju fdjüfcen, ba 33oemunb II. 1131 er*

fragen Sorben war; faum aber fotte er 23oemunb« £odjter ba« gürftent^um

i$re« Vater« gefiebert, fo würbe er töbttic$ franf, übergab ba« 9teie§ fernem Etbam
gutco unb bejfen ©otm 23atbuin III. unb ftarb, nadjbem er ba« 9D?ön$«ftetb em=

pfangen, am 21. Sluguft 1131. — 23albuin HI. 1148—1162. 23i« 33atbuinIII.,

knUl SSatbuin« IL, jur Regierung fam, war wd^renb feiner 9D?inberjdl?rigf eit

Ebeffa oon 3?nti erobert unb »on ^urebbm jerftört worben, er fetbft würbe oon

biefem gefdjtagen, unb ber grofie Hreu^jug, ben ber ijt. 23ern$arb anregte, fam
nun gtei$fatf« ju fernem fo ungtücftidjen Enbe. SBatbuin III. war um fo weniger

im ©taube, bie Eroberungen -fturebbin« aufzuhalten, al« in Slnttoc^ta unb £t)ru«

grauen regierten, 23atbuin mit feiner Butter 9J?etifenba bie iperrfc^aft Reiten

mußte, bie Jpo«pitatiter unb £empter ©treitigfeiten erregten, unb wdtjrenb £>a*

ma«cu« in bie §>änbe Dturebbin« ftet, oon ^leg^oten au« ipeer^aufen gegen ^3a=

Idftina oorbrangen. £)ie (Streitigfeiten, welche im Stbenblanbe Slaifcr griebridj

23arbaroffa gegen fapft Stteranber III. erfjob, fanben i^ren Wafy^aU aua; unter

ben Gtfmften im Oriente. SBatbuin, welker ftdj mit einer ytifyte be« grie<$ifdjen

Haifer« Manuel oermäjjtte, fud;te unter biefen Verfjdttniffen beut Vleitye burdj

große friegerifcfye £ljätigfeit aufzuhelfen, würbe aber burdj einen mo«temifd)en

£tr$t oergiftet unb ftarb im"33ten34re feine« £eben« ben 10. gebruar 1162. —
«Batbuin IV. 1173—1185. 23atbuin III. war feinS3ruber 2lmatrid> nachgefolgt,

unter wettern nadj oergebtic&en Verfugen ber Eljrijten Steg^pten $u erobern, in

biefem Sanbe ©atabin bie Sperrfcr)aft erlangte, unb üfturebbin fkrb, at« er feine

SBaffen wiber biefen lehren wollte. SBätyrenb nun in S^ufatem ber 13jährige

23atbuin, 2(matri$« ©ofm, unter ber Vormunbfdjaft be« ©rafen Sftatmtunb ton

£rtpoti« jtanb, »ereinigte ©atabin bie iperrfd^aft D^urebbin« mit ber feinigen,

umfpannte fo bie Triften im Drient unb bra$ berfetbe jugteidj, wo er tonnte,

in ba« Hönigreidj ein. 23atbuin, Wetter, um ftc$ ju befeftigen, bie Vermäfjtung

feiner ©djwefter mit bem bitter Sßeit oon £uftgnan 'betxk'b unb biefen baburd)

jum ©rafen oon 3<>ppe unb 2t«calon erljob, fetbft aber »om 2tu«fa£e gequätt war,

übertrug biefem bie Regierung, nafjm fte ifjm aber batb wieber ab, tief feinen

Neffen SBatbuin V., ein ©o^n au« ber erften E£e feiner ©djwefter ©ibptte mit

bem 9flarfgrafen oon 5D?ontferrat frönen unb ernannte ben ©rafen ^a^munb oon

£rir>oti« jum 9Mc$«oerwefer. Unter biefen Vertjättniffen würbe »on Sinftdjt«^

»otten ber Untergang be« D^eic^« bereit« at« natyebeoorjteljenb angefe^en. S3at=

buin IV. erlebte ifm nic^t me^r, ba er bereit« 1185 ftarb. ©dwn 1188 folgte

i£m ber junge SBatbuin V. in ba« @rab naa; unb fSdt oon Suftgnan würbe nun

Honig oon 3^ufatem, ba« bereit« 1187 ©atabin na<§ ber großen <&d)lati)t Ui
ipittin (am 5. 3uti) greitag« ben 20. Dctober eroberte. [§öfter.]

!^a(butn (Baudouin) granj, 51t Slrra« am 1. 3«uuar 1520 in ber fatfjo-

tifd;en Hirc^e geboren, machte fid; at« wahrer SÖe^fetbatg auf retigiöfem unb ^0^

titifc^em (&ebi?te bemerfbar, wobei i£m ©ewanbt^cit unb ©cte^rfamfeit nic^t ab-

gefpro^en werben lann. Er jlubierte 3w^t«prubenj unb befd;dftigte ftc^ viel mit

2:^eotogie, bafjer er fi^ mit ©tücf aud) at« t^eotogifc^er ©d^riftf^eKer au«jeic^-

nete. $m 3a^re 1544 trat er in (Denf jur catoinif^en Gtonfeffion über, 1545

warb er in ^ari« wieber fat^otifd;. 3nt 3^rc 1547, jum zwettenmate in @enf,

warb er wieber catoinifd;, hierauf in ^ari« wieber fat^otif(|. sJ?ad;bem er auf

feiner Se^rftette in 23ottrge« atte« in Verwirrung gebraut ^atte
f
flo^ er 1555 $u

Eatoin unb trat abermat« ju ben Eatoiniflen über, er^iett eine ©tjmnaftatprofejfur

in ©trafiburg , fonnte ftd; abermat« wegen feine« jdnfifc^en 2ßefen« nid;t Ratten,

warb in ipeibetberg 1557 tut^erif^, begab fic$ 1561 na^ granfreic^ unb warb
Wieber lat^otif^. Hein 2öunber, baf? er bie Beinamen Tritapostata unb Ecebolius

(oon jenem ©o^ifien, ber unter Qtonjtanttu« Et;rift unb unter 3uftau ©bi^en-

biener warb) fid> jujog. Denno^ würben bem gewanbten §ofmanne jwei wichtige
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Aufträge anvertraut, nämfidj ben ßönig Sintott öon SRaöarra jum föücftritfe

jur fatt)otifd)ett £ird;e $u bewegen, welcher aber jtarb, beoor 33atbuin ferne platte

entwicfeln fonnte; unb im Safyxe 1564 oon bem ^rinjen Wtyelm oon Dräniert

nact) 23rüffel berufen, einen 9toigion9oergIeid> $u ©tanbe ju bringen. 33ereit£

t)atte er t}ier einen glücftict}en gortgang fetner 23emüt)ungen, als er ftct) im3at)re
1567 auf bie ©ette 5per$og Äfba'S fä}lug, worauf er nad) ^ari$ retöte unb
unter großem 23eifat( 23orlefungen t)ielt. 3we * 3^re barauf treffen wir ben un^
ruften Eopf aU ^rcfejfor in 2(nger$ unb 1573 wieber in ^aris, too er einen

9?uf nad) 5\rafau erhielt unb annahm , ein 2Bect)fet, oon bem iljn nur ber £ob ab*

bringen fonnte, ber it)n am IL Sftooember 1573 ju gart'S ereilte» (£r hinterließ

eine 9)Zenge jurijtifdjer, t>ijtorifci)er unb tt)eotogifä}er ©Triften. 2?on beiben U§=
tern führen wir nur an: Historia Collationis Carthaginiensis. Paris 1566. Histoire

des rois et princes de Pologne. Paris 1573. Oratio de legatione Polonica. Paris

1573. Optati libri VI. de schismate Donatistarum. Paris 1563. &in befonbereS

SScrbienft erwarb fidj 23atbuin in feiner ©ct)rift: Minucii Felicis Octavius restitutus

cum prolegomenis. Heidelberg. 1560, worin er ben wahren 23erfaffcr ber ©ä)rift,

welche man U$ babin bem 2lrnobiue ?lfricanue zugetrieben fyatte, auömtttette.

G?rfcty$ unb ©rubere (EncpHopäbie $ä't)It unter bem bctreffcnben 2lrtifet 29 SÖerfe

»on 23atbutn auf. [ipaas.]

fallet, f.
Sftittcrorben.

SSallerini, $eter unb ipieronpmuS, ein gelehrtes geifttidjeö 23rüberpaar

au$ Verona, ber erftere geboren am 7, ©eptcmber 1698, ber (entere am 29.

3dnner 1702. (£$ werben ftd) in ber £iterärgefci}ict)te wenige 33eifpiele eines

folgen 3wfammentreffen^ oon 23lut3= unb ©eifteöoerwanbtfcfyöft ftnben , toic bei

biefen berühmten ©ebrübern. 3§r 3^^9 e"offe 9tta$$uä)etti Qg\i scrittori d'Italia

Vol. II. p. 179) befdjreibt it)re untrennbare ©tubiengemeinfci)aft unb t>e^aur»ter
f

man lönne eigentlich) fagen, baß jebeS 2öerf, ba$ an$ ifjrer geber floß, eine %x=

t>eit beiber fei, nur mit bem Unterf^iebe, baff ba, wo ber ©toff ttjeologifct) ober

canom'jtifct) ift, ber größere 2lntt)eit bem v
J>eter, wo er hingegen gefä)icl>ttict) ober

fritifct), bem Sbieron^muS jufomme. £)er erftere begann feine <3$riftjteflerba$n

mit ber ©ä)rift: „II methodo di S. Agostino negli studi. Veron. 1742, Rom. 1757,

woburcfj er in eine heftige Sontrooerfe über ben ^robabili$mu3 oerwicfett würbe.

(Später beftanb er einen ©treit über bie 9fce<$tltc$fett ber Sinken unb oerfaßte bie

©ä)rift: De jure divino et naturali circa usuram Bonon. 1747, Tom. II.; ferner

oeranjtaltete er bie ausgaben ber ©ermonen beS t)l. 3^uo CSSwona 1739), ber

summa theologica be^ % Stntoninu^ (Verona 1740), ber ©umme be^ $1. ^a^munb
»ort ^ennaforte C2>crona 1744) unb gab b;e ©^rift de vi ac ratione primatus

Romanorum pontificum. Veron. 1776 ^erau^, afte$ ^)iefe^ me^r ober minbcr mit

23ei§itfe be^ ^pieron^mu^, ber feinerfeitS unter 5Dcitwirfung feinet S3rubere bie

SBerfe be^ Sarbinat 9^ori^ (Verona 1729—34) ebirte, oon wela}en befonberS

ber oierte 33anb oerbt'enftooße eigene arbeiten bcö §erauögeber^ enthalt, unb
gleichzeitig J. M. Giberti episcopi Veronensis opera Veron. 1732 erfc^cinen lief.

2)aö berü^mtejte 2Öerf ber Söatferini ift jeboc^ bie Sluägabe ber ©Triften Seo

b. ®r., wetc^e fie im ©egenfa^e ju ber burc^ ben 3anf^uiften $afc$afm$ £tueö-

nett (1675) oeranftatteten ^bition in gotge einer 5lufforberung be$ ^apjteö 33c^

nebict XIV. beforgtcn, unb ju bereu Vorbereitung ^eter 18 Monate ^inburc^ nic^t

nur ben freieften antritt jur SSaticana unb ben übrigen römifc^en 23ibtiott>efen

genoß, fonbern ftd; auä) ber SSergünjtigung erfreute, bie ^anbfc^riften berfetben

in feiner eigenen 2Bo^nung benü^en ju bürfcn. Qie Sluögabe erföien 1755—57
ju SSenebig in brei S3änben, wooon befonberä ber britte, welker ffc^ auf bie

altern canonifc^en D^ec^töfammtungen U$ ©ratian hqi^t
t
in ber &terärgef$i$te

beö canonifapen dtefytS ^poc^e madjt. • [§i(benbranb.]

93alfam ijt ba$ wo^lriec^enbe, ölartige §arj ber foftbaren 23atfamflaube

fitr^cnifyi!on, 1. 55b. 33
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Cbtoä unb D'u3a>, welche na^ bem 23eri$te ber 2Uten »Or$ug$weife in ^atäfiina

Jjeimifcb; war, unb in ber ©egenb »on 3Wd>o, web; w bcm £$ate oon angebt

forgfäfttg gepftegt würbe. (£r wirb baburd; gewonnen , ba£ man feine (£infd>nitte

in bie Dffinbe mafyt, au§ benen er bann in fleinen Kröpfen abfliegt nnb in irbene

©efdfje getraut wirb. gür ben foftbarften gilt jener, ben bie staube oor bem

2(nfe£en ber grudjt felbft au^fc^wi^t (£ine fc^Iec^tere %lxt pflegte man au$ ber

#h'nbe nnb ben ©aamenförnern ber 23alfamftaube jn preffen. beut ju £age ftn=

bet man fte oor$ug$weife in ber Umgegenb oon 2fleffa, ijjrer urfprünglid;en §ei=

mafy; au$ ^atäftina ijt fte faft gan^ oerfdjwunben. £>ie 33atfamftaube fommt
i^rer auf ern ©eftaft nac^ bem SBeinftocfe am näcfyjten; bie Blatter ftnb ba$ gan^e

3a^r grün, i^re §ö$e ntc^t über $wet (£{fen. 33atfam geborte unter bie oor$üg=

tieften JpanbelSarttfcI ber alten 3"ben mit ben Syriern. 5D?an gebrauchte i^n

fyeitt 5um %uxn$
f
fyeii$ ^u Teilungen (3er. 8, 22. 46, IL). 2öenn in unfern

£agen 2e§tereS oft beftritten wirb, fo fommt bieg wat;rfc§ ein tief; ba^er, baff wir

ben achten 25atfam nur bem tarnen nad? fennen; beun er ift äufjerjt toftbar unb

fetten, inbem au$ jebem ©traute nur ein ganj geringes Duantum gewonnen wirb.

Stolfaincit (£fjeobor), ein angefeljener fird;enrec$tlid;er ©djriftftetfer ber

©riechen auS ber ^weiten §älfte beS 12ten ^a^r^unbertS, geboren $u donftan--

tinopef, betleibete an ber Sh'rcfje feiner ^aterftabt oerfd;iebene SÖürbcn (£>iafon,

^omopljplar, (£t;artop§9tar) unb würbe $ufe£t jum Patriarchen oon 2(ntiod)ia er*

nannt, obwohl ftdj biej? ^atriard;at fdjon längere Seit in benipänben ber Sateiner

befanb. 8 ein berütjmtefteS Serf ftnb bie ©djolien $um sJcomocauon bes

^pijotiu$, wetd;e er aus Stuftrag beS ßaiferS Mannet (£omnenu$ unb beg Pa-
triarchen 2)h'd;ac{ 2tnd)ta(u3 nod) aU Diafon begann, fpäter aU syatriardj fort-

fe£te unb bem Patriarchen t^on donftantinopet ©eorgiuä XiptjitinuS bebicirte.

iperauegegeben würbe cS guerft lateinifety r-on iperoet 0$art3 1561) unb »on

ägt)Täu$ (23afel 1562), bann in ber ttrfprad;e mit ber fateintfdjen Ueberfe$ung

be$ §eroet oon gronto £>ucäu3 (ebenb. 1620), mit ber be$ 2lgt)(auS oon £.
3ufteau C^ariS 1615) unb oerbeffert in ber bibliotheca juris canonici veteris oon

3»fteau, am beften enblic^ in bem ©tjnobicon oon ^Beoeribge. £>a$ bem
33alfamcn bie früher unter feinem üftamen befannte collectio constilutionum

«cclesiasücarum (^bei Sufteau hihi j. c. IL, p. 1225) nicfyt ^ugefc^rieben wer-

ben fonne, ijt in neuefter Reit über alten Steifet erhoben worben. Wiener
fe$t fte an baö ^nbe ber Regierung bcö ^eraeliuS, wat;rcnb £>cimbacfy unb

S3 1 cf e X fte ju (£nbe ber §errfd;aft 3ufttn6 IL oerfajjt glauben. Ta$ 2:obeS-

jat;r bcS ißatfamon ijt ungewtf , eS fällt watjrfd) einlief 51t 5tnfang bcS 13ten

Sa^r^unbertS.

3Brtlu|tuei, ©tep^an, oon feiner ©eburtöjlabt^utte £utetenft$ betgenannt,

gehört wenn aucr; nic^t in bie erftc, fo boefy att einer ber erften in btc jweitc

9?ei§e ber au$ge$eid;netcn Männer, wctd;c baS ^citaltex ^önig SubwtgXIV. burc^

Äunft unb Sßiffenfc^aft oer^errlid;ten. (£$ ift nieb-t bie ilraft unb ptte bc$

fd;6pferifc^en ©eniuö ber grofen Dichter, ^^ilofop^en unb ^anjctrebner jener

^eit, welche S5alu5e att^jeic^nete, eö ift otelmetyr bie maffen^afte unb boej) tiefe

©ele^rfamfeit, ber unermübtic^e, oor feiner Arbeit 5urücffd)recfenbe gleiß unb

bie au^ne^menbe ®abe, alte §anbf$rtften *

6
u entbeefen unb ju benu^en, wcld;e

unö in ©taunen fe£en unb burd; welche fo sich foftbare ©c^d^c anö ^ageölic^t

gebracht, fo oiele U$ ba^tn ungefannte gunbgruben beö menfc^lid;en 2J3tffcnö

eröffnet worben ftnb. (fr war geboren am 25. §?oocmbcr 1630 unb legte, xok

bamatS gewe^nfid;, ben ©runb feiner 23itbung in bem Scfuitencoflegium feiner

SSatcrjtabt. %m 2. 3an«a* 1646 ging er nad) ^outoufe, Wo er ac^t 34rc ^'tt
°

burd) eine Jretftette in bem (£oftcgio M \)\. 5D?artiaIiä fyattc, um feine ^umanijtt-

fetyen unb ol;ilofop^ifd;en ©tubien ju »oflenben. Dem äöillen feinet ^aterö ge-

tnäfr, ber in ^uf(e al$ 9f?ec^tögefe^rter in ^o^em 5(nfe^en jtanb, fiubierte er bann
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in £cu!ouje 3uriöpruben$, quia pater ita volebat, sed parum proficiebam
, fo fagt

er felbft, ©ei»f Neigung 503 i£n »er allem ju bem ©tubium ber &ird)cngcfd)id)te

unb beg canonifdjcn 3?ed)tc$, unb bie SBibliotljef beä (£r$btfc$0f$ t-on £oufoufe,

Sari fccn 9ttottt($aI, 60t t'^rn Gelegenheit, feine Neigung $u beliebigen; bie Sie*

benSwürbigfeit feinet dfjarafterg aber fowie bte Strebfamfeit feinet ©eifteg ge=

wannen i£m ba$ Söo^lwctfen unb bte 2ld)tung ber bebeutenbflen ^rofcfforen in

ZouUtfe. 3w 3» 16^2 fd)rieb er fem crfteä SBerf, Anti-Frizonius, in weld)em
er bem N

}
s etru*S grijonm^ feine 3*rtj>ümer in ber »on bemfelben »erfaßten ©efd)ia)te

ber franjöftfäen (£arbinä(e (Gallia purpurata) nad)wie$. £er <Bitte jener 3ett

gemäfü, nad) welker junge ©ele^rte ftd) unter ben 8d)u§ eines Sftdcenas Lega-

ten, um burd) beffcn Stnfefjen unb Vermögen bie fonft unmöglid) $u crlangenbett

Hilfsmittel ju gewinnen, war aurf;33atuje barauf bebad)t, einen gelehrten 23ifd)of

für ftd) $u gewinnen. 9?ad)bem er fur$e ^cit (1654— IG06) $ur 3Bteberf)er=

ftetfung feiner gefd)wäd)ten ©efunbtjeit ftd) in feiner Vaterjkbt aufgehalten $aüe
f

würbe er »on bem berühmten $etru$ be 9)?arca, ber bamatS (£r$bifd)of oon £ou=
loufe unb nad) bem Sarbinal » 0?e§ (£r$btfd)of wn f art'S würbe, in ben freunb=

Jid)ften 2tuebrücfen eingetaben, fcei iljm 51t wohnen unb Zfoil ju nehmen- an fei-

nen wiffenfd)aft(id)en arbeiten, 23i$ ju bem £obe be SDZarca'ö (~ 1G62) blich

er t>ci bcmfelfcen, unb förberte beffen »ietfeitige arbeiten, in^befonbere ba$ be«

rühmte SBerr
5

: De concordia sacerdotii et imperii, wefd)e3 er wiebertyolt (^ariS
1663, 1669 unb 1704) Verausgab unb »ermetjrte. Die erfte teutfd)e Ausgabe
cum observatt. Boehmeri erfd)ien in granffurt (Seipjtg) 1708 in gol. 2utd) be*

forgte er nad) bem $anbfd)riftlid)en 9taa)laffe beffelben bie' Ausgabe ber Marca
Hispanica, h. e. geographica et historica descriptio Cataloniae etc. Paris 1G88 in

Fol. unb fd)rieb, aU ein Denkmal feiner fietät, ba$ ZcUn be ^arca'S CfaxiS
1663 in 80» 9k$ bew £obe feinet ®onner$ fugten mehrere 23ifd)öfc unb
(£r$bifd)öfc tyn für ifjr §au§ unb iljre Sirbetten ju gewinnen; er ua^m aber im
3* 1667 bte ifjm son bem berühmten 9)cimfter (JoIDert angetragene Stetfe al$

IBibliottjefar feiner wert^etten, am Europa, 2Jften unb ^frifa jufammengebra^ten
33t'6(io4ef an, welche buret) t'^n georbnet unb mit m'efen §anbfd;rtften »erme^rt
na$mal$ burd; 2Sermad;tniß an ^önig £ubwig XIV. fam. 9Za^ einigen 'Jcaa)*

richten CDÄction. des Auteurs Eccles. unb Eloge de Baluze par l'Abbe de Vitrac*

p. 50) fcfl er f^on im % 1670 sen ?ubwtg XIV. $um ^refeffor be^ canonifd;en

dlefytö auf ben eigene für t^n errichteten Se^rftu^l am fontgL (JoÄegio ernannt

worben fein unb auf erbeut eine jäfjrtidje f>enfton Belogen fyetien; er felfrft fagt

aber in fetner 8eI0ft6iogra^ie nid)tS baöon, fonbern er^dljft, wie er naa; &U
fcertS 3:obe (1683) in idnb(t'd)er 3urücfge$ogenfjeit in einem bem (Sc^ottencoirci

gio »or ^art'ö gehörigen ipaufe wohnte, »ielfac^ Irdnfette, unb im 3. 1707 Di-
rector beö fonigl. ScKegium^ würbe. (£r fyatte nur bie ionfur empfangen, war
aber bennod) nac^ einanber Rector mehrerer Pfarreien, ^anonicuö tn Zniic unb
anbem Stiftern, julefct attc^ an ber SWetropoIttanftrc^c in ^eünö. Durd; feine

Histoire genealogique de la Maison d'Auvergne. Paris 1708. 2 23be. in gol.,

welche er auf ba$ ^nfud;en beö (Jarbinal Immanuel 3:^eoboftuS t>on ^outtton

gefdjriefcen fyatte, 50g er ftd; bie Ungnabe be^ öofe^ unb Verbannung t>cn ^art«

ju» ^r ging naa) 9?ouen, bann naa; SMot'ä, 5?on ba nad) SourS, enblia) nad>

Orleans, attcr Crten feine reid)e Sammlung üon §anbfa}riften met;renb, unb
bte 2ßiffenfd}aften mit feinen faßbaren ^robueten bereid)ernb» 3m 3. 1713
würbe er $war nad) gart'S jurücfgerufen, erhielt inbeffen feine Stetfe ntd;t wteber*

Sr ftarb am 28. 3önu<*r 1718 in bem 2Uter i?on 88 3«^^u unb würbe in ber

S\ird)e ©r. ©ulpice begraben. 3u feinem ^eftamente fyatte er i^erorbnet, baff

feine 2ßibliotytf einzeln »erfteigert werben foKe, bamit Vielen ©elegen^eit ge*

boten würbe, fettene ©d)d^e $u erwerben; fte würbe inbeffen bea) ron bem Könige
angefauft, um ber fonigl, iötbliot^ef einverleibt ju werben, unb beftanb au^

38*
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10,799 gebrühten 33üdjern unb mefjr att 1500 Spanbfdjriften. £)aä 23er$eu$m'fj

feiner 2Bcrfe, welche fta) auf 45 Mattfett, ftnb et ftdj mit fetner, i>on bem 33udh
$dnbter 5^artm softenbeten @en>ftfctoa,rapfjie am öotfjtänbigfkn tn ber Ausgabe
ber Capitularia Reg. Franc, »on Chiniac Tom. I. p. 66—74. ©te jerfaflen nadj

tfjrem Spalte tn ot'er (Raffern £>a$ Spauptmerf a,efd}ta;tlicj>en 3n$alt$ ftnb bie

Vitae Paparum Avenionensium h. e. Historia Pont. Rom. qui in Gallia sederunt ab a.

1305 usque ad a. 1394. Paris 1693 2 voll, in 4. Dann außer ben fdjott ana,e*

führten unb ben £eben$bcf$retbuna,en mehrerer Jpetfigen, bte Historia Tutelensis

libr. III. Paris 1717 in 4. gür ba$ canonifdje $ea;t ermar{> er ft<$ ein unfterb*

lt$e$ 23erbienft burö) bte Capitularia Regum Francor. Paris 1677 2 voll, in fol.

Nova ed» cur. Petro de Chiniac Paris 1780 fcefte Ausgabe» gerner bur<$ bte

Concilia Galliae Narbon. Paris 1669 unb bte Nova Collectio Concilior. Paris 1683
in fol.. meiere unfcctfenbet geblieben tft, meil er fürchtete, eine tfmt burdj (£ofl>ert$

SSermitthtno, auf ba$ S3t$t£um Sütrerre angewiefene ^enfton fcon 1000 2it>er$ $u

»erlieren. 2)ie britte klaffe fetner Serfe bttben bie tjöcfyft f<$d£baren na$ ben Spanb*

fünften bearbeiteten unb mit retc$tjaftia,ew, gelehrtem Apparate t>erfe|)enen ausgaben
vieler fcirdjenödter, unter melden fotgenbe bte »or$üglichen ftnb: SalvianiMassiliensis

etVincenlüLirinensis opera. Par. 1663, 1669, 1684 in8. B. Servati LupiPresb. et Abb.

Ferrar. opera. Paris 1664 unb 1710 tn 8* S. Agobardi etc. Opera. Paris 1666 2 voll,

in 8. Reginonis Abb. Prüm, librill. Paris 1671 in 8. Antonii Augustini archiep. Tar-

racon. Dialogorum lib. II. Paris 1672 in 8. Lucii Csecilii Firm. Lactantii über de

mortibus persecutorum. junt erften 9J?al> gebrueft, Paris 1679, Ultraj. 1692 in 8.

Epistolarum Innocentii III. R. P. libri XI. Paris 1682 2 voll, in fol. Die im 23a=

tican beftnbh'd;en Briefe fonnte er niä)t erhalten. Marii Mercatoris Opera. Paris

1684 in 8. S. Caecilii Cypriani Ep. et M. Opera, nadj feinem £obe t>on einem

Muriner fcoflenbet unb herausgegeben, Paris 1726. 3U *> er Sterten Stoffe feiner

©cfyrtften rechnen roir bte r-ielen juerft son ttjm am alten §anbf$riften an$ %ityt

gezogenen Documente, welche er unter bem £ttel Miscellaneorum libri VII. Paris

1677— 1715 tti fteben 23dnben in 8. Verausgab, unb fcen melden 9)?anft eine neue

SdtSgabe in fcter S3anben in got 2ucca 1761 »eranftattete. gerner bie Biblio-

theca Baluziana, welche ber gelehrte 23ucl$dnbler ©abriet 5D?arttn tyaxi$ 1719 in

gmei 23dnben in 8. Verausgab. 2tufierbem $at er eine 9)?enge &erfä)iebener 2öerfe

mit ben dfteften Jpanbfdjriften serglidjen, erläutert unb mit iftaubbemerfungen »er*

fe^en. 2tuä) §at er tn $8erbinbung mit (£bm. 9#artene bte neue Ausgabe be$

Spicilegium *>on 2uca3 b'&c^en;, gart'S 1724, brei Söänbe tn gol. beforgt (JSqL

L'Europe savante du mois d'Aoust 1718, art. VI. Dupin biblioth. des auteurs eccles.

Tom. XIX. p. I. ed. Amst. unb Journal des Savants 1663 sq.) [©eitert]

SBaltrtfar, f. Söelfajar.

3$am&crß, (£rjbi$tt?um. £)a$ ©el>iet, mefdjeS um 2D?ain unb 9tegni£ im

Sorben be3 feigen ftonigreict^ 33apern, einft baä foufcerdne §ocj>- unb @r$ftift

^Bamberg in einem gtäcfyenraum sen 65^DuabratmeiIen umfaßte, mar in »orc^rijt-

lieber Seit &on ffamfä)en SSöllerftdmmen fcemo^nt UeOerrejte flaüif^en Götter-

culteö ^aten fia) in ben ^(tert^ümern erhalten, metd;e auf bem ^fa^e ber (£afye=
-

brafe unb unter ben Sr^pten berfetfcen tn ben 3- 1771 unb 1834 aufgefunben

roorben. T)ie erften 23ele^run^üerfud;e biefer 5>ölfcrftdmme falten in bie $eit

(EaxU b. ®r. Urfunben ber carotingifcf;en s^eriobe ermähnen fünfje^n ^ira)en, am
9)?attt unb an ber^egni^ ertaut; unter biefen aud) eineJlapettc auf ber einfltgen

Dpferftdtte ber Göttin 3^ota SBaba, beut ic^igen^omberge, öon meiern Dpfer-

1)üqcI ber *}lcta $3abcL — Söambera, feinen tarnen gefc^öpft ^aben fc((. 3Bd§=

renb be$ 9tcn 3«^^«^«*^ erfa)eint 3?amt>erß atö S3urgt>ejte ber ©rafen »on

SBabenbera,, na(^ beren 5(uö(terben mit £)tto III. S3ur<j unb ©emarfun^ an $er-

303 §etnric^ »on 33at)ern überginr; unb »on biefent aU örbe an beffen ©o^n
Jpeinrie^ VI. »on 53a9ern, att ^aifer naä)ma(3 §etnria) II., ber £>eiliße, genannt.
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(Cf. Ludwig Scriptt. Bamberg. Tom. I. p. 430.) 23alb na$ feiner $ermd$lung
mit Äunegunbe, ber £od?ter be$ ©rafen ©iegfrieb »on ?Irbenne unb Luxemburg,

»erfdjrieb Speinridj ba3 i?dterli$e (£rbe ber frommen (££egenofftn unb oerwenbete

oon ba an einen großen Zfyeil feiner «Sorge wie feiner Reidjtfjümer jur (£rf)ebung,

nnb 2lugfc$mücfung biefe$ liocfybeoor^ugten 33eft§tfjum$. 3^ 3<*tyre nad) feiner

(£rwd{)lung jum römifc^en Äonige feierte §)einridj mit^unegunben ba$ geft SDfariä

©eburt $u Bamberg (1004) unb faßte $ier ben (£ntf$luß , an biefem Drte ein

23i3t$um ju grünben unb eine bee erratenen ©tifter* würbige (£atfjebrale ju

erbauen, 23i$ jum 3» 1007 bauerten ber Dombau n?ie bie Unter^anblungen

mit ben 33ifd)öfen »on (£iä)jtabt unb 2Öür$burg jur 21u3mittlung be$ Umfangt
ber neuen Diocefe. Die urfrrünglidjen ©renken beS 23i$tljum$ ftnb Ui Usser-

mann Germ. s. episc. Bamberg. 1802. 4. ed. S. Blas, unb Scfyulteg fjeneberg.

©efdjidjte 33b. I. 77 »erjeidjnet. (£$ umfaßte ber neue ©prengel oier 2lra)ibia=

fonate, Bamberg, Eronad), ipottfelb unb 3^I^eim ((£ggel^eim). 33gl. Würdt-
wein Nov. Subs. VII. 195. %U erjter 33ifd;of warb ber Stander (£ber£arb injti*

iuirt, bem eine £>of£altung mit oier fürftlid;en 9D?inijterialen jur (£r£öfjung bes

©langes ber neuen Stiftung beigegeben warb. $n ftrc$fu$cr feejiefjung erfcfyien

baä 23i$tlmm unter bie Dber^o^eit be$ pdpftlid;en ©tut?le$ unmittelbar gefteflt;

eine fd;n>atf;e ©pur beS 2D?etropofitanoerbanbe$ bewahrte fiefy in ber 23efugniß

be3 3D?ainjer (£r$bifd;ofe$, ben SBamberger 33ifd;of $ur ^rooincialfynobe einju-

berufen, ipeinrid) II. blieb U$ an fein dnbe bem ^eiligen Serfe biefer Stiftung

mit ungefd?wdd)ter Ziehe jugetfjan; greibriefe, neue ©d;enfungen ein ©ütern unb

©efdtfen, fojtbare ©aben oon Ornamenten, (£oangeliarien :e., (entere no<$ M$
fyeute bie 23ewunberung ber ßunftfreunbe

,
&eugen oon bem frommen (£ifer

beS ^eiligen ^at'ferä unb feiner jungfrdulid;en ©ematjlin, Bambergs Rutjm unb

Einfluß unter aßen $ird;en be$ D^eic^e^ Ijeroorleudjten ju faffen. ^aifer §einric§

ber ijpeilige tjatte ben Dom ju feiner diufyeftätte erwägt (»gl. J. Gretseri S. J.

Sanctt. Bamberg. Ingoist. 1611. 4. Vit. S. Henrici Imp. aut. Adelbold, in Actt. SS.

Jul. Tom. III. p. 711—793), wo§in er audj am 17". October 1024 feierlich ju

©rabe getragen würbe; am 10. 3ttär$ 1040 folgte tym and) ^unegunbe, bie

^eilige, in bie ©ruft. Da$ 23i$tfjum Bamberg jäj>ft oom 3. 1007—1803 eine

Reihenfolge oon 62 33ifd)öfen. Die erjten anfange ber Reia)$unmittelbarfeit
gefalteten ftd) unter 33 if$ of £>einriß oon ©^miebefetben reg. 1242— 1257; aU
bie rceltlifyen ^Beft^ungen ber bifc$öftid)en dat^ebrate bur^ ben 2lnfafl ber ret^

t^en ©üter §eqog$ Otto II oon 5Keran ftcfy betrd^tlio; oergrößerten, — X>ie

Sat?f ber erjten ac^t S3ifo)öfe be$ neuen ©^renget^ war oon ben $aifem, aU
Patronen ber S3amberger ^irc^e, ausgegangen, wobei ber Einfluß beS 3"^eftitur=

ftreiteS in 23erütfftd>tt'gung ju bringen ift. SSon bem 2(u$trag beS 3n»ejtitur=

ftreiteö U$ jur ©deutarifation genoß ba^$oa;ftift freie, nur feiten burety ©ewalt
ober £rug :c. geftbrte, canonifc^e äBa^I. — Vie Reihenfolge ber 33if$öfe ^at

3dcf in drfu; unb ©rubere (Inc^flo^dbie unter Bamberg aufgellt. Unter

bie au^gejei^neten ^ir^enfürjten biefer Diöcefe gehören: ©uibger »on Wlaqen*

borff, aU s$ap|t Slemenö II. (i 1047, f. (£temen$ II. fapjt), ©ttfter ber berühm-

ten Wbtei Stieres amSWam; 33ifc^of ©untrer, ber 1064 ben^reujsug begieß

tete unb auf ber $ücffe$r im $\xU 1065 in SOSeißenburg jtarb. ©ein Sei^nam

würbe in einen foftbaren Zepyify gepUt, nac^ Bamberg gebracht unb im ©eor=

gend;or beS Domä U\tattet Otto I. oon s^ceran, glänzt aU Siebererbauer be^

1081 oerbrannten Domo (f. unten) toie aU 23efe^>rer ber ©laoen unb SBenben

unter ben ^eiligen ber ßirdje, | 30. 3uni 1139. Rubere ru^mreid;e tarnen

wie Otto II. oon 51nbed;S, 33ifc^of ^Bert^olb oon ^einingen, griebri^ oon §o^en=

lof>e 2c. gehören ber ©pecialgefc^ic^te be$ gürjtcnt^umö Bamberg an. — X)ie

Reformation ging m'djt-fpurloä an ber t)errlid>en ©^opfung beö JL £einric§ oor-

über, 23ifo;of ©eorglll, (5rbfd;en! oon Limburg (f 1522), öffnete, betört oon
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ben Socfungen ber teuerer, i)äretifct?en $rebigern unb SBücljern bic£ljüre ber t'^m

anoertrauten$ürbe. Unter feinem ^act)folger,$ifc$ofSeiganb oon s
Jv"ebroi£ Ct 1556),

braclj ber 23auernfrieg audj über biefe ©egenb i)erein, nnb ein Zfyeil ber £>iöcefe oer--

ftel beripärefte nnb frember jperrfetyaft. Srft bie23eanüt)ungen unb Kämpfe ber23i=

fdjöfe ^eittyart oon£i)üngen nnb ©ottfrieb fcon 2lftt)f)aufen gewannen roieber ben grö=

fern £ljeil be$ Verlorenen, nnterftü^t oon bem kräftigen ©<|u$e ber ba^erif^en §er=

joge nnb gürften. £5er brei£igj[ät;rige Krieg $og im ©an$en milbe an Bambergs £)om
nnb ®tiitt oorbei. £)a$ 5>erat>üjtete jMten ber§ürftbifd;of $Ma)ior Otto, oereiut

mit ben £)omi)errn Spier oon 2öür$burg, ©cljenf oon ©tauffenberg, 9Jc\ oon ©eefen-

borf u. 21. aufs ©länjenbfte lieber i)er. 9Mct)ior Otto f 1653, grünbete an$

bie einft angefel;ene Umoerfttät Bamberg, je£t nnr noct; Stycenm. 3w Saufe be$

18ten 3atjr|unbert$ treten bie tarnen £ott)ar oon ©ct)önborn Cf 1729), ber fei^

nen Neffen ^lulipp S*aaa$ oon ©d;önborn jum 23ifct;ofe oon SBürjburg roeifjte,

»on ioeldjem Stityunttt an bie beiben 33t$ti)ümer 2Bür$burg nnb Bamberg meift

nnter einem Raupte oereinigt blieben; ferner gürftbifc^of griebridj Karl oon

©djönborn, ber teutfcfye gleurt) genannt Cf 1746), £ubroig oon (£rct)ti)al, einer

ber aoeifeften Kirc$enfürften *c. mit l)oi)can $ut)me t)eroor. Vit ©äcularifatiou

traf mfy biefeS 33i3ta)uan tut 3» 1804, unter bem gürftbif^of (£t)riftian granj

oon 33ufecf unb feinean Neffen unb Gtoabjutor ©eorg Karl oon ge^enbacl), SÖeibe

gürjten rourben tnit einer ^enfion abgefunben unb bef^loffen t'^re £age im 2tn--

fclicf untergegangener §crrlict)feit; nur bie ©rabeSftätte im a)oi)en Vomt roar

irrten noa) oergbnnt. — 2)a3 mit bem t)l. ©tut)le oon ber Krone 23at)ern abge=

fd;loffene Qoncorbat oon 1817 ertjob Bamberg jum Q£r$bi3ti;uan. Sofe^ Ataxia

oon grauenberg Cf 21. 3««««r 1842), trug aU ber (Srfte btefe Sßßürbe, bem im

genannten ^cfyxt ber oormalige 2Bei&bifct)of oon ÜfegenSburg , Kafpar Urban,

jum 9cact)folger gegeben aourbe. — ^Bamberg, £)oan unb ©tabt. ©rünbung

nnb 2lu$bau be$ Domeö fallt, roie gefagt, in bie erften ^egicrungSja^re Uai=

fer Speinrict) be$ Speiligen. Vit feierliche £imx>ei(jung ber (iati)ebrale oott^og

am 6. Wlai 1012 ber ^atriaro) 3o$anne$ »on §lquilej[a. 51m Ofterfonntag

1081 jerftörte ein 33ranb bie !£>omfirci;e ln§ auf bie Steinmauern. 33ifd)of

Rupert Cf 1101), unb fein Üftactyfolger, Otto ber ^eilige, ftelUen fte in früherer

^ract)t aoieber l)er, fo baf bie jaoeite v^inar-eii^ung am 3, Slpril 1111 erfolgen

Tonnte. £)er ^)om ju 25amberg tfl eine^ ber grofartigften 3?aun>erfe btajan-

tinifd)en ©t^leö , av-elcfje ba^ frühere Mittelalter errichtet i)at Vit @runbjai)l

be^ 23auc^ tfl 5 : 10. Va$ (Betriff ber Kirct)e rui;t auf 10 Pfeifern, in ber ?änge

fcon 335©c|ui;en; umfct;toffen oou jaoei 2lbfiben unb javei^i^ören mit fünffeitiger

©runbform unb gleid; umgrenzten äiabfenftern , ba$ Maueraoerf beftei)t auö ge=

tjauenen Duabern. Vit Umfaffungömauern finb mit a)alb!reiörunben genjtem
unb bem goti;ifa;en S3anbe gejiert. 3U beiben ©eiten ber ^i}bre ilrcbcn bie ot'er

Xfyüxmt empor, in Vierede unb in ©toeftoerfe abgeheilt, Vit beiben £i)ürane

am ©eorgenc^or oerbinbet, aoie am Vomt ju ©peier, in ber Spöfje ein offener,

fleiner Säulengang. Vit oier §aaaptcingänge ftnb aua) i)icr naci) ber Kreu$etf=

form rjefcetXt, mit bem Spauptportale gegen 9)?itternact)t. — ga(l jeber ber ein-

anber folgenben gürjtbifcl)öfe war barauf bebaut, ber (£attjebralc eine neue3ierbe

buret) VtnhnaU, ($emälbe unb ^eflaurationen, unb bamit ftet) felbjt ein bleibenbeö

©ebäci^tnif ju fiebern, ©c^ltmmeö broi)te ber SSerfucf; bcö 23ambergcr Dem-
capitelö tm 3» 1780, ben alten Dom in ben mobernen franjöftfc^en Sfoccocoftyl

im Innern umzubauen; jeboct) tocgen ber unermeßlichen Koften unterblieb bie

$lu$füt)rung. Ö5leict)ar»oi)l i)atte baö ei)rwürbige ©ebäube burd; frembarttge 3" s

fä$e unb SRenoüationen 5D?and;e6 gelitten, fo baf? ber große görberer unb ftreunb

altteutfä;er Kunft, König 2ubavig oon 33at)ern, eine oolfftänbige 2öicberi)erjtel-

lung be$ Domcö ju urfpritnglid;cr fRtinfyit anorbnete unb 00m 3. 1828—1836
bura) bie Meijter K. ^upprect)t, ipcibeloff unb oon ©ärtner oollenbete. Vit
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britte unb neuejte Sinwei^ung be$ Dornet warb ba$er am 21. December 1841
mit 3ufrel gefeiert. Der $öc$fte ©d)mutf ber (£att)ebrale beftebt außer ben Altären

in einer 3Inja^I »on ©rabbenfmälern, an beren ©$öpfung ftdj fafl alle benftoür-

gen Hünftlernamen beö Mittelalters btö jnr neueften ^eit hcfyeili$t unb oerewigt

Ijaben. (ß$L 23efct)reibung ber bifct)öfliä)en ©rabbentmdler im Dom ju Bamberg.
Bamberg 1827. 3ätf, Bamberg, roie eä war :c. Bamberg 1818. @. £etfer,

23erict)t über ben &unftwert£ $u Bamberg. Bamberg 1843. Die foftbaren

3eict)nungen be$ im 3» 1831 oerftorbenen Materö 3fcuppreä)t beft$t baö Dom*
capitel ju Bamberg, ogl. grdnf. Merc. 12. gebr. 1831.) Die ©tobt Bamberg
tjt in oier ^farrfprenget geseilt, bie Dompfarrei, bie eilte $farrfirc$e §u IL
£. grau (erbaut 1387), ©t. Martin CSefuitertftrc^c, erbaut 1690) unb ©t
@angolp|> (erbaut 1200). Da$ alte Bamberg war tu'c^t minber rcict) an $tö-

jtern unb ©tiften aU bie übrigen, tjjm gteid)bürtigen $eic$öftdbte; am berühmte-

ren ift baö Sllofter ju ©t. Miä)ael ju nennen. (©. Slnbreaö ©otbma^er,
i?tftorifd;e 23efct)reibung ber bifci)öflid)en $eftben& Bamberg. Nürnberg 1644.)— 3ur 3 e^ beft^t Bamberg an bem fönigt. S^ceum nod) eine oollftdnbige

t^eologifdje £e|>ranftalt mit einer reichhaltigen, aud) burd) §anbfd)riften wichtigen

23ibliott)er\ [SÄeif^IJ

SSanfcettuö (Matteo 23anbeüV), geboren $u Gtaftelmtooo im ^iemonteftfe^en

um$ 3. 1480, ftubierte Geologie unb trat in ben Dominicanerorben, wo er

Maria'3 unbeflecfte Smpfdngniß beftritt. ©eine ©aben unb ©ele^rfamfeit sogen

bie Slufmerffamfeit auf ü)n, bat)er it)m bie gürjtentodjter Sucretia auö bem §aufe
onjaga $um Unterricht anvertraut warb. Sueretia £eid)nete ftet) aU berühmte

©d)riftftellerin auö. 23ei ben Unruhen inMailanb nar)m er bie fra n$ 6 ftfebe gartet

unb aU biefe in ber ©$lac§t f)ä ^paoia 1525 eine 9h'eberlage burd) bie ©panier

erlitten, begab er ftd) nad) granfreid), wo er 1550 ober 1551 33tfc$of oou 21gen

warb* S^acr) fünf 3^^n foll er fein bifcl)öflici)e$ 2tmt freiwillig niebergetegt

^aben. 2Bat)rfci)einticl) frort er 1562. Sine dletye oon üftooetlen fci)rieb 23an*

beilud in 33occaccio'3 Manier, bie großen 23eifatt in 3^ien unb granfreict) fan=

ben nact) bem bamaligen @efd;macfe jener Sauber; in £cutfci)lanb fanb man fte

anjtößig. 5D?it ber it)m eigenen lieblichen Manier ijt er ftet) treu geblieben, fo

beftimmt it)m aucr) 33occaccio aU Mufler oorfct)n)ebte, ba6 er aber bur$ ben leisten

^)ang feiner (Sr$äf)tungen noc^ übertrifft. T>ie brei erfreu 23anbe feiner 9?ooetfen

famen 1554 ju Succa t)erau^, ber oierte 23anb erfct)ien nact) feinem &obe ju

?pon 1573. (So ivurben mehrere 21u^gaben oeranftaltet, in ioeld)en ba$ SInftbfige

öermteben toorben. 3m 18ten 3^^ r^"bert würbe ber unoerftümmelte S^crt me*
berl)olt ebirt. ©eine ©ebict)te gab 1816 dofta r)erau$ unter bem Xitel: „Rime

di Matteo Bandello", bereu fc^lüpfrige ©teilen 21brian$ teutfct)e Ueberfe^uug (brei

33änbe, granffurt 1818— 19) roeggelaffen l}at. 3U feiner Sntfd}ulbigung barf

man feine Seit nict)t auf er 9?ect)nung bringen, welcher 2ßi^ über ftrenge ©ittlict}-

feit ju ger)en pflegte. : [§aa6.]

^onu (pyi, avd&ffia). Der 23ann $at, oom biblifct)-ard)dologifct)en

©tanbpunete auö betrachtet, eine boppelte SBebeutung; er bejeict)net enftoeber eine

5lrt ©elübbe, ober eine Eircbenftrafe. Urfprünglic^ war er nur ein ©elöb=

nif unb beftanb in ber 21uöfd)eibung einer ©act}e ober einer f»erfon, um oon nun

an unwiberruflicr)eö Sigcntt)um ©otteä ju fein; aber ber 2trt, bag nic^t blof

ber Menfct) biefeö ÖJclöbnig freiwillig machen, fonbern baß e$ aud) ®ott oon ir}m

forbern fonnte. Sine fold)e SÖet^ung beftanb nad) einem allgemeinen Sanon, ben

man auf Seo. 27, 29. rebucirt, in fcer &öbtung unb 2Scrnid)tung beö geweit)ten

©egenftanbeö, ieteet) teie man auö einzelnen Slnteutungen mit ©icr)ert)eit fd;ließen

barf, nid)t ot)ne s21uönat}me; benn an ber £od)ter beö 3^P^a r)aben wtr

^öcr)ft wat}rfcbeinlid) ein folci)e$ ^cifpiel, tnbem fte aU Sungfrau bem Dienfeen

beö §errn Qcxveifyt würbe, ©crabe weil ber Sann $um Zfycii oom freien 2BilTcn
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be$ Sflettfdjen abging, mochte bie mitbere Jorm nidjt fo gar fetten fem; e$ ga&

aber $äffe, in welken bie Verbannung burdj ba^ ©e|e# geboten würbe (Erob,

22, 20.); w^ k flnn foftanb fte immer im Xobe. SÖer an einer oerbaunten Baty

ftd> »ergriff, war fetbjt bem £obe oerfatten (3of, 7, 10 ff.). 3m ©an$en ^att

atfo ber 23ann einen ©trafd)arafter, nnb jwar einen f t r ct> I i et) e n , ba^er ijt

bie fpdtere gorm nnr eine weitere 2luäbefmung be$ nrfprün glichen 23anne3 nnb

feinem ^rin&tpe nadj in itym begrünbet. Die aßmä^Iige Entwidtung ber fefjr

auSgebitbeten 2e§re oom iSraetttifdjen S\ircr)enbanne fönnen mir nid;t nacfyweifen,

nnr fo siel ijt gewiß , baß mir eine fiebere ©pur baoon hei E3ra 10, 8. ftnben,

nnb baß bie einzelnen ©rabe beffetben and; $ur Seit Et)rifti nod) nidjt fo auäge^

Gilbet waren, toie wir fte Bei ben 9?abbinen ftnben, Denn biefe tjabefl bret ©rabe

ber Ercommuntcation ober beg 23anne$. Der erjte §ei$t 9h'bbui On:) ^er ^ e^ne

S3ann, nnb befreit barin, baß ber atfo 25ejtrafte breiig £age abgefonbert leben

mußte, inbem er mit 2lu3nafmte oon 203eib nnb Einb -ftiemanben nd^er aU anf

m'er Etten Entfernung treten bnrfte; bodj fonnte er ben Tempel ober bie ©r;na*

goge befugen, Dienfte annehmen nnb teiften, Unterricht geben nnb anhören, wenn
nnr bie oorgefdjriebene Entfernung heohatytet würbe, 33efferte ftd) ber ©eftraftc

nid)t, bann würbe bie Ercommunication auf GO bi§ 90 £agc oertdngert, nnb cnb*

Ji$ in ben ^weiten großem 33ann £ü^n) umgemanbett. Diefer begriff eine ootU

fommene 2lbfd)tießung oon arter menfcr;tid)en ©efetffc^aft in fiel). 3D?an mußte in

einer eigenS aufgerichteten ipütte leben, nnb burfte Dienjte weber annehmen nod)

machen, Db man aud> oom £empelbefuc|e auSgefcfytoffen war, ift ungewiß, boefy

nic^t wa^rfdjeintid?, ba ein eigenes £§or erwähnt wirb (Tract. Middoth.), burcr)

weldjeS bie Ercommunicirten ein-- unb ausgingen. 3) Einen ^öd;jten ©rab be$

Cannes fennen nur neuere D^abbinen (EtiaS Scütta), wonach ein oerjtocfter ©ün=
ber unter ben greulichen Verwundungen auf bie ganje ^eben^jeit gebannt würbe

On»t)* Den nieberften ©rab be$ SBanneS fonnte jcber syrtoatmann über einen

5lnbem auSfyrecfyen; er fagte btoß: „Du fottfc im 23anne fein!" Sar bie Urfadje

gegrünbet, fo war audj ber 23ann frdftig. Doc§ lonnte biefetbe ^erfon i^n au6
wieber tbfen, unb e3 gefdjal) oft im ndmttcfycn ^ugenbticfe, wenn ber ©cbannte

diene bezeigte, T)ie ^abbinen sagten 24 Urfac^en auf, wegen beren man bem
33anne oerfatten lönne, boc^ ftnb fte ittcr)t überatt biefetben. Der größere 23ann

Würbe nur öffenttid; oon einer ©emeinbe mit großen %eiexlid)teiten auüfgefproc^en

unb immer mit 23erwünfdjungen begteitet, U$wetten würben audj bie ©ütcr ein=

gebogen* 2Öer ftc^ befferte, würbe feierlich reconcitt'irt 6tarb einer im 23anne,

fo würbe ein Stein auf feinen Sarg getegt, jum Seityen, baß er bie (Steinigung

»erbient fyätte , unb 5?temanb burfte bie Seiche begleiten, ober um fte trauern

(Otho, Lex. rabb. p. 212. Ugolin. thesaur. XXVI.). [£ct;egg.]

5>rtitn Cexcommunicatio), T)ie ^irdje §at ganj in i^rem ©eift , b. ^. al$

ein SSerbanb ber Ziehe unb als eine fetbft in i^ren ©trafen ben Sünbcr noc^

liebenbe Slnjtatt jum ipauptjwed i^rer ©trafen bie SBefferung, Leitung. Tic
©trafen ftnb i^r bat)er getftige 5)ettmittet, pajnse medicinales, ober weit ber in ber

Äirdje tebenbe ©eift ber ©emcinfctyaft unwürbige ©lieber rügt, oon firc^ltc^er

Sßürbe unb firc^tic^em ©tanb auöfdjtießt, wie ber attrömtfd;e <Btaat in fetner

Eenfur, Censur«. (Bie werben mit ber 23efferung betf ©eftraften aufgehoben.

Da|in gehören bie Ercommunication, baö unterbiet, bie ©u^penfton ber ©cifl*

ticken unb nad? bem altern 'Oiedjt bie ^öm'rcn$en. ©egenüber btefem Ä'reiö beffern^

ber ©trafen befielen aber in berSlirc^e aU einem l^erbanb göttlicher ©crec^ttgfeit

auc^ at;nbenbc ©trafen (poßnie vindicativec), aU bteibcnbe ©üljnen für ben

S3rud; beß fird)ti6en ©efe^eS, atc3 ©enugt^uung für begangene ©d;utb. Da^tn
gehören ©efdngnißjtrafe, förperttd;e 3üd)tigung, ©clbbußen, Etit^ict;ung bc<S firc^-

liefen 33ea,rätnijfe$, für ©eifttid;e bie Deoofition, Degrataticn, unb unter 2?er-

|
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$dltniffen bie <Su3penfton. £>ie (Jrcommunication gehört nun ju bcnGtenfuren: fte

tft bie fdjwerfte berfelben. 3m Allgemeinen ijt bie (Srcommunication entweber ootXtgc

Au3fd)liefmng au$ ber ftrd)ltdjen ©emeinfdjctft ober aber Augfcfyliefung oon ein»

jelnen ©naben ber ßirc^e. £>ie Au3fdjüefmng ijt fcfyon nad) natürlichem 9?ec§t

eine jeber ©emeinfd*aft jufte^enbe 23efugnif. ©o fcfyloffen bie Spebrder fdjwere

SScrbrecfyer oon ber Synagoge unb bte Drutben ©aßt'enö bte gegen ©öttergebote

Ungefjorfamen 5>on ben Opfern au$. Caesar de bello Call, lib. VI. c. 13, £)iefe$

dlefyt §at aber (££riftuS noc$ auSbrücff id? fetner Ütrdjc gegeben, 2P?attf>. 8, 7.

£>er JI. $aulu$ fpridjt eS au$ in 1 £or. 5
f

11. unb 2 £J5ef[. 3, 14, Unb fo

^at bte Sh'rdje bte (£rcommuntcirten nic$t blof oom ©otteäbienjt auögefcfyloffen,

fenbern felbfi ben ©laubigen ben Umgang mit i^nen »erboten, 1 Hör. 5, 4. 9^6m.

IG, 17. 2£$eff.3, 14. 3o$.2. 10, IL Can. 8. Apost. Concil. Tolet.1. Can. 715,

16, 18, Conc. Carthag. IV. Can. 73, Arelat. II. Can. 8, Conc. Venet. Can. 3, Herd.

Can. 4, Turon. I. Can. 8, Aurel. I. Can. 3. £)teföird)cnoäter betätigen bt'efe <5itte.

Iren, conti*, haeres. lib. 3. c. 3, Basilii Ep. 61 ad Athanas. Leon. M. Ep. 32 ad

Faustum. Ambros. Ep. 40 ad Theodos. £>ie £)t'3ciplin ber altern föt'rdje unter*

fd;teb eine boppelte (Jrcommunicatton, eine mortalis unb eine medicinalis, dqroolg-

fiog, o. Ij. Abtrennung. Augustin. Serm. 351 de Poenit. Qic lejjtere rourbe für

geringere 23crfdjulbungen gegen (Solche au^gefprodjen, roelc^e i|re <3d)uib aner=

fannten unb bte $ird^e um 33u$e unb ^rieben baten. Aud) fte l;atte jtoei ©tu*

fen; benn einige würben blofi oon ber ^eilna^me am Abenbmafl, anbere aber

aud) oon ber ©emeinfe^aft be£ ®eUt$ mit ben ©laubigen au£gefd)loffen unb

blof mit ben ^atec^umenen jum ©ebet jugclaffen. Theodoret. Epist. 77 ad Eu-

lal., Gregor. Thaum. Epist. Can. c. 5. 8. Basll. Ep. Can. 1 ad Amphiloch. Can. 4.

Conc. Herd. c. 4. Conc. Eliber. c. 21. Diefe (£rcommttnication fying mit ben

öffentlichen SBüfungen jufammen, bura) weldje ber Ausgefd^loffene in bte oolle

©emeinfdt

aft mit ber Sirene jurücfjutreten fidj bcjtrebte. bt'efe 23u£en Ratten

»ier Stufen, in melden ftdj ber ©ünber aKmdlig ber gotte3btenftlt$en ©entern*

fcfyaft wieber annäherte, ti$ er oon bem 33tfcfof wieber aufgenommen würbe.

1) TiQo/lavaig (fletus), wo ber Sünber im 23nfjgewanb aufen oor ber Slird;e

•jte^en mufte; 2) dxQoaaig (audilio), wo ber 23üfjcr jwar in berfcctye aber an

einem abgefonberten Ort ftanb, $um Anhören ber ^eiligen Schriften jugelaffen;

3) vTiOTCTojGig (genuflexio, substratio), wo ber 33ü(üer auf bte (£rbe ungebeugt
über ftdj beten lief*; 4) ovoraotg (consistentia) , wo ber 23üfjer ftd) mit ben

©laubigen jum gemeinfamen (Behet um ben Altar (teilen burfte, aber oon ben

£)blationen unb bem Abenbmal)! auSgefdjloffen blieb. Äße bt'efe oier Arten oon

öffentlichen 23ü£ungen, welche auc^ in ber 23etc$tbi3ct>lin ber germantfe^cn Hirc^c

gefonbert ober boefy in ä^nlic^cr Art auftraten, j. 23. in Capit. Reg. Franc. V. c.

136 Ijiefjen aud*< ^reommumeationen
; jieboc^ fiel bte öffentliche 23u^e mit ber

exeommunicatio medicinalis nic^t ^ufammen; benn, wenn audj alle öffentliche

S3u^en eine exeommunicatio medicinalis enthalten, fo ijt boc^ nid;t jebe exeommuni-

catio medicinalis eine öffentliche 23u^e, ober bringt eine foldje mit ftdj, wclc^e^

Severe übrigen^ nur auSnatjmäweife i(t. T)ie exeommunicatio mortalis würbe

wegen fd)werer 3Serbrec()en unb gegen ©olc^e attögefproc^en, welche bte Ueber=

na^me ber 35ufe für t'^re SSerfc^ulbttng ^artrtdcftß oerweigerten. SBeil fte bte

oöllige Auefd;liefung be6 ©ünberö a\x$ ber^irc^e enthielt, fo $t'efj fte aud; reav-

Tth
t
g dcfooiGuog, b. ^. oötlige Trennung, fo baf{ er nic^t blof oom 1)1. Abenb*

ma^l, fonbern aud; oon ben ©ebeten ber ©laubigen unb oon ber Anhörung ber

(;1. 23üc^er au6gefd)loffen war. Au3 biefem Unterfd;ieb $at (tc^, als an bie Stelle

ber öffentlichen 25uf en bte S^ebemttonen burc^ ®e^ct unb ©elb , unb auefy in

ben Senbgerid;ten bie ©elbbufjen getreten waren, unb fo bie (Jrcommunication,

weld;e früher nur auSnaljmSweife o^ne bte S3ufe oer^ängt worben war, fta) oon

biefer le^tern gefc^ieben ^atte, auf bie ©runblage ber frühem exeommunicatio
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medicinalis unb morlalis nun fotgcnbeä ©Aftern ber (Jrcommunicationen gebitbet.

I. 2>ie (£rcommunication ijt entweber minor ober major. £)ie excommunicaüo

minor ift bte &u$fd?Iicfiung eines Sftitgtiebö ber tirc$e oon bem (Smpfang ber

©acramente unb oon ber Erlangung oon Hirdjenämtern. 2)ie excommunicatio

major tft bagegen jene ft'rd;IuJ;e (Senfur, wet$e oon atter ©emeinfdjaft ber ®täu=
bigen unb oon ber S^eitnatjme an aßen in ber $Tir$e unterlegten ©nabcn au$fd;tiefüt.

3ebodj fann bte Sh'rdje nod) für ben im gröfj ern 33ann fiegenben ©ünber jum
3mecf fetner 23efferung beten, weil biefeS eine fftic^t ber SBarmfjerjigfeit, aber

feine 5?anbtung gotteebienftiidjcr ©emeinfdjaft ift. lieber biefe Betben Wirten ber

ßrcommunieation , it;re tecfmifdje $e§eid)nungen in ben Duetten be$ canonifdjen

diefytS unb über ba$ 2$ert)ättniß be$ 2(nattjema ju ber excommunicatio major fe$e

man ben 2trt. Stnatfjema. grüt;er mürben nämfiety bte 2lu$brücfe excommuni-

catio unb Stnatfjema gteicfybebeutenb gebraust, fpäter aber marb wegen ber \>ci

ber (£rftärung be$ 2tnatt)ema's üitt^en geiertidjfeit, ba$ teuere oon ber excom-

municatio major untergeben, C. 106, 107. c. XI. q. 3., ba bie ©träfe ni$t burd)

bte 33ebeutung ber Trennung, fonbern burd) ben ©djauber bergeiertidjfeit, unter

meiner fte oertwngt wirb, gefd)ärft wirb, ©o unterfdjeibet 5. 23. baS Pontificale

Romanum par. 3. tit. 17 § 1 bret Wirten ber (Ercommunication , bte minor, bte

major, ba$ anathema. £)ie 2ht3fcfytiefhtng bur$ ben gröfern 23ann mar fo ftreng,

i>4 nad) ben SBorten ber Stpoftet Wlatty. 18, 17, 2 3o$. 9—IL 2 Jim. 4, 15.

2 £f)eff. 3, 14. 1 £or. 5, 11. bte gljriften fetbft ben SSerfe^r be$ gewojmfid;en

£ebenä mit bem ©ebannten metben fottten. grüner marb, mer mit einem im
größeren 33ann Siegenben wijfenttidj oerfefjrte, ebenfalls mit bem großen 23ann

betegt. Can. Apost. 10. c. 6. 18. 19. 26. C. XI. qu. 3. (Später aber trat in

einem fotdjen gatt nur bie fteinere (£rcommunication ein. c. 2. X. de except.

Ol, 25) c. 29 X. de sent. exe. (V, 39) c. 3. h. t. in VIto (V, 11). 3m mtteU
atter erfannten ftd) bie <Btciatin aU c$rifttid;e <&iaaten oerpftidjtet, ü^er^aupt bie

23ottjie|mng ber geifttidjen ©trafen burd; ben wetttid)en 2trm ^u unterftü^en, fo

fdjon in ber Decretio Childeberti (59 G) c. 2. Bei Pertz Monum. Tom. III. p. 9.

Pipin. Cap. Vern. (755) c. 9. ibid. p. 25. Const. Loth. (825) c. 1. ibid. p. 248
unb fo oerbanb aud; baS bamatige (Staatsrecht mit bem Äircfyenbamt bie Weifyü*

ad)t. Neid) biefem @runbfa£ fpradj bie Constit. Fridenci II. (1220) c. 7. ibid.

T. IV. p. 236 au$: „Et quia gladius materialis constitutus est in subsidium gladii

spiritualis, exeommunicationem, si exeommunicatos in ea ultra sex septimanas per-

stitisse praedictorum modorum aliquo nobis constiterit, nostra proscriptio subseque-

tur, non revocanda, nisi prius excommunicatio revocetur." ©ottte j'ebod; bergrofere

£ird)enbann atte btefe lmrgertid;en SSirrungen, atfo neoen ber sJJeic^Sad;t aud) bie

Unfät)igfeit beS ©etannten &u ber 9^ed;t^oerfoIgung, ju ber gerid)tlid;cn 3 e« s

genfd;aft unb jum 9?id;teramt ^aoen, fo mufte er burdj einen öffentlichen ^id;ter-

forud; »errängt morben fein, c. 5. X. de exe. (II, 25) c. 7. X. de judic. (II, 1)

c. 38. X. de test. (II, 20), batycr aud) bie obenerwähnte (£onftitution fagt: ,.Hem

sicut just um est, exeommunicatos eorum, dum tarnen ab ipsis viva voce vel per

litteras eorum, vel per honestos nuncios fide dignos nobis denunciati fuerint, vita-

bimus, et nisi prius absolvantur, non concedemus eis personam standi in judicio,

sie distinguentes, quod excommunicatio non eximat eos a respondendo impetentibus,

sed sine advocalis; perimat autem in eis jus et potestatem ferendi sententias et

testimonia, et alios impetendi." Viücin , toie ftd) oon fetbft oerfte^t, burfte bte

Eirene oon i^ren eigenen ©engten (Gebannte aU 5(nltäger, 3cu
i3
e " unD ^rocu-

ratoren auefrf?tic^en
,

fowie fte atö unfähig jum 2;e(tiren erftären, weit jur £r«

rtd;tung unb 3Sottftrecfung b^r £cftamcnte ber geifttio)e 2trm notjwenbig war.

£)te SScrbinbung ber dieiü)$atyt mit bem Rirc^eubann war aber im $?itteta(tcr fo

fe(;r D^eget, baß doncitien Ui ber 2Ser^ängung beö 23annö jugteid) felbjt aufy

bie ©träfe ber bürgerlichen M)t au$forad;en, aH im ftittfd;weigenbcn auftrage
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ber weltlichen ©ett>att Conc. Trid. Sess. XXV. c. 19 de ref. UebrigenS Ijatte

fc$on bießircfje ba$ »on it)r gegebene Verbot be$ wtffentlid?en 2Serfe(jr$ mit einem

(Debannten, ba$ oietfacf) ftörenb tn ba$ bürgerliche Scben eingriff, für eine s
Jteit)e

»on gätten aufgehoben, c. 103, 110. CXI. qu. 3. c. 29, 31, 43, 54 X. de sent. exe.

(V, 39) welche bie ©toffe unter bie Sßorte beg ©ebäaptnißoerfeä einseifte:

r Utile, lex, humile, res ignorata, necesse." Unb Martin V. t)atte burd> eine be-

fonbere (£onftitution auf bem doncil oon donftanj, welche auc$ tn ba$ »rooifort'fc^e

(£oncorbat für bie teutfcfje Nation aU § 21 aufgenommen werben, v. d. Hardt

T. I. p. 1055. Hartzheini T. V. p. 127, 142 sqq. ba$ Verbot bc$ ^erfet)rö mit

ben (Gebannten auf bie gälte befc^rdnft, in welkem ber 23ann burefy ben 9tict)ter

ausgebrochen unb baS Urzeit öffentlich »erfunbet toorben war. £ie donftitution

lautet: „Insuper ad vitandum scandala et multa pericula, subveniendumque con-

scientiis timoratis, omnibus Christi fidelibus tenore praesentium indulgemus, quod

nemo deineeps a communione alieujus in sacrorum administratione vel reeeptione

aut aliis quibuscünque divinis, vel ex pra?textu eujuseunque sententia? aut censura?

ecclesiastica? a jure vel nomine generaliter promulgata? teneatur abstinere vel

aliquem vitare, aut interdictum ecclesiasticum observare, nisi sententia vel censura

hujusmodi fuerit in vel contra personam, collegium, universitatem, ecclesiam, com-
munitatem aut locum certam vel certum a judice publicata vel denunciata specia-

liter et expresse; constitutionibus apostolicis et aliis in contrarium facientibus non

obstantibus quibuscünque. Salvo si quem pro sacrilega manuum injeetione in

Clericum sententiam latam a Canone adeo notorie constiterit ineidisse, quod fac-

tum non possit aliqua tergiversatione celari, nee aliquo juris suffragio excusari.

Nam a communione illius licet denunciatus non fuerit volumus abstineri, juxta ca-

nonicas sanetiones." 5tuf biefe donftrtution wirb i>on Einigen ber Unterfc^ieb %tt>i*

fc^en exeommunicati vitandi unb tolerati gegrünbet. Devoti Instit. can. Tom. IV. ed. Rom.

1816 p. 223. Sircfjenrec^ttid} gilt beider tn biefer Spinftdjt r»on ba an nur noct) bie ex-

communicatio ferenda? sententia?, wätjrenb bie exeommunicatio lata? sententia? nur nod)

tm ©ewiffen oerpflic^tet. ©onactj ijt ber bürgerliche SSerfet^r mit Späretifem, ©c$i$=

matüern unb ©otc^en, welche auöbrücftid? unb befonberS nt'c^t gebannt ftnb, wegen

be$ 23anne3 nidjt mejjr »erboten. II. £>a3 9te$t, mit bem Sann ju ftrafen, \at

aU gittig für bie gernje Sirene ber fapft f
bloß für il)re 3?t'6tt)ümer bie 93tf$öfe,

ba $kx bie (£ompeten$ enrfc$etbet; glcic^wo^t \oUen na$ alter ©itte ben für einen

(Sprenget ausgekrochenen S5ann auefy bie anbern 23ifc$öfe anerfennen unb auf-

recht erhalten, c 73. (Conc. Nieren. 325), c. 8. (Conc. Agath.506), c, 20, (Conc.

Rav. 877), C. XI. qu. 3. c. 1. X. de treuga et pace (I, 34), c. 8. X. de off. jud.

ord. (I, 31). £>a$er warb e$ <&ittt, baß bie £trd)e burd) encoHtfc^e Briefe an=

bere ^ird;en tu ^enntniß fefcte, wenn fte eine (Jrcommunicatiou au$gef»roct)en.

Cyprian Ep. 59, Augustin Ep. 235, Socrates Histor. lib. I. c. 6. Unb ba3 fett noc$

je$t geföel^en. Pontificale Rom. tit. 17 par. 3 § 12. 2>te grcommum'cation lann

nur gegen $h'tglieber ber ftirdje ausgebrochen werben, weil Ungläubige als

©ofe^e, bie fc^on aufer ber fttre^e ftnb, nict)t aus t'^r ausgefdjloffen werben Ion-

neu. ©oft ber 23ann aud) bürgerliche SBirhtngen äußern, fonad) als bürgerliche

©träfe gelten, fo muß er mit SSorwtffen unb ©ene^mtgung ber ©taat^getoatt

ausgebrochen werben; fo tn Deft erreich nac$ geifert, oon ben $ed)ten ber

SBtfööfe, ©. 248; tn S3aöern nac^ bem ba^rifc^en @bt'ct oon 1818 § 11; tn

tur^effen nart) bem ^egutatio über baö ßenfur= unb ©trafredjt beö Söifc^of«

»on gufba oom 31. 5tug. 1829. 3« S3aben barf ber 23ann jeboa) o^ne 3u-

jttmmung ber (Btaatfyetoatt »erbängt werben, ^tre^t. eonjtttutionöebict für ba£

©ro^erjogtjum S3aben oon 1807 § 11. III. Sßeit ber 23ann bie f$werfte ber

^ird)en(trafen tjt, fo barf er nur wegen großer SSerfcbulbungen unb nafy ernjter

Erwägung, C. 41, 42 C. XI. qu. 3. Capit. Carol. M. (803) c. 2. Ui Pertz p. 115.

Cap. Reg. Fran. I, 136, VI. 217, mit $Jlaa% unb gehöriger 53cgrünbung »er-
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$dngt, Benedict. XIV. de synodo diceces. lib. X. c. 1—3, unb nur nadj »or-

gängiger wieberljolter 2lufforberung jur SBefferung ausgebrochen werben. C. 48.

X. h. t. Diefe monitio competens et canonica fett naetj c. 5, 9, h. t. in VIto brei-

mal wieberijolt werben: jeboety fann bie Stirdjengewalt, wie im bürgerlichen SSer-

fahren ber 9?icf)ter bie erfte £abung peremtorifety erfaßt, bie 3afjl ber üflafwungen

belaufen. Der tircf)enratl> ton Orient $at in Sess. XXV. c. 3 de ref. bre ö*«

faffung zweier monitiones geforbert Um bie mit bem 23ann fcerbunbenen bürger-

lichen Strafen abjuwenben, fanb naefy ber @efe$gebung einzelner Sdnber ein 3?e*

cur« an bie weltliche ©ericfyte um eine wieberfjolte Unterfucfyung ftatt IV. X)ie

2lbfolution oom 33ann bewirft ber 23ifcfjof, ber fie ausgebrochen tiat, c. 2. 40.

C, XL qu. 3. Conc. Carthag. II. c. 7. Conc. Lugd. II. c. 4., für bie gan^e ßirctye

unb unbcfcfyrdnft aber ber ^apjt, Leo M. ep. 32; bei ben ipso jure eingetretenen

(£rcommunicationen abfoloirt aufer ben r>dt>ftlic§en $eferoatfdllen ber 33ifdjof

unb in foro conscientiae ber approbirte SBeicfjtiger. 3n papftlictjen Dfoferoatfatfen

wegen geheimer 33erge^en abfoloiren bie 23if$dfe fraft allgemeiner Ermächtigung
pro foro interno, Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 6 de ref., auf bem £obbett aber ab*

foloirt ol;ne ^ücfftdjt auf ^eferoatrecljte jeber "JJriefter, c. 29. X. de sent. exe. V,

39, V. 211« eine £enfur bauert ber 23ann nur U$ $ur Söefferung fort, c. 11. X.

de constit. (I, 2), c. 1. de sentent. exeomm. in VI. (V, 11). £)ie ^econciliation

ftnbet bann umgefeljrt in dlmfi$er 21rt \tatt, rcie bie (£rcommunication, alfo unter

Umftänbcn and) feierlich C. 108. c. XL q. 3. [23uß.]

SSaptiftcit, f. 2Biebertdufer, £auf gefinnte.

Baptisterium« üftacfjbem bie Sh'rc^e ben äußern grieben erlangt fyatte,

würben für ben $oß$ug ber £aufljanblung entweber feparate ©ebdube neben ben

Spauptfircfyen errietet, ober bodj eigene ©emde^er bafür beftimmt unb ^bereitet

i)iep ftnb bie „Baptisteria", bei ben ©riechen „(funiGTr^ia" = illuminatoria,

loca illuminationis genannt (£inerfeit« forberte ndmlicf; ber ©eift be« $lat£olici«-

mu« mit aTier (£ntfd)iebenl)eit, baß eine fo wichtige Jpanblung, wie bie £L £aufe,

auclj an einem paffenben unb würbigen, — an einem Ort, ber ifjre ©röße unb

fteitigfeit funb $u geben geeignet wäre, gefpenbet werbe; — anberfeit« fonnte

bie Xaufe, fo lange bie meiften Täuflinge Srwac^fene waren unb ber ritus immer-

sionis al« 9?egel bejtanb, nietjt in ber eigentlichen &ir$e ootfjogen werben, —
T>a$ bie 33abtifterien ^duftg abgefonberte ©ebdube neben ben <pauptfir(§en maren,

erfiel;t man j. 33. au« (£ufebtu« (H. E. X. 4.). 3n einer SBefdjreibung be« neu-

erbauten Rempele oon %yxu$ rebet er oon großen @emd<$ern unb anbauen $u

beiben ©eiten „für Diejenigen, bie noefy ber Reinigung unb Slbwafc^ung burdj baö

2Öaffer unb ben $1. ©eift bebürfen/' Daffelbe fie^t man au$ Stritt »on Sfru-

faTem, ^aulinu^ oon 9?ofa, <5iboniu6 2lpoflinarig , 21uguftinui5 u. 3L m. ^ritt

(Catech. myst. I, n. 2. unb II, n. 1.) unterfcfyeibet in bem SBaptifterium jwifc^en

ber SSor^aUe, nnoavltov dixov, wo bie fatec^umenen bem ©atan entfagen unb

ben ©lauben befennen mußten, — unb jwifc^en bem 3nttem beö ©ebdube^,

iacüreQov oixov, wo bie £auf£anbfung felbft oor ftdj ging. — Mitunter waren

bie £auffirc$en ober ^auffapeKen fe^r geräumig, fo baß Gtoncifien barin abge-

halten würben; fie waren meijtenä mit Malereien gefd;mücft unb bisweilen wenig-

ftens5 mit einem 2Utare oerfe^en. Der gorm nac^ waren fie entweber D^otunben,

ober auefy ac^t- unb ^wölfecfig, benn ba baä ©ebdube ftc^ tck ein üfccr bem 2Baf-

ferbeefen erricfytcteö Monument er^ob, fo War feine ©runbferm bura) biefcö be-

bingt. 23E?et'I übrigen« baö 33a»tifterium Ui ber ßirc^e beö $1 3ol>anne$ im ?a=

teran (auef) ba« „33aptiftcrium ^onftantinö
7
' ober „ecclesia SU Joannis Baptist«

in fönte" genannt) nid)t nur eine ber juerft erbauten unb jcbenfafl« bie altefte

ber nodj eriftirenben ^aufh'rc^cn ijt, fonbern auc^ oiefen anbern 23aptif»cricn, bie

tn t?erfc^icbenen ^tdbten 3^alienö errichtet würben, gum 5D?u(ter biente, fo bürfte

e« nid;t unjwecfmäßig fein, eine furje 33efc^rcibung bejfelben ^icr aufzunehmen:
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,/£>a$ 33aptijterium enthalt nodj fjeute bte mefentlid?en Steile feiner urfprüng-

tiefen Anlage unb bloS feine Slugfdmtutfungen ftnb nifyt me$x bte nämlichen. <£$

t'ft ein fleineS adjtecfigeS ©ebäube, über bem ftcfj ein ftuppeltfjürmdjen oon gleicher

gorm ergebt. Sein £>aupteingang t'jt gegen ben £ateran$pla0 fytt angetrabt;

innerhalb ftnb bte 2Bänbe al fresco bemalt. £>ie @emälbe fetten bte ©efdjic^te

ber (Stege unb ber 33efel;rung Honftantinä bar. £)as ^pflajter t'ft oon Sttarmor,

man flet'gt auf brei Stufen jum £aufbrunnen Ijinab, welker bte Witte be3 ©e^
bäubeS einnimmt (£in fiattlictyeS ©elänber umgibt ifm unb tragt afyt ^orpl^r-

faulen, oon benen r»ier forint^ifetye unb oier jonifcfye kapitaler Ijaben. hierauf
fommt ein Stranj unb bann eine jmeite dietye »on ac$t Säulen — auQ meißem
Marmor. £>a$ $uppelt|mrm($en bient jur Beleuchtung beä £eiligtfjum$ unb iffc

mit Malereien au$ bem Seben be$ Vorläufers gegiert. 21ufer bem sSauptet'ngang

jä^lt man in bem 23ar- tijterium nodj oier Pforten; fte fübren ju ben Eapeffen be$

% (£oangeliften 3o$atme$ unb be$ % 3o^anne^ beS Käufers, jur Vorfalle be$

$! SSenantiu^ unb bem ftirdtfein St. Marias ad fontes." (v. Les sept Basiliques

deRomeetc. par le Baron M. Th. de Bussierre etc. Tom. I. p. 140. Paris 1845.)

Selr-aggio (Antiq. Christ, inst. III. c. 3.) madjt mit $ec$t barauf aufmerffam,

$>a$ ba$ 33aptifterium nid)t mit ber ^aufquelle CFons baptismalis, — xolvjußqd-Qa

ober piscina} oermedjfelt werben foltte; inbeffen toirb felbft im römifdjen Rituale

(Tit. IX. de temp. et loc. etc.) ber £aufftein Sßaptijtert'um genannt. 3n früherer

^eit Ratten nur bie $aur>tfirc§en 23aptifterien unb £uigi Starbt (bei Sei$, 2lmt

be$ ffarrerS II £1)1.) bemerft, baß felbjt tftt nod) faft alle Stäbte 3talten$, glo*

ren$ unb Bologna nid?t aufgenommen, nur ein 23at>tt'jterium Imben, too bie £aufe
allein gefpenbet merbe. £>a jeboety im Saufe ber Seit ^ ^aro^ial^SSerfaffung

ftd) auSbilbete unb bie orbentlicfye 21bminiftrah'on be$ £auffacramente$ an bie

Pfarrer überging (Sei§ a. a. D. S. 202.) , fo erhielt j[ebe ^farrfiretye ein 33ap«

tiflcrium; biefe3 bejtanb aber unb befreit feit bie kufgießungS taufe an bie (Stelle

ber UntertaucjjungStaufe getreten ijt, in ber 9?egel nt'cfyt me^r in einer eigenen

$ir$e ober in einem eigenen Saal, fonbern in einer 2irt oon Urne, bie in ber

^t'r$e an einem fc^icflic^en Orte angebracht, moltf oerfcfylojfen, mit einem ©ttter

umjäunt unb paffenb oerjiert fein foll, mie ba$ römifc^e diitnaU a. a. £). oor^

fc^reibt. (lieber einige $öd;jt feiten oorlommenbe 33ebeutungen oon SBaptijtertum

f. Du Gange, Glossarium s.v. Baptisterium.) — 2ßie e^ebem bie £auffirc^en= ober

Kapellen, fo ftnb ifyt bie ^farrfirc^en ber orbentlic^e Ort für bie Spenbung be$ ^1.

Sacramente^ ber ^aufe, unb ee ijl !irc§engefef»lic^ u. 21. burc^ ia$ 1312 unter

(£lemenö V. gehaltene Soncilium oerorbnet, „bafi nur in ben ^irc^en, in n>eld;en

ju biefem 3^ e^ befonbere Staufbrunnen ftc^ beftnben, nic^t aber in Sälen ober

3immern ober fonjtigen ^rioatmo^nungen getauft ioerben foll/' [^öfftng.]

%$äv t'ft in Arabien unb ^aläjtina nid;t feiten, unb ben großen SSie^eerben

Cl Sam. 17, 34.), aber auefy ben 3)ccnfc^en (2 Slön. 2, 24), roenn er hungrig

ift, fe^r gefä^rlic^. $m ganzen ^Itert^ume t'ft er ba$ 33ilb ber SBilb^ett unb

grimmigen SBut^, befonberö toenn i^m feine 3««g^n geraubt werben (FMni- VIII,

c. 36. Sex. 3, 10.). 2(uf?erbem t'ft audj feine SSerfc^lagen^eit fo begannt, baß

2tbamantiu$ i^m ben ^^arafternamen dblios (ber ^interlijlige) beilegt. Daniel

oergleic^t in feinem Seltmonarc^ieenbilbe ^5erfien mit einem 23ären; bte mebifc§=

perftfd;e 5D?onarc^ie mar auc^ burc^ bie oereinigte ^raft ber Sc^lau^eit unb be$

toilben ^tngriffeö ju i^rer TOac^t gelangt.

^ars^eferäue, beffen mafjrer ttnb ooHjtänbiger ^ame: ©regoriuö 2lbul*

f arabfc^ (Abulfaragius) ben-Aaron lautet, mar ber Solm eineö Sir^teö $u 5D?eli=

tt'ne in ^leinarmenien, geboren im 3» 1226 n. (£f>r. unb §at ben Beinamen 23ar^

§ebräuö (So^n be^ipebräerö), unter bem er hei un$ faft befannter tjt, att unter

feinem magren tarnen, ma^rf4 einlief oon bem Umftanbe erhalten, baß fein SSoter

^laron ein geborener 3ube mar unb ftc$ na^er jum ^riftent^um belehrte. 33ar^
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<pebrdue »erlegte ftd; »on früher 3ugenb an auf bie gried)if$e, f»rifc$e unb ara»

bifc^e ©»racfye, ftubiertc bann flntofo»l)ie unb Geologie unb unter »dtertic^er

Leitung befonberS 2lrjnetfunbe unb zeichnete ftdj in all biefen »erfd;iebenen wiffen»

f$aftlicr;en ©ebietcn auf S ©lanjenbfte au$. (Er geborte ber fyrifdHafobitifctyen

$ird)engemeinf$aft an unb würbe »cm Patriarchen berfelben, SgnatiuS, fctycn in

feinem 20tcn 3^*e (1240 n. £$r.), nadjbem er bereite einige Seit in einer

ipö^le cei 2fntiod;ien aU Eremit gelebt ^atte
f

junt SBifcfyof »on @uba orbinirr,

unb im fclgcnben Safyce ii)m ba£ 23t$tljum £acabena übertragen, 3waiW3
-3a|>re nadj feiner Drbinaticn jumSBifdjofe würbe er jumSD^a^rian (2öeif>bifd?of)

ober $rima$ ber fyrifcfyen ^afobiten ertragt (1266 n. £§r,), unb fyatte je£t naety

bem Patriarchen bie fjoebfte firdjlidje SSürbe, in welcher er bis ju feinem &obe,

ebenfalls 20 Safyxe lang, »erblieb. 2Bä$renb biefer $eit entfaltete er eine un*

gemein reiche unb »ielfeitige 28irffamfeit. (£$ war gerabe bie Seit, wo ber

Sftongolenfürft ipulacfyu, (£nfel £fd)engigc$an'$ unb 33ruber ^ubilai'ä, be3 (£r=

oberer^ »on £ljina, fiel? ba$ »erfifcfye dleiü) unterwarf unb bie £>t)naftie ber $U
c^ane grünbete, aber nodj toeit über bie ©renken biefeS dlei<fye$ IjinauS bie ©c^reefen

unb 23erwüftungen be$ Kriegs »erbreitete. Armenien, 6t>rien unb s
))icfo»otamien

namentlich würben £art bebrdngt, SBagbab unb 2tte»»o ^erftört, unb faft überalt

bie furd)tbarften 2?erwüftungen angerichtet, fo bafj j. 23. in ben fteben £>iccefen

be£ 2ftetro»olitanf»rengel$ SCftelitine audj nid)t ein einziges §au$ mcljr ju feigen

war (23ar=§cbr. lei 2ljfemani SBibliotlj. II. 260). 23ar=§ebräu$ wufte jebocfy burety

ftuge SSerwenbuug am mongotifc^en §ofe, wo er felbft wieberljolt erfdjien, baS

£oo$ ber (£l>riftcn in feiner £>icce[e ertraglid; ju machen, toa$ i§m anty baburet)

erleichtert wurbe,**ba£ ipulad;u bem ^riftent^um nid;t abgeneigt war, unb felbft

feine Sttutter ©ijturfttfteni unb bie erfte feiner ©ematjlinnen £ofu$ £l;riftinnen

unb in i^rer Sfteligionoübung auf Feinerlei äBeife befd;rdnft waren (»gl. Jammer*
^urgftall, @ef4>id?te ber S^xwe. I- 82.). ©eine Diöcefe blieb bal;cr im ®an=
%en jiemlicc; frei »on ben ^erwüftungen beS Krieges, unb wd^renb biefclben an»

berwäriS unb felbft in ber 3?a$barfd)aft ftdj ausbreiteten, forgte 25ar=ÖebrduS für

äßieber^erfteHung verfallener unb Erbauung neuer tirrf;en, unb war barauf bebad;t,

bie firdjlicfyen ©teilen, namentlid) bie bifcfyoflidjen Stühle, mit tüchtigen Scannern

ju befe^en. 3^ biefem 23e^ufe erfc^eint er auc§ faft immer auf Reifen begriffen,

unb nennt felbft nid)t weniger aU 12 bifdjöflidje ^irc^en, benen er, gum Zfyeil

wieber^olt, iBifc^öfe gegeben 1)töe. 2>ie gewiffen^afte Un»arteilid;feit, mit welcher

er babei $u Sßerfe ging, unb nur Diejenigen bemjugte, bie e$ »ermoge i^rer

Kcnntnijfc unb guten (Bitten oerbienten, fe^t er felbft zufälliger Seife ins fc^onfte

£td)t, wo er oon ber i5infe#ung eincS Stfc^ofS ju Trabis unb ber 21bweifung

einiger 3??6nd;e rebet, bie ftd; um biefeSSürbe beworben Ratten (Assemani Biblioth.

Orient. II. 253). SD?it biefer ru^mwürbigen ^rimatialwirffamfeit oerbanb er eine

ebenfo auferorbcntiidjc liierarifdje Zfyätitfcit. dx »erfaßte eine Stenge jum
X^eil fe^r umfaffenber Söerfe ^iftorifc^cn, ^ilofoo^ifc^en, t^cologifd;cn, pl;ilolo»

gifd)cn unb mebicinifdjen ^u^alteS, oon benen fdjon fein trüber 23arfuma 31

nennt unb bret ubergcl;t. 23ci alle Dem war er milb unb befc^eiben, wiewohl

mit ^raft unb sJcacfybrurf ^anbelnb, wo e$ not^>ig war, fern oon <Sclbftfud>t unb

Sigennu^, freigebig unb wo^lt^ätig in ^o^cm ©rabe, rat^enb unb fjelfenb, wo er

immer fonnte, namentlich au$ burc§ drjtlidjen 23eijtanb, ber mit bem größten

3utrauen auS xceiten fernen gefugt würbe. SBon großem ©eifte, unbefc^oltenem,

eblem (£fyaraftcr ooH ^ifer für feinen 23eruf, mit feltenem
vJ?ebncrtalcntc hec^aht,

Fonnte er nicfyt rerfef)lcn, bie Jpod;ad;tung feiner 3^'tgenojfcn in jjöcfyftem ÖJrabe

ju gewinnen. Unb eS ift nic^t ju oerwunbern, wenn er oon i^nen ben ££rcn*

namen: ,,31'erbc feiner Seit" erhielt, unb wenn bie 5D?u^ammebaner einen folgen

Wlann ben Sänften ftreitig ju mad)en fugten unb nac^ feinem 2:obe noc^ bie

fotfcf>c 23cl;auptung »erbreiteten, er fei in feinen legten ^agen jum o^lam über=



getreten, 3« bebauern ij* nur, baß er im monop$t)fttifd;en 3**tywtt erlogen

rourbe itnb felbft bie 9J?ittel jur ^enntniß bcr 2öal?ri)eit i^m geroiffermaßen oor*

enthalten roaren, inbem bte i|m $u©cbote ftc^enbe Ftrc^Itc^e Literatur fdjon langjt

nad) att^ärettfe^er Seife $u ©unften ber (Beete oerfdlfdjt roar (ei- Assemani

Biblioth. Orient. II. 289). 3nbeffen entging feinem fdjarfen ©eijte bte SBerfeljrt*

Ijcit be^ Sftonopl^fttiSmnä bodj nidjt ganj, unb er fpricfyt fid; mitunter über bie

jroei Naturen in £t)riftu$ audj in fajt gan$ fat^oIifcr)em Sinne au$ (cf. Assemani

1. c. 297). Sein iobeSj'afjr ijatte er, auf afirologifd)e ©rünbe geftü^t, geraume
3eit oorauä gefagt. Seine ©eburt, fagte er ndmliefy, fei in baö 3a^r gefallen,

roo ftc$ Saturn unb 3«^'ter im 3e^ e" be$ 2Baffermanne$ begegneten, 20 3^e
fpätcr, roo fie im ^eifyexi ber SSage jufammengetommen, fei er jum 33tfdr)ofe ge*

roeil;t roorben, roieberum 20 3«^e fpäter, roo fite fid) im 3et$en ber 3wHfltnge

vereinigt, fei er 9)?ap$rian geworben, unb nadj 20 3af>*en oon ba an roerben fte

ftcfj lieber im SBaffermanne begegnen, unb bieß roerbe fein &obe$jaI?r fein. £>b*

gleid) er ben größten Zfyeil biefeS 3a^reö nod; ruhiger roar als j[e früher, „ge*

funb unb fräftig rote ein £öroe", fo ging bie 3?orauefagung bodj in Erfüllung. —
$on feinen oielen Schriften fünb erjt bie roenigften burd) ben Drucf veröffentlicht,

Ue meiften ftnben ftcfy nur Jjanbfd;riftlid) in großen 23iblion)efen. Unter bie roid^

tigften berfelben gehört feine 3BeIta)ronit oon 2lbam U$ auf feine 3?** in fyrifdjer

Sprache gefdjrieben. Sie jerfdtlt in brei Steile. Der erfte, bie (Eljronif ber

SBäter unb Könige, Ijat bie politifcfye ©efd;ic$tc jum ©egenftanbe, bie in 11

Dojniftien abgeheilt roirb, unb Ijanbelt juerft oon ben Patriarchen ber ipebräer,

bann oon ü)ren Ü^icr;tcrn unb Königen M$ jur 3erftörung 3erufa(emö
f
bann oon

ben £§albdern, SD?ebern, ^erfern, ©riechen :c. unb enblid; oefonberS ausführlich

von ben Arabern unb Mongolen. Der ^eite Z§ eil, bie (Stjronif ber ^atriar*
#en, befd;äftigt ftd) juerft mit ben §ot;enprieftern be$ alten 23unbeS, oon2laron

bi$ auf Zinnas uub taipljaä ; bann mit bem $riftltd;en ^ontificat, an beffen

Spi$e ber Slpoftet ^etruS fte^t, befdjränft ftdj aber alsbalb auf bie ©efcfyidjte

bc^ antiodjenifdjen unb jafobitifdjen fatxiaxfyateS, bie 23ar=5pebräus bi3 auf feine

^eit
f
unb ein gortfe^er feinet SBerfeä U$ &um 3* 1493 jjerabfiu)rt. Der brüte

Stljeil, bie (££ronif ber Patriarchen unb 9)capfjriane be^ Oriente, ijl

eine fixt ^irc^engefc^i(|te ber ort^oboren (£Ijatbder, unb ber 9leftorianer unb 3<*s

fobiten, oom ^Ipoftel Z$oma$ unb feinem Schüler Sibbauö an bis |*w 3» 1282
n. ^^r., oon einem gortfe^er M$ jum 3. 1469 ^erabgefü^rt. Der erjk ^eil

ift oon $5xun$ unb itirfcij, mit einer lateinifd;en Ueberfe^ung ^ur Seite, §erau^=

gegeben roorben C^eipjtg 1789. 4. 2 S3be.)
f
nad;bem fd;on früher ^oeoefe einen

arabifdjeu oon 33ar4pebrdu^ felbft oerfaßten ^lu^jug be^ ganzen Serfe^ mit bei=

gefügter lateinifc^er Ueberfe^ung veröffentlicht §ttte QCrforb 1G63. 4.~). SIu^

ben beiben anbern für bie morgenlanbif$e&ird;engef$i'd)te fe^r roie^tigen Zweiten

bat 3lffemani (Biblioth. Orient. II.) oiele 5lu<?jüge mitgeteilt. — Unter ben t^eo^

logifd;en Sd;riften beS 23ar^$)ebrdu^ finb befonberC> feine 25tbelcommcntarien unter

bem Zitel: „Sc^a^ ber ©e^eimniffe^, unb fein: „2eud;ter ber ^eiligen,
xtber bie !irc^lid;en ©runblel;ren (gunbamente) 7

' oon Sic^tigfeit. 33eibe finb

nodj ungebrueft itnb eine grünblic^e (^^arafteriftrung berfclbcn nad; ben wenigen

barauö o er öffentlich ten 23ru$ftücfen nic^t möglid;. 3« crßcrem 2Berfe ift befon=

ber^ bemerfenSroertlj, roa^ S3ar=§ebrdu^ über bie (Jntpe^ung unb ben 2Bcrt£ ber

f^rifd;cn 25ibelüberfet$ung fagt, bie unter bem Warnen „^efcfyito" befannt ift, roie

er eine -Deenge geiler berfelben nad;roei$t unb i§r bie griec^ifd;e Ueberfe^ung ber

LXX weit oorjie^t. Der „2eud;ter ber §eiligen /;
ift eine 2lrt Dogmatif, roo ge-

tegen^eitlic^ auc^ ber irrt^ümlic^e Stanbpunct beö 3Serfaffere ftc^ gcltenb mac^t,

roie roenn er 5. 33. oom S3rob unb -Sein ber (Judjartftie behauptet, fie roerben

ber %eib unb ba^ 33lut d^rifti genannt, ntd;t roeil fte roa^rbaft fold;e$ feien, fon=

bem bloß roeil fic$ (^^riftu^ bamit oereinige (— non quia sint verum corpus et
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sanguis Christi, qua? ex Virgine Deipara Verbum assumpsit, sed propter Christi

unionem cum illis. Assemani, I. c. 294.)» SSon gan$ äfjnlic^er Slrt ift ba$ v 93u<$

ber Strahlen", weld)e$ bie £auptputicte ber $rijtli$en 2e$re betjanbelt, mit

bem Jperaemeron beginnt, bann mit ber £rinität, ber 9D?enfd>werbung beS SogoS :c.

ftd) befdwfttgt. 3n *>et G^riftologie fommt $ier ber ^tonob^fttiSmuS ber fat^o--

fifdjen Se^re äuferjt na$e, inbem gcrabeju eine bobbelte Sftatur in StjrijtuS be-

Rauptet unb bie Bereinigung zweier Naturen mit ber Bereinigung oon Seele unb
£eib im SDfcnfdjen oerglid;en wirb. (£rwä1mung oerbient noa; ba$ (/ 33ud) ber
gütjrungen", eine %xt corpus juris canonici im kleinen, Wel$e3 mit ben 2Bor-

ten beginnt: „$8a$ In'lft e$ bem Wlenfäen, wenn er für bie Befeftigung be$

@lauben$ n?aö immer für eine Arbeit unternimmt, babei aber bie Straft ber (>ei=

ligen (£anone$, burd; welche bie fird)licfye Drbnung erhalten unb befeftigt wirb,

»erntetet lieber feine übrigen <Sd;riften ogl. Affemani a. a. O* [SBelte.]

^arrtbbne QBaQaßßäg b. i. ©ofjn bee Abba; ein nid?t feltener -ftame)

$eifjt ber befannte 9taubmörber 0^8- 3, 140, beffen greilaffung bie 3uben ftatt

ber 3efu, wie ee flatus beabftd^tigte, am SDfterfefte begehrten Ö#(att|>.27, 16.170»
SDrigeneS (in 5D^att^. tract- 350 fagt, baß er 3efa$ 23arabba$ gel;eifjen Ijabe;

unb nicfyt wenige Spanbfctyriften, fo roie auti) bie armenifc^e Ueberfe^ung ijaben bie-

fen3"Mf *>od? ift cr txittffy nidjt fo begrünbet, baß ®enn'$t barauf ju legen wäre.

Storafcaue, 3afob (Al-Sßarabai=ber mit £umben 23ebecfte, bn ben @rie^

<$en: 3Ö«X«^UÖJ war 9D?önc& unb ^3re$bt)ter in bem Softer ^Jjafttla bei üftiftbiS,

unb aU Schüler be$ ©eoerug, ber Partei ber Sttonopi^fiten ergeben. 2>iefe

Ratten, bie Bereinigung mit ber rechtgläubigen ^irctye be^arrlid) »erfdmtätjenb, in

2tegt)bten, Armenien unb (Sorten attmälig ein felbftjtänbigeS Eircfyenttjum ange-

hebt. Aber bie Spaltungen in ityrer SEftitte, unb ber ort^obore (£ifer be$ HaiferS

3uftinian festen biefem Vorhaben wenig günftig. Bor Willem litten fie in ©prien

unb Sflefopotamien Mangel an ©eiftlic|en. £5arum einigten fta) mehrere au$

t'^ren 33ifc^öfen, meiere auf einem ©ctyloffe gefangen faßen, unb meisten ben an

(£ntbefjrung unb 5D?ü^feligfeiten gewöhnten, ebenfo eifrigen al$ jtanbtyaften 2Jcöndj

3afob im 3* 541 jum S3tfc^ofe oon Sbeffa, mit ben $e$ten eineö öfumenifc^en

5D?etrobolitcn ber SÄonor-f^ftten. &ex S^euorbinirte burc^reiöte mit großer 6c$ncl=

ligfeit unb nicfyt ol;ne oiele ©efa^ren, al^ 23ettler oerlleibet, — ba^er fein Bei-

name, — bie f^rifc^en unb bie an ©^rien angrenjenben ^3rooinjen, um burc^ fein

3ureben bie oerfcfyiebenen Parteien ju einigen unb ein gemeinfameö ilirc^enroefen

ber Secte ju begrünben. &x orbinirte ju biefem ^weäe oiele ^ifc^bfe, unb, naefy

foätern übertriebenen Eingaben, eine Unja^l oon ^riejtern unb £>iafonen. 5Xuc^

gab er, jur (£r$iefung beftänbiger C5inl;eit, ber ©ecte ein £)berl;aut-t, inbem er

an bie ©teile be$ (539) oerftorbenen @e»eru$ ben ©ergiuö jum Patriarchen

»on 51nticc^ien teetyte. 2tuö 2(d;tung oor bem 33 Sa^re lang für if>re ©ac^c

tätigen Spanne nannten fiety bie ^onob^fiten S^rienö oon nun an 3afobttcti
f

ein sJ?ame, ber fpdter auc^ auf bie übrigen 9)?ünobt>9fUen überging, [ipduele.]

^nrof (p"p)f bcx ©o^n 51binoam^ oon ßcbc^üKaofjttjali, roar unter De-

bora
1

^ Leitung 3^raelö fetter an$ ber ftnecfytfcfyaft ber (Janaanitcn. S^acf) @^ubö

£obe namlid) waren bie 3^^«cliten oon 34 0t?a abgefallen unb in 5^9 e beffen

in bie ©eroalt be3 canaanitifc^en ^önigö Sabin ju §ajor gefommen, ber fie 20

3a^re lang ^art bebrücfte. (jnblid; befe^rte fic^ baö SSolf ioieber ju 3cbo»a unb

bie ^3rob§etin £ebora auf bem ÖJebirg ^b^raim $roifd>en 9fama unb 2?ctbel for--

bertc ben S3araf auf, mit 10,000 5Q?ann oon ben ©ö^nen^a^t^ali^ unb ©ebutenö

bie (Janaaniten oom 23erg ^^abor ^erab anzugreifen. %U 23araf ber Auffor-

derung gefolgt mar unb ©ifara, 3abmö Jelb^err, baoon ßenntniß erbalten fyattc,

jog er mit feinem ganzen §cere unb aü feinen (Streitwagen an ben 23adj Stifon,

bem 23araf entgegen. 8Uö aber 33araf auf Debora^ dlafy ben Singriff begann,

geriet!) (Bifara'S %>ccx in Verwirrung, ergriff bie glückt unb würbe auf berfelben
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öon bem tta<$fc$enbett ipeere f&axaU oöttig aufgerieben; Sifara fefüft fto$ in baS
3elt 3aelS, beS Setbeö Jpeberes, beS Zeniten, bie i$m, wä^renb er föltef, einen

3eltpflocf burdj bte Schlafe fdjlug. 3e£t war 3abinS 3>?ac^t gebrochen unb 3$-
rael frei oon fernem Drutfe (JRity. 4,)- ^tn £riump£lieb SBarafS unb DeboraS
erhielt baS £reignif} in bleibenbem 2lnbenfen; 3$xazl aber fyatte dtM)e oor feinen

geinben 40 3<^re lang.

Storafa (im grie$. Zexte BoaonQa') eine oon 3ubaS SttaccabäuS eroberte

Stabt (1 Üftacc. 5, 26.) jenfeitS beS Sorban gelegen, groß unb befefligt, watjr*

fc^einlicfc einerlei mit bem bei 3^em. 48, 24. erwähnten 23o$ra (msz LXX.:

Bocrop) im ®eUete Stfoab, nbrblid) oom 2lrnon, unb oerfc^ieben oon Söoftra im
5?auran unb oon 23o$ra in (£bom, womit bte Angaben in 1 2Jcacc. 5, 24—28.
übereinjtimmen. %w§ ift e$ ni^t mit 23e$er (LXX. Bogoq^) $u t>erwe$feln, oon
welchem es 1 9D?acc. 5, 26. 28. untergeben wirb.

Barbara, bie % Jungfrau unb Sttartyrin, fotX oon fjeibnifdjcn Altern ah=

jtammen, bie 9Jhttter frütje oerloren unb DioScuroe §um Sater getjabt £aben.

lieber ifjre ^eit ijt man ni$t im deinen unb audj bie über fte begannt geworbenen
Steten oerbunteln iijre ©efdjic^tc nur nodj mef>r. 9?aä; Einigen fott fte unter

Wlaximin (235—239) $u ^icomebien ben 9ttarh;rtob erlitten $aben, nad&bem fte

eine Hüterin beö OrigeueS gewefen. Jpiefür entf^ieb ftd? SßaroniuS. 9ca$ Sofeptj

Slffemani Gn Calend. univ. Tom. V. p. 408) \)ätte fte unter @aleriu6 (um 306)
$u ipeliopolt'S in (Jölefyrien ober wafjrfd)einli(§ juipeliopoÜS inSleg^pten gelitten.

Slffemani ftöfct ftdj babei auf 5ttetaptSraft unb $?ontbritiu$. Darin ftimmen bie

Segenben über biefe ^eilige überein, baß fte itjr SSater wegen t'brer St^önfjeit ixt

einen £tjurm, ber au$ gewöfmlicfy ifjrem 33ilbe beigegeben ijt, eingefdjlojfen $abe,

in welkem ft$ ein 25ab mit jwei genjkrn befanb. liefen jwei genftern £abe

Barbara ein britteS beigefügt unb ben gufboben mit bem Seityen beS treues
serfefjen, bem ftdj barüber erfunbigenben Sater ifjrcn ©lauben an bie % Drei*
einigfeit entbeeft unb i\)n jur 21nna$me bee £fjriftentijum$ ermahnt. Darüber,
fowie über i^re Seigerung, ftd) ju irgenb einer §eirat^ $u oerfte^en, erbittert,

$aU fte ber Sater als (£f>riftin oor ben ^i^terftu^l beS Statthalter^ felbft geführt
unb als bie au$gefu$tejten Dualen i§re ©tanb^aftigfeit nid;t $u erf^üttern oer-

motten, ^abe ber entmenfdjte 25ater mit eigener f>anb bie Softer enthauptet,

für roel^e ruc^lofe Z$at er oom 331i#e erfc^lagen roorben fei. £)a$VL Um ba$
äßunber, welches ft$ 1448 jutrug. (5in ffimxt, Samens Jpeinridj @tod ^u ©ir-
fum in §ollanb, war in jenem $a$xe oom geuer beinahe ganj oerbrannt unb
^lieb na^ Anrufung ber % Barbara no(^ fo lange am Seben, bi$ ex bie % @a=
cramente empfangen Ijatte, ba^er fte befonberö angerufen wirb um ifjre gürbttte

lex ©ewitter= unb geuerSgefa^r, fowie jttr Erlangung ber % 2G3egje^rung oor
bem £obe. @ie gehört ^u ben 14 9?otf$elfem. 3§^ ©ebäc^tniftag i(t ber 4.

December. @. euriuS 4. December ©. 123 unb 211ban Rüttler, Seben ber

Säter unb SD?artt>rer, bearbeitet unb »erntest oon Dr. «Ädf unb Dr. 28ei$, 9)?ainj

1825. 23b. 17 ©. 537 unb 538. 33et @befa jtanb ein alte* SUojter, baS ben
tarnen ber fjl. Barbara trug. [Qnaä.]

35orbaroffa ift ber gemeinfc^aftlidje 23einame jweier ©öljne eines griec^t^

f^en Töpfers ju S^itplene, welker jum 3ölam abgefallen ift. Der erjte feiner

<5ötjne war §orul (2lru!), ber jweite ^a^rabin (§{jair=ebbin). Den 3ünglingen
gelang eS, ein geringes @$tff mit nur %xoei ^uberbdnfen ju jte^len unb fo i^rer

Neigung ^ur ©eerduberei ju folgen. Da^er fte unter bem SBeinamen Seeräuber
begannt ftnb. Sie fdjufen ft4 eine Seema^t. UmS 3« 1517 oom Könige Se=
lim CEuftemi in Algier ju ipilfe gerufen, ermorbete §oruf ben ßonig unb fe^te

ft^ immer meljr in ben 23eft^ oon 9^orbafri^a, Ut ex ber vereinten Wlatyt ber
Mauren unb Spanier unterlag, inbem er am gluffe §uerba 9?eic^ unb Zeben
tterlor. Sein jüngerer 53ruber ^a^rabin, no$ graufamer unb einft^tSooller aU
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§oruf, trat an feine ©teffe. (£r trieb bte ©eerduberei fpftematt'fd), fo ba|ü er in

bie s^olittf fetner 3ett tief eingriff, nue er 3» 23* mit König gran$ I. oon granf»

reidj oerbünbet bte lüften ReapelS gegen £arl V. plünbern Ijalf, Die 23efdmpfung

©panienS in 2lfrifa mar hierauf feine Aufgabe. (Er eroberte £unt'S unb ©oft*

man II. ernannte i\)n $u feinem ?afd>a; er felber nannte ft$ bejfen ©tajt^alter*

Sludj Tripolis fiel in feine ^dntte. Run rüjletc (£arl V. eine grofj e glotte auS,

ttelctye SlnbreaS £>oria, ber ©enuefe unb erjte ©eetjelb feiner 3«'t, befehligte«

Spa^rabin n?arb 1535 gänjlic^ gefdjlagen nnb 22,000 gefangene Triften befreite

<£arl, Jpa^rabin fto$ ju ©oliman nadj Gtonftantinopet, warb bejfen 2lbmiral,

als ioelcfyer er nochmals 1543 bem Könige granj ju ipilfe gefanbt Rt'äja mit

2luSfd}luß ber Qutabefle eroberte, ipa^rabin ftarb in Gtonftantinopel im 88. 3af>re

feinet alters im 3. 1547. dx ift ber §aupturf)eber ber afrifanifdjen diaxxh- ober

25arbareSfenftaaten anf ber Rorbfufte oon 2lfrifa, ber Sftetfter ber ©eerduberfd;ule

unb ber SBegrünber eines §olonifationSf9ftemeS, weites ton ben granjofen eben

je£t mit (IHücf aufgefaßt ju toerben fctyeint [SpaaS.]

2Sardat), Robert, »on einem alten nnb berühmten @efd>fec§te abftammenb,

mürbe ju (£binburgtj in ©d)otttanb im 3. 1648 geboren* ©ein $ater, 2)aotb

23arcla9, berühmt burd) feine KricgSbienfte in £eutfdjtanb nnb in «Schweben, fowne

burefy feine polttifdje SBirffamfeit tvdtjrenb ber bürgerlichen Unruhen in feinem

SSaterlanbe, toar fe^r beforgt für eine aflfeittge nnb tüchtige 2luSbilbung beS

©otmeS nnb fdjitfte i\)n bef^alb jule^t aud> nadj granfreidj, 3n gart'S tourbe

Robert SBarclap in bem Umgange mit fatfjotifc$en Geologen, namentlich mit bem
U3rnber feiner Butter, ber bafelbft ein anfel)nlid;eS ^mt befteibete (als praepositus

collegio Scotorum papali), »on ber ©öttltcpeit nnb äÖa^rtjeit ber fattyofifdjen

ih'rdje fo fetjr überzeugt, ba|i er ber Reformatoren Religion mit bem fat^olifc^en

©lauben oertaufctjte. Staunt tyatte fein 23ater, ber fid; unterbeffen ju ber Rcli=

gionSpartei ber Dudcfer befannt \)atte, biefeS erfahren, ba rief er i\)n jurücf nnb

maä)te feinen ganzen (Einftufi Ui i\)m geltenb, um ifm ebenfalls für bie ©acfye ber

Dnäcfer ju gewinnen, längere $eit nuberftanb ber ©ofjn, bis er enblidj 1667

einem qudcferfcr)cn ©otteSbienfte anwohnte unb oon bemfelben begeiftert unb er-

griffen bem Dudcferttjume ftd> jutoanbte, £iefcS fyatte oon nun an auc§ an t'^rn

feinen Irdftigften unb inteUigenteften ©ac^malter, Einmal machte ftc^ SBarcla^

fc^on baburc^ um baS Dudcfertjmm fe^r oerbient, ba^ er unabläfjltg bemüht war,

felbft tecite unb opferreiche Reifen nic^t fd;cuenb, rec^t »tele ^In^änger für feine

gartet' ju gewinnen; fein ^auptoerbienft befte^t jebod; barin, baf er, als ber

berü^mtefte ©c^riftfteüer ber Duäcfer, mit afiem 2lufmanb oon ©d;arfftnn nnb

auegebreiteten Stenntniffen i^re i'ctyre in ein ©Aftern ju bringen unb »ijfcnft^aft-

lic^ fcftjufteKen fud;te, gür fein fruchtbares fc^riftjleKcrifc^eS Stalent ^eugen

mehrere äßerfe, 3« feinen frü^eften arbeiten gehört: „Katechismus ober (&lau=

benSle^re, fo oon ber altgemeinen SSerfammlung ber Patriarchen, ^rop^cten unb

5lpoflel, in unb unter n?eld;en S^rtftuS baS Sßort geführt, gutgeheißen i(l 1673",

3n biefer ©cfyrift ift bie ?e^re ber Duäcfcr in gragen unb Slntworten bargejteKt 3m
3. 1675 verfaßte er XV. theses theologic«, ioelc^e als Duinteffenj ber Dudcferlebe

ju betrachten ftnb, aud; eine: animadversio ad Nicolai Arnoldi exercitationem deQua-

kerismo ejusque refutalionem; feine §auptf($rift aber, ber er eigentlich feine (Je-

Ubxität i?erbanft, ijt bie theologiae verc Christian« apologia, ivelc^c 1676 in 4.

erfcfyien, S)iefe Apologie, eigentlich nur eine weitere 2luSfü£ntng unb nähere

33egrünbung jener XV. theses theologicre, genießt unter ben Duätfern, bie eine

eigcntlid;e 23efenntnifjfd;rift nid;t aufgefegt ^aben, ein beinahe f^mboltfc^eS 2ln-

fe^en, unb tourbe balb nac^ i^rem (Jrfd;einen in lateinifcfyer ©prad;e auc^ in bie

em3lifd)e 1678, in bie franjöftfdje 1702 unb in bie tcxxt^e ©prac^c 1684 über-

fe^t. 2Bie 9^ifolauS Slrnoib fo traten balb audj anbere geteerte Banner wie

Slnton Reifer ju 5pamburg, 23art£olb ^poläfup, bamatS ju granffurt m ber Ober,
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23enebict gigfen, befonberg audj 3o$atm Sifljelm 5?aicr ju ^ena in feiner dis-

putatio de principio theologiae revelatas, gegen SBarcla^ auf; biefer aber, oon ber

gebet ©. Sleit$$ unterfaßt, fam titelt in Verlegenheit, in »ergebenen Streit*

fünften i^nen Deb nnb Antwort $u geben. 3w 3- 1692 oeranftaltete Sßiltjelm

^5enn eine $o$jt fdjdfcbare Sammlung tt>ol>I fdmmtlicJjer (Schriften SBarcla^S, be-

titelt: Truth triumphant through etc. = ftegcnbe SBa^rljeit burety bie geiftfidje

Saltfa^rt, d;riftlidjcn Streiten nnb ©Triften be$ getieften nnb trenen Dienerg

3efn (grifft, Dobert 33arclat>. 3" U*9 tet 5lberbeen in Sdjottlanb ftart» 23ar=

clat) ben 3.£>ctober 1690. Sine Darjteltung nnb 2?eurttjeitung ber Setjreic. ber

Dudcfer (f. b. 51.) nnb bamit audj ^arcla^'S ftnbet ftdj in SÜtföljler'S Stjmbolif,

5te 5lufl. S. 494—541; »gl. S<$röcft>, c^rijtl. Slirctyengefdj. feit ber Deformation*

IX. Zfyil S. 378— 88. Crcesii bist. Quakeriana p. 192. 94. Chaufepre, dict.

hist. et crit. T. I. lit. B. p. 67 sq. Sen>eF$ ®efdji$te ber tludcfer. [$ri§,]

$>arfccfane3 ein fyrifäer ©noftifer. (Sx toar nm bie Glitte be$ 2ten

3a$r$unbertS in 9)cefopotamien oon d)riftfic§en Altern geboren nnb letzte 172 ju

(£be(fa. (JufebiuS (praeparat. evang. 1. VI. c. 10.) nnb Jpieron^muS (de vir. illustr.

c. 33.) rühmen feine ausgebreitete, felbft ^on Ijeibntfdjen fJu'lofop£en gefegte
@ele$rfamfeit, feine grudjtbarfeit als Sc$riftftel(er, feine Debnergabe nnb fein

Did>tertalent. dx fdjrieb in fyrifdjer Sprache gegen mehrere £e$ereien, $. 35.

gegen Carrion; gegen bie (£§riftenoerfolgungen, nnb em 23ud> gegen ba$ gatum
QneQL £i

t

uaoiär?,g^
f

loafyrfd? einlief an ^aifer 5lntoninu3 VeruS gerietet Von
biefem ftnbet ftdj ein grofjcS 23rucfyftüct oei (Jnfeoiu^ (l c). Dcadj (£t<ip$amu$

(hagres. 56.) nmrbe 33arbefane$ nad) bem £obe feines ©önnerS, ßönig 5lbgar

23ar Sttaanu oon Sbeffa (f. b. £), aus einem rechtgläubigen (££ri|ten ein 5luijdnger

be$ ValentinuS. hingegen nad> SufebiuS (H. E. W. 30.) nnb nad> ^eoboret
(Fabul. haeretic. 1. I. c. 22.) trat er oon ber ®noft$ beS ValentinuS $ur fat^oTt-

fc$en $ird?e über, ^e^telt aber bennodj 9)?andjeS oon ben 3^Ie^ren jener Schule
oei, nnb tourbe baburdj ber Stifter einer nenen Secte. Von feiner £eljre finben

jt$ nnr SBrudjftücte in ben $omilien be$ gpfjräm St>ru$ nnb in bem Dialog
gegen bie 9D?arcioniten, freierer bem CrigeneS jngefc^riekn ioirb. 3ufa*Ö e biefer

^rnc^jtnrfe ^atte er too^l manche 3been mit bem Valentinu6 (f. b. 51.)/ anbere

aber mit ben Otiten Cf. b. 5(0 gemein. — Der nnfcefannte Vater nnb bie 9)?a=

terie fte^en fic^ gteidj emig gegenüber, nnb tt)d^renb ftd) anö (euerer ba<J S3öfe,

ber (Satan, enttoicfelt, bilbet ber nnbefannte Vater mit fteben tyeiU männlichen,

tyeitt toeiblic^en Leonen bie ^eilige 5t^tja^I. Diefe emaniren anf folgenbe SBeife.

2lnä bem Uroatcr ge^t bie 9D?ntter nnb Urfac^e afier Seben^enttoicftnng in ben

fjimmfifcfjen «üb irbif^en Daumen, bie Snnoia ^eroor. Diefe fcf;n?ebt über bem
^ao^, unb nu'rb oon bemUroater in ba^ tjimmlifc^e

vyarabie^ erhoben; bort oon
i$m befruchtet, gebiert fte ben Sojjn beö ^ebenbigen, ben fymmlifäen £(jrifhi$.

Von ber ?id;tfüt(e, ioelc^e fte empfing, fättt ein gunlen in ba6 S§ao^ ^inab, unb
gibt ber 5lc$amotfj, auc| Duc^o b'^ubfe^o genannt, bas^ Dafein. Diefe tyrer 5lb-

fünft nad; Sc^wejter, bann ®attin be^ ^immtifc^en d^riftue, nn'rb mit biefem jur

eigentric^en Seltfctjöpferin , iubem fte 4m bie §toei Softer, Sabfc^o unb SWajo,

bie S3ilbung^freife ber Elemente ber Srbc unb be^ äöaffer^ gebiert. 5luf biefe

folgen o^ne na$toei$Iic§en 3ufantmen^ang ber 5(eon: 9^ouro = geuer, unb ber

2leon: Douc^o =: 2uft. %U ^ntitppen beö Uroater^ unb ber Snnoia gelten bie

©onne unb ber SD?onb, unb al$ bie ber übrigen Leonen bie Vor(tel;er ber ^lane=

ten unb be$ 3^biafu^. — Der ©et'ft beö 3D?enfc^en irar urfprünglic^ in einem
$ö$eren unb oerfldrten 3#anbe, unt> bamat^ blo§ mit einem ätf>erif$cn Zeihe

(mSfid) umfleibet. 5lber oom Satan »erführt, fiel er in bie gefcfyaffene materielle

Seit, unb ttmrbe fofort oon einem neuen grobftnnlic^en Zeihe (ßvtQQ umfcfytoffen.

Von biefem oerftanb S5arbefane6 1 SDcof. 3, 21. Um ben gefallenen 3?cenfc§en

ju erlofen, erfcfjeint ber ^immlifc^e (J^riftu^, n^o^l oon Qdu'O ber 3«ngfrau 3}?a-

39*
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xia geboren , aber bfcß m einem $immtif$en, reinättjerifc$en ßbrper. £)iefer

le^rt bte 9ttenfd)en ben grobftnntic$en Seit bejäfjmen, unb ft$ felbjt bur$ (gnt-

$attfamfeit, ^Betrachtung unb gaften oon ben geffefn ber bösartigen Materie be-

freien, bamit er, naclj bem &obe be$ gfeifc$e$ in fernem ä'tljerifc^en Setbe jum
Fimmel $urücflehren fbnne, £)at)in be$og er 1 ftor. 15» — 2Bir ftnben üt biefer

3ufammenjteflung ber £efjre be$ SBarbefaneS, um mit £$eoboret $u fprecfcen, ba$

©9flem beg 23atentinu3 aflerbingS bebeutenb „jugefdjnitten" ; au$ tft Jjier, n>te

in bem Dialoge gegen ba$ gatum, ber menf$tic$en greifjeit ^tnlängti^ sJiec$nung

getragen; enblicty liegt in bem ©efagten bte Slnerfennung be$ &. unb 9?. £., fo=

*oie ein $ot>er, ftttticfjer (£rnft. 2lber ber ©runbirrttmm oon einem boppelten

Itrwefen unb oon ber barauf fußenben 33b$artigfeit atfeS Hbrperlic^en jwang ben

33arbefanc3 $ur heitern SMugnung $weier c$rijttic$en ©runbwa£r!?eiten, nämli$
ber 3ttcamation be$ göttlichen Sorten unb ber Sluferjte^ung be$ gteifdjeS, biefeS

unwürbigcn Werfers bes ©eifteS. UebrigenS fctyeint fxty SBarbefaneS nie ganj

fcon ber $ trc^e getrennt, unb feine ^rrtpmer nur als ©etjeimfeljre verbreitet ju

lt)aben; bodj wirfte fcf;on er, unb noct) mefjr fein pf)antafterei$er ©oljn, £armoniu$,

für bie Verbreitung berfelben unter bem ft;rifa)en SSolfe burdj fc&bne geijHtcfye

Sieber unb ^mnen, in welche gnoftifdje 3been verwebt waren, @o fam es, baß

bie Secte ber 33 arbefantuen, nadj ©ojomenuS (1. III. c. 16.) über ba$ 4te

^atjrtybt. ^inauS bauerte, unb Garant burd> neue fatljotifdje Spomncn bie alten

gnoftifc^en Sieber oerbrängen mußte. Gf. Strunz, hist, Bardesanis. Witteberg. 1710.— Bardesanes, Gnosticus, Syrorum primus hynmologus. scrips. Aug. Hahn. Lips.

1819. — Car. Kühner: Astronomie et Astrologise indoctrina gnosticorum vestigia.

Particula I. Bardesanis Gnostici numina. Hildburghusae 1833. [^auote,]

SBatet, f.
SBtrret.

S$atiiif?eviffliön$t. @c$on oiet früher aU eä $3arfüßer=2ttbnc$e gab,

war ba$ 33arfußgefjen aU ein 3 ß^en befonberer $eue unb 3er^irfc^ung im
@ebrauc$e, unb felbft Surften, wie j. 23. Staifer $einric$ IV. erfreuen barfuß

»or bem Dberljaupte ber $irc$e, um vom 23anne lo$gefpro$en ju werben. 3m
5D?bnd)t$um nun, ba$ ber 2löcefe i£re 2Menbung gab, erhielt ba$ 33arfußgefjen

eine $bljere SBeiije. £a nämtidj ber ©eiffc ber 2)emut$ unb ©etbfberfäugnung

erftnberif^ in ben Mitteln tft, burc^ bie er erprobt werben fann, unb ba er ftd)

in feinen Uebungen fo gerne naö) ben ©ebrau^en ber ©eringften in ber menfc^=

liefen ©efeflfäaft rietet, fo fonnte eö nidjt festen, baß baö S5arfußge^en juerft

in jenem Orben eingeführt würbe, bejfen Stifter bie oerbemüt^igenbe Verrichtung

be$ 23ettter^ unb baö @ewanb beö Firmen jur unbefc^rcibli^en äöonne gereiften.

3n ber Zfyat waren bie §ranci$caner bie erften Söarfüßer^önt^e. Snbef wur=

ben tycilü burc$ bie VerpfCanjung be$ Orbene in ©egenben mit rauherem Slima— einllmftanb, ber in ben ©a^ungen ber meiften in3tatien entjtanbenen Orben
SD^itberungen unb Veranberungen nöt^ig machte — tyeilü burc^ (arere SBeobac^^

tung ber^egef bie ©anbalen eingeführt. (Uleic^wo^t gab eö innerhalb beögran-

ciöcanerorbenö manö)e SSerbejferungen, bie baö Söarfußge^en im buc$ftd&ftc$cn

©inne be^ 2Borte^ beibehielten, j. ^. bie SDh'noriten=(JIareniner, bie Wlontye oon

ber ftrengften Obferoanj be$ 3^ann oon ©uabeloupe Cwenigjten^ $u£aufe) unb

be^ ^3eter oon Sttcantara. S^ac^bem aber einmal baö 23arfußge£en in einem Örben

eingeführt war, fanb eö auo) balb in anbern ftrengen Drbcn ^(ufna^me, j. 35. bei ben

(Jinftebtern beö $t. §ieronnmuj3, Ui ben Barfüßern U. 2. g. oon ber ©nabe u.
f. w.

Cf. 5lugujt in er- Eremiten). (5r(t na$ ber Wlittt bee löten 3a£r£. würbe feit

ber ^t. £fjerejta oon ^epeba bie 5(nna^me oon tebernen ober ^bljernen ©anbalen
mit ober otyne©ocfen in ben ^erbefferungen ber meijten SDrbcn attgemein; jiebo^

»erben bie Sftefigiofen berfelben fügtic^er Unbefdj ufytc (Discalceati) genannt.

5?ur bie 23enebictiner Ratten feine Söarfüßer (Unbef^u^te) unb fctbft bie J)omt-

tticaner wußten in ber oon Antonius (c Duien geflifteten Kongregation bc$ $1
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@acramente3 bie Einführung beg 23arfu£gc$en3 ju serfyinbern, inbem burcfy biefe Et*

genttmmlic^eit bie genannte Kongregation i£re$£>rbenS ba6 21nfe$en einee neuen £)r*

benö f)ätte gewinnen fbnnen. £>arau$ wirb nun jur ©enüge $eroorge$cn, baj? man un*

ter33arfü$er=$cbncljen nic^t einen einzigen, beftimmtenDrben ju oerfte^en f)at. [8e£r.]

$$arffat, f. SBarclaip.

®av*®od>ba, f. Slftba.

&<tr(aam unb bie §ef9$aften. 23ei ben $wet wic^tigjten 2(ngelegenf>eiten,

welche bie grie$if$e äir$e be$ 14ten34r?Htnbert<5 bewegten, ic$ meine bie8ac$e

ber Union mit ben Sateinern unb ben streit mit ben£efi;$aften, war ber gelehrte

SDcöncty 23arlaam in fo $o$em ©rabe beseitigt, baf? fein 9came $u ben berühmte*

Pen jener ^eit gehört, Er Rammte aug einer griectjifdjen gamilie Unteritaliens

(be$ ehemaligen ©rofj griectjenlanbS) unb würbe in ber ^weiten Spalfte ober gegen

Enbe be$ 13ten 3a$rlmnbert$ ju ©eminaria in Ealabrien geboren. 9cac§ einer

2leu{jerung be3 bojantinifc^en §iftorifer$ Eantafu^enug (hist. üb- & c - 39 p. 543

ed. Bonn.) wäre er in ber fatfolifäen Religion erlogen worben C*ois slathcov

ij&eai xai vofitoiG ivTQacfüs); minber beftimmt brücft ftc§ ein ^weiter bt)$antim*

fc^er @efcbid>tfc§reibcr jener ^eit
f

üflicep$oru$ ©regoraä C^ist. lib. XI. c. 10

p. 555 ed. Bonn.) ba^in au$: rjoxrjto xcä ti]v Aazivwv doyftatixTjV oocplav,

b. i. er |abe auc$ bie Dogmatil ber Sateiner fhibtrt. Diefe (entere Angabe fcfeint

auc{> bie richtigere ju fein. 3n Unteritalien (Grsecia magna) gab e$ bamalS jaljl*

reiche griec^ifc^e gamilien unb griecfyifdje ßlöfter, Welche im ftrengen ©cgenfa^e

jur lateinifcfyen £ird?e an ben griec^ifc^en Eigentum lieferten in Dogmatil unb
sJiitu$ feftt)ielten , tok See 2lt(atiuö bezeugt (de ecclesiae occidentalis et orientalis

perpetua consensione, Lib. II. c. 17 p. 828), aber boct) fowoljl ber Socalität als

ber 'folemif wegen auetj bie Geologie ber Sateiner ftubirten. £iefj war nun

au$ bei SBarlaam ber gall, unb offenbar §at Eantafu^enuS nur au$ Abneigung

gegen i$n
f
unb um feinen foätern Uebertritt §ur fatfjolifcfjen $?ircfje leichter erflären

ju fbnnen, me^r behauptet/ 33arlaam aber trat frü^eitig in eines ber 33aftlia*

nerflbfter feinet 23aterlanbe$ ein (f. 23aftlianer), unb jeidjnete fic§ balb bur$
tüdjtige gortfc^rt'tte in ben SOBiffenfhaften aus. kwfy feine ©egner gefielen, baf
er oiet ©djarffinn gehabt, unb nidjt nur in ber Sfeologie, fonbern au<§ in ben

p£ilofoptjifct?en unb matt)ematifdjen SBiffenfhaften wol>l bewanbert gewefen feu

Um fic| in ber arifbtelifdjen i^ilofo^ie unb in ber griec$if$en Siteratur über*

|aupt weiter au^ubilben, ging er nac| X^effalonic^, wo um jene Seit bie Siffen»

fc^aften blühten, unb im 3. 1327 na$ donjtantinooeL Durc| bie @unjt be^

obengenannten 3^|önnes3 (Jantafujenu^, welker bamal^ bie erfte ^erfon am Ui*

fertigen §ofe war unb bie ©etefjrten befc^ü^te, würbe er %U ju ©t 6aIoator

in Sonftantinopel, unb jeigte je£t grofen polemift^en (Jifer gegen bie römifcfje

^irc^e, welche er in »ergebenen ^Btreitfc^riften, namentlich in bem23u$e contra

Primatum Pap« ju befdmpfen unternahm. ©almafiuS (de primatu) unb ©otbafi
(Monarchia imp. T. I.) |aben biefe 6c§rift abbruefen (äffen. @o fefjr biefe ^otemif

33arlaam
1

^ ben ©riechen gefiel, fo machte er ftcfj boc| anbererfeit^ baburc^ oiete gtinbe

unter i^nen, baf er feine SBeractytung gegen bie unwiffenben @ried)en, namentlich

t'^re 3>idrtct)e
f
unoer^üttt an ben £ag legte, fie überaß critijlrte unb tabette. ^r

fotf baburc^ folc^e Erbitterung ^eroorgerufen |abcn, bag er in Eonftantino^el fei*

ne$ Sebenö nic§t me^r ftcfyer, auf einige $eit wieber na$ ^^effalonic^ fyabe ge^en

muffen. 3w 3« 1339 fd)icfte i^n ber grie<$ifc$e Haifer 3{nbronifuö III. fammt
bem Sftitter @teo|an ron £anbu!o öu^ ^enebig nac| Stoignon $u 9ßapjt 33enebict XII.,

welcher, obgleich felbjt in ber fog. 33a6t)tcnifcr)en ©efangenfe^aft bcftnbtic^, boc§

ben©ebanfen an bie Sieberoereinigung ber griec^ifc^en mit ber tateinifcfyen ^irc^e

nic^t aufgegeben fyatte. 23arlaam $atte jwar leine oftenftbeln Vollmachten Weber

oon bem griec^ifetjen ^aifer noc| oon bem Patriarchen oon Sonftantinooel mit*

gebrockt, bagegen war er oon ben Königen v^ilioo oon granfreic^ unb Robert
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»on Siciliett bem fapfte empfohlen korben, unb barum gemattete itjm ber ledere,

feine Anträge oor$ubringen. £r tjjat bieg in %wei ni$t o^ne ftunjt aufgearbeiteten

Sieben, welche 9?a*malb in feiner gortfefcung ber Annalen beS 23aroniuS mitgeteilt

tyat (ad. ann. 1339. n. 20). (Sdjon in ber erften fpradj er, waS für bie SVtrc^cn=

gefd;ia)te fc$r wid;tig ift, feine Ueberjeugung auS, baß nid)t foroc^I bie bogmatifd^e

2$erfd;iebenl)eit als ber ^arionalljaß ber ©riechen gegen bie Sateiner Urfacfye fei,

warum baS traurige (SdjiSma fortbaure, fowie baß bie oorneljmen unb gebilbeten

<5)ried;en (®eift(id)e unb Saien) mit ber lateinifd;en Hirc^e in Union ju treten gc*

neigt waren, aber auS gurdjt oor bem SSolfe unb oor unruhigen köpfen oon einem

folgen Schritte abgehalten würben. 3« fclbffc ber ftaifer bürfe nid;t feeflidj mit

feinen Unionsplanen beroortreten, wenn er feinet SebcnS fieser fein wolle. Da=
gegen meinte 23arlaam, ein großes öfumenifcbeS (£oncil, auf weitem nid;t bloß

ber gried)ifd;e @leruS unb jwar auS allen Patriarchaten, fonberu aud) bie Nation

felbft burd; i^re Abgcorbneten erfebeine, fei ber geeignetste 2Beg jur Union. DaS
£oncil »onßyon aber, fügte er hei

f
weld;eS fdjon im 3. 1275 über eine Union oer-

^anbelt l>abe, fönne oon ben @ried;en nid)t als ein wahres öfumenifcfyeS betrautet

Werben, weil nur oon (Seite bcS grtedufcfyen STaiferS, nid)t aber oon ben morgen*

länbifd;en Patriarchen u\ 23eoollmäd;ttgte anwefenb gewefen feien, 23eoor jeboeb

eine folc^e große UnionSft;nobe berufen Werbe, müßten bie Sateiner ben ©riechen

bewaffneten $5eiftanb gegen bie dürfen leiften; biefe t^ätige £>ilfe muffe oorauS*

ge^en, bamit ftd) ber 5paß ber (Briefen gegen bie Sateiner poor lege. — Der
|3apft war jebod) nidjt geneigt, biefen &nftnnen 23arlaamS ju entfpredjen, oielmetyr

meinte er, baS fatl>otifd;c Dogma oom Ausgange beS $L @eifteS auS bem (Solme ftetje

bereits feft unb bürfe nidjt mel;r wie eine tjjeologifcfye (Streitfrage jum $egcnftaub ber

Disputation auf einer (S^nobe gemacht werben. Die @ried>en follen alfo nid;t en

masse fommen, um jubi^outiren, fonberufie follen nur it;rc 23coollmäd;tigtcn fc^iden,

bamit biefe bie fatl;olifd;e ©laubenSle^re na^er fennen lernen, unb bann auejj i^re

SanbSleute barin unterrichten fönnten. (Eine weitere d;ara!teriftifa)e Söemerfung

SBartaamS, beibe ^irc^en tonnten ja eine Union eingeben, unb babei boefy jebe hei

i^rem eigenen Dogma bleiben, wicS ber ^apft mit äntfdjiebcntjeit unb Sntrüftung

juriief. 33arlaam oerfudjte eS nodj in einer ^weiten Dfabe, ben ^apft für feine 3>lane

§u gewinnen, aber »ergebend; SSenebict erfannte, baß eS ben ©rieben mit ber Union

nicfytCEmft war, unb fie nur mititärif^e Unterftü^ung burdj faifc^c SSorfpiegelungen

ju erhalten fugten. Dieß erftarte ber ^apffc aua) fc^rifttic^ ben beiben prften,

welche i^m ben S3arlaam empfohlen Ratten, ©ein ©ebreiben ftnbct fidj i>ei Leo

Allatius 1. c. p. 781 sqq. unb Raynald 1. c. n. 32 sqq. — 9?ad;bem 23arlaam nac^

@ricd>entanb jurüclgefe^rt, begann er ben großen (Streit mit ben £ef9$ajten.

SJMjrere SDcönc^e auf bem fog. ^eiligen 33crgc %fyo$ in 5D?accbonien waren unter

Slnfütyrung beS Slbteö (Simeon in eine befonbere ^trt fc^warmerif^er Sontem=

plation oerfatien. 3« einfamer oerfd;Iojfener ^eüe, in tiefer $ui>e im ©ebete

jt^enb, baö fiinn auf bie 33rujt gelegt, bie Stugen (tier auf ben 9?abel geheftet,

gcrict^en fie anfangt in £rübfinn, aber batb, burc^ beharrliche gortfe^ung in einen

3uftanb ber wonnigjten greube unb größten (Erleuchtung, fo baß nic^t bloß batf

innere Sic^t i^nen aufging, fonbern and) bie leiblichen
s2lugen ben fie umftra^lenben

@(an^ bemerfen fonnten. sI>?an nannte fie oon ijjrer Öebet^rube (DuietiömuS,

f.
b. &.) bie ^u^enben, ipef^aften, oom gnedjifdjcn 3eitworte i}ov%aK<a

r= ru^en. (Sie Ratten fd;on oor SöarlaamS Slufunft in ö)ricc^enlanb i^r Unwefcn

begonnen, unb waren fogfeidj oon mehreren, namentlich bem berühmten griec^ifd;en

®c(ef)rtcn ^iccpboruS ©regoraö belampft worben , wie biefer felbft in feiner by*

jantinifd)en @efc^id;te erjagt (Nicephor. Greg. Lib.XIX. c. 1. p. 918 sq. ed. Bonn.)»

3(>r ^eftigfttr (Gegner aber würbe Söarlaam. SQßd^renb feinet Aufenthaltes in

^acebonien (>tl;effaloni(^l fyatte er fte fennen gelernt, unb einen ouö tynen, gerate

einen ber einfältt'gftcn, über i^re CEigent^ümlitt)feiten ausgefragt. Diefer fyatte
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begreiflicher Seife nodj größere £tjor£eiten auSgefagt, att bieJpefydjaften wirflidj

begingen, 23arlaam aber natjm feinen 21njtanb, alles £)ieß $u oeröffentließen unb

jene Ü?Jü)na)e al£ 9?abelfd;auer, 9?abetfeelen, o[.icpuloipu%oi, fowie alä eine

neue 2luftage ber alten fefcerifdjen 5D?c(fatXtaner bem @efpötte »reiä $u geben.

Vergebend bat ifjn ^alamaS, ba$ Jpaupt ber Jpefpdjaften unb foäter Erjbifdwf

i>on £fjeffalonidj (9fä$cre$ über tyn hei @antafu$enuö 1, c. p. 545) er möge bo$
bie Ru^enben na^er fennen ju lernen fud;en unb mit feinen Verfolgungen gegen

fte aufhören* 2Öa3 aber ba$ bie §efp^a(ten umftratjlenbe %ifyt anlange, fo ftetje

biefeS nid^t einzeln ba in ber ©efa;ia)te; aufy »tele alte Sttartprer fjabe ein Ijimm-

fifdjeS £td)t umftraljlt, unb (Sljrijtuö felber fei hei ber 3Serflarung auf Stabor oon

einem folgen göttlichen, unerfc^aff enen Sichte umflogen gewefen. £)iefe

le^tern 2lu$brü3e bejtimmten je#t ben SBarlaam, bie Spefpdjaften förmlid; hei beut

Patriarchen S^anneS oon donjtantinopel aU £e$er C£>itj?eiftcn) $u benunciren Cim

3» 1341), weil fte nämlia) $wei©ötter, ben wahren ©Ott unb ba$ oon tym unter=

fdjiebene unerfc^affene Sic^t, ba$ alfo aufy ein ewiges ^3rincip (b. i. @ott) fei,

behaupteten» Vergebend fucfyte ftaifer 21nbronifu$ bie ©treitigfeit beizulegen; ber

^atriardj berief bie 9ttönd;e $ur Verantwortung nad) Eonjtantinopel unb eö mußte

eine^nobeinber ©optjienfirdje unter bemVorft^e beS^aiferS unb be$ ^atriard;en

abgehalten »erben (im 3*1341). £>ie bieten berfelben ftnb un$ nidjt erhalten, bie

S^ac^rit^ten aber, welche bie beiben bpjantinifa^en Jpiftorifer £antafu$enu$ unb 9h'ce=

»|>oru$ ©regoraS über fte geben, ftimmen Weber unter ftdj, nod; mit ben jtoei

fdjriftlicfyen Erklärungen be$ Patriarchen 3^^^e^, weld;e £eo 2Watiu$ (1, c.

p. 817 sqq. 830 sqq.) fyat abbruefen laffen, oöHig überein. Eantafu^enuS berichtet

(l. c. cap. 40): auf ber ©ipnobe tjabe juerjt 33arlaam feine klagen gegen bie %>e=

fraßen oorgebrad;t, barauf $ahe ^>alama$ itjre ©ac^e, namentlich t'^re Sebre oom
unerfd) äffen en Sidjte oert^eibigt unb eine £)enffd)rift ber SD?önct)e oom 23erge

21tljo$ $u i^rer wettern Rechtfertigung oorgelegt. 2113 aber SBarlaam merfte, baß bie

^efydjaften ftegten unb feine Auflagen nur als SSerleumbungen baftünben, $ahe er

au$ gurd;t oor ©träfe unb auf 3weben beä faiferlidjen dofdoTixog fdyag (b. L
be$ £antafu$enu$ felbjt) fein Unrecht eingejtanben: toenn aud; nid;t bö^lic^, fo fyaht

er boc^ irrt^ümlic^ Stlage gegen bie 1;1. 9)?önc^e er^ooen unb aua) er anerfenne

je^t ba$ ett?ige unerfc^affene Sic^t darauf $ahe ^5alamaö mit ben übrigen §ef^=
c^ajten ben ^öarlaam umarmt, hierauf Ratten ber ^aifer unb ber ^atriara) beibe

i^eile jum ^rieben ermahnt unb bie ©^nobe gefdjloffcn. tiefer einfeitige 35eric^t

be^ großen ^efydjaftenfreunbeä wirb burc^ ben i^reö Öegner^ 9h'cep^oruö @rego=
ra^ ergänzt. 23on tym erfahren wir namentlich, baß bie ipefpe^aften bod; nid;t fo

»öKig geftegt ^aben. ©erabe bie ^auptanflagen gegen fte ^abe ber Äaifer, um
Sluffe^en $u oermetben, burc^ bie ©^nobe nid)t unterfuct)en lajfen, bagegen fyahe er

bie 3lbftd;t gehabt, in ber ©tt'Ue biefe ^e^erei ju unterbringen. Vex ^ob ^abe

t^n jebod; baran ge^inbert, benn er fei in ber fürjejten &ü na$ ber ©^nobe ge^

Porben, SSarlaam aber fei, jumal man it)n feine Auflage nic^t $ahe beweifen

lajfen, mit ©c^im»f unb <5d>anbe bageftanben CLib. XI. c. 10 p. 557 sq.). Diefer

Itoeite 23ertd)t bilbet ba$ ^ittelglieb jwifc^en bem beö Santafujenuö unb ben jwet

öon 21ßatiu^ mitgeteilten Srflarungen be$ Patriarchen. Er §at biefelben einige Seit

nadj ber S^nobe amtlidj oeröffentlid;t, um ben Prahlereien ber ^alamiten (b. i. §e-
föcf)aften), alö feien alle i§re £e£ren unb t'^r ganjeö Sßefen oon ber ©pnobe gebil=

ligt worben, ju wiberfprec^en. sJ?ur in $wei ^3uncten, fagt ber ^atriara), nämlidj

in betreff beö unerfd;affenen %id)te$
, weld)eö ben iperrn hei ber SSerflärung um=

geben fyahe, unb in ^Betreff beö (Beheteü: xvQie
y

fqoov Xytaze, vis zov Qeov,
älhjdop i]f.iäg, §ahe man. ben ^alamiten beigejtimmt. 3«9^e^ fei^Barlaam gerabe

in betreff biefer jwei ^)uncte atö ein bö^wiaiger ^nfldger ocrurt^cilt unb unfähig
erflärt toorben, weitere 21nfd)ulbigungen ooqubringcn. Die ^)alamiten aber anlan-
genb, fo ^abe man ba$ Urteil über i^re weitere 2e£re unb ^rari^ auf eine fpätere



616 23arfaatm

Seit »erfd^oben, i^nen aber einftweilen unterfaßt, i$re eigentümlichen 2lnftd)ten

ferner öffentlich »eintragen, falamtä fjabe jebod) bieg SSer^ot nidjt freutet,

feine $edjtgläubigfeit fei immer bebender geworben, unb er $aU ben canonifdjen

@ef>orfam ganj oergeffen, wejtyalfc er fammt §öpopfepf>iu$ oon 3D?onemba|ta auS
ber ßirc^c auggefdtfojfen Sorben fei. Der ?5atriard) 3o$anne$ fyatte biefe (Jrcom*

munication fetbft »errängt, unb warnte nun atfe (Gläubigen »or 23erfüt)rung burd)

bie Srcommunicirten. £a$ in ber £$at über ^alamaS eine ©entenj be$ ^atriar*

d;en ergangen fei, bezeugt auety 9h'cepl)orug @regora$ in feiner $ebe auf ber 69=
nobe be$ 3- 1351 (Niceph. Greg. hist. Byzant. Lib. XIX. c. 1. p. 926 et 928,
Bonnae 1830)« Sir fet;en nun, bafj bie brei »ortiegenben Senate über bie 69--

nobe be$ 3» 1341 ftdj gegenfeitig ergangen, unb e3 barum ein geftfer war, wenn
fogar angefe^ene tircfyentjiftorifer, me ©d)röcft) Clfyeil 34) felbe ntct}t $ur &in=

\)eit ju »erbinben oerfudjten. 2luf23arlaam aber machte bie (£ntfd)eibung biefer<Bp=

nobe einen fo m'eberfd)Iagenben (Einbrucf, baf? er ®ried>enlanb für immer »erlief,

nad? 3toft«i prütffe^rte unb ^ier $ur lateinifdjen ^ir<$e übertrat. (Er würbe
fönigficfyer S3iHiot^elar $u Neapel, foäter 33ifd)of »on ©craci im üftcaoolitanifdjen

unb ftarb um$ 3» 1348, Qatte er früher xn mehreren Schriften bie fatt)oüfd)e

ftircfye befämpft, fo »erfaßte er je$t eine SRetye »on Serfen $u if>rer ^ert^eibigung

ben Angriffen ber ©rieben gegenüber, unb führte bie <&aü)e ber Sateiner mit fol-

gern (Eifer, baf £einrid; (Eaniftug unb anbere (Belehrte bie $crmutt)ung auffteflten,

eS ^abe %toei »ergebene 9D?änner mit tarnen 23arfaam gegeben. £eo $flatiu$

bagegen (1. c. p. 824 sq. 839 sq.) unb nad; itjm daftmir Cubin burd) eine befon^

bere Dijfertaticn de Barlaamo (in feinem Commentarius de scriptoribus eccl. T. III.

p, 814—828) wiefen nad>, ba£ ein unb berfelbe Wlann ^u »erfd)iebcncn Reiten

eine fo »ergebene ^ofle gefpielt l)töe, T)ie ©djriften 25arlaam3 ftnb t^eilweife

abgebrueft in be$ eben genannten Henrici Canisii Lectiones antiq. T. IV. ed. Bas-

nage, 2ütSjüge barauS gab Sfapnalb in feiner gortfe^ung ber 5tnnaten be$ 33a=

roniuS ad. ann. 1339 n. 38 sqq. Sin SSer^eic^nif berfelben finbet ftd) bei £eo

Matiu* (1 c. p. 825 sqq. unb 840) unb (Saftmir Dubin (1. c, p. 824 sqq.)-

2lber auefy bie Entfernung 23artaam6 au$ ©ried;entanb machte bem Jpefyc^afUn*

ftreitc fein (fnbe. ©feiefy nad? ber »ietbeforodjenen (Btjnobe be$3< 1341 ftarb taifer

SUibromfuS, unb »ererbte bie Erone an feinen 9jährigen 6o^n3o^ann^a(äo(oguö;
Uc 3uöet be^ 9^eid;^ aber führte bie ßaiferin Sittwe 2(nna unb @"antöfu$enu$,

^unac^ft al$ S^ormunb beö minberjäljrigen feaifer^. Santafu^enuö nun war ein

entfcfyiebener Jreunb ber ^ef^c^aften unb ftimmte auc^ bie ^aiferin ju i^ren ©un=
ften. 211$ nun ein 9D?öncfy, ^?amen$ Slcinbpnu^, 23arlaam$ ©c^üler, in oiclen

f3uncten $War feinem Se(;rer wiberf»red;enb, in ber Jpauptfacfye aber boc^ feine

Dopofttion gegen bie §eft)c^aften fortfe^te, oerfucfyten biefe nun unter bem ©d;u$e

be$ ipofee burc^ eine ^weite ©i^nobe einen oöfiigen <5ieg 51t erringen. £a$ oorige

^oncil fyatte i^re^e^re nid;t beftätigt, ba$ neue aber foflte fie ooüftanbig autoriftren.

Söiber ben ^Bitten be$ ^atriard;en 3o^anne$ berief ilantafu^enu^ wenige 2Bocf>en

nad) jener erften 8pnobe eine 2lnja£l 23ifc§öfe ^u einer ^weiten in ber ©op^ien--

firdje. £iefe oerurt^eitte bie ©cgner ber ^cf^d^aften unb bro^te bem Slcinb^nuö

mit bem 33anne, wenn er nid>t ju beffern (Jinflc^ten fomme. 3öie Santafu^cnu<$

felbft bie <£ad)e barfteßt (lib. II. c. 40 p. 556), l;ätte aud; ber ^atriard) biefem

Spnobalbefc^luffe beigeftimmt; attein legerer fagt au^brüdiic^ (bei Sco 2Ulatiu$

I. c. p. 831), er i)abe feine 3Ser^anb(ung über bie bogmatifc^en ^unete geftattet,

unb nur bie 23efcfylüffe ber erften ©i#ung erneuert. t)eßungead;tet gaben bie pe=

fpd^aften ror, ft'e feien oötfig ©ieger geioorben, unb nahmen auf baö Verbot, tl)re

$c()ren ferner ju publieiren, feine s
J?ücfftd;t, fo baß ber f atriard) fte $u beftrafen

für gut fanb. £antafu$enug (Lib. III. c. 98) befdmlbigtc benfetben, bief au$ ipafl

gegen ifm unb ane (fifcrfud)t gegen sPa(amai?, buvd; ben er x>pu feinem >8tu^le

»erbrangt ju werben befürchtete, getrau ju ^aben. allein tiC'Cx 33erid;t ift boooelt
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oerbädjtig, intern (£antafu$enu$ nidjt nur ein ^pefydjaftenfreunb, fonbern sugleidj

ein erbitterter politifdjer ©egner beS Patriarchen war, 33alb nad; biefer feiten

S^nobe würbe (SantafusenuS burdj ben Patriarchen unb ben ^rotooeftiariuS 2lpocau=

d)uS geftürgt, nnb oon ber ßaiferin erilirt. £r erregte mehrjährigen 33ürgerfrieg,

»ät)renb beffen ^atriard; 3<>$anne$ bie ^efydjaftcn $u unterbrücfen fudjle. 9?atür-

Iic$ fdjliefen ftdj biefe \e$t um fo enger and) ^plittfct) an (£antaru$enu$ an, unb

mit feinem Siege im 3. 1347 fear auet) ber irrige entfa;ieben. £ie Äaiferin

2Bitt»e unb ber junge ^aifer 3o$ann mußten im 3« 1347 ben dantafujenuS als

TOtregenten unb SDWtfätfer anerkennen, syatriarc$ 3ot)annee aber würbe auf einer

britten St)nobe (1347) wegen irrtt)ümlidjcr, b. i. antt^efyctjaftifcber 2et)ren abgefegt

(Cantacuc. lib, IV. c 3) unb ein gleiches £ooS einem ^eben 9ebrct)t
f
ber bie ^a-

Jamiten angreifen würbe (Harduin, collect. Conc. T. XI. p. 286 E). 2luf ben v
1pa=

rriarc^rn 3o$anneS folgte 3fibor unb balb barauf SaffiftuS. Unter legerem eub-

h'c§ würbe ber Sieg ber §efydjajten »offenbet burd) bie Stjnobe im bladjernifdjen

^alajte &u (£on|tantinopel im 3- 1351, welche Gtantafu$enuS inS 2eben rief unb

wobei er aud) felbft ben 9Sorfi$ führte. Tie bieten berfelben finben fid) in ber

(Soneilicnfammlung §arbuinS T. XI. p. 283—346. @egen $>alamaS unb feinen

2lnt)ang würbe wieberum bie $lage oorgebradjt, er lettre jwet ©ottljeiten, inbem

er aujjer bem breieinigen ®ott nod) ein ^weites ewigem ^rineip, baS unerfdjaffene

%ityt behaupte unb annehme, ^5alamaS wieS biefe 2lnfd)ulbigung ^urücf : er oer*

ftetje unter jenem Sichte ja nid)t einen ^weiten ®ott, fonbern nur einen ewigen in

ber üftatur ©ottcS liegenben 2luSfluf auS@ott, eine gött(id;e SBirfung, ntc$t aber

ein göttliches 3Befen. £>iefe feine Erflärung befriebigte bie Sipnobe fo fet)r, baff

jie bie entgegenfieberte 2tnfid)t, bie ewige unerfc^affene SBirfung ©otteS

fönne oon feinem SSefen nid)t real (fonbern nur im ©ebanfen) serfdjieben fein

unb bie oon feinem SBefen oerfdjiebenen Sirfungen ©otteS aber feien nid)t ewig,

nid)t unerraffen, fonbern %eiüify unb erraffen, für ^äretifet) erhärte. Steffen

auS ^ird)enoätern unb ber feisten affgemeinen Ss>nobe würben jur Unterftü^ung

ber 5pef9d;ajtenlet}re tont unerfd;affenen Sichte oerlefen, unb bann bie ©egner ^ur

Slblegung ijjreS 3rrtt}umS aufgeforbert. 2ttS bief nichts fruchtete, würben bie

25arlaamiten auS ber Sh'rdje auSgef<$loffen , unb bie it}nen ani)ängenben 33ifd)öfe

abgefe$t. 23iS aut)er Ratten bie SBert}anblungen oier £age gebauert; fte würben

je§t auf einige Sage unterbrochen, bann aber in 2lowefent) eit ber 23arlaamiten fort=

gefegt unb bie fragen: ob man SBirfung unb SKefen ©otteS unterfc^eiben, oo eine

SSirfung ©otteS unerfc^affen genannt unb bod) ber Dit^eiSmuS oermieben wer^

ben !6nne u. bgt unterfuc^t unb unter 5(nfü^rung oieler ^atrijtifc^er Steffen erör=

tert Tie 8^9e to*x
t

^ af ^ie entgegenftet)enbe Se^au^tung beS ^cinbpnuS für

^äretifet), unb ^war für eine Erneuerung ber ^e^erei be6 5D?arceffuS oon ^nc^ra

unb beS ^^otinuS erftärt, 33arlaam, ^(einb^nuS unb it}re 2(n£änger aoer mit bem

2(nat§ema ietegt würben. X)ie^ 9?efultat war nicl)t auffaffenb, benn bie wenigen

oifdjöflictyen Stüt)le, welche baS griec^ifdt)e 9?eid) bamale noc^ fein nannte, waren

burdj bie (&en)a\tfyäti§teit beö (JantafujenuS faft mit lauter §eft)c^aften, meijtenS

ganj rot)en unb unwiffenben SDfenfdjen oefe^t worben (Niceph. Greg. Lib. XVIII.

c. 3 am (£nbe unb c, 5 am Anfang). $)lit ber eoen gegebenen Darfteffung ber

^oncilienacten ftimmt in ber £auptfa$e natürlich ^antafujenuS (Lib. IV. c. 23)

überein, ba er felbft bie Seele biefer S^nobe gewefen war. <5r fügt noa) bei,

baf er jene geinbe ber ipefpc^aflen, welche nac^ biefer S^nobe ftc^ noc^ nic^t jur

9?ul)e begaben unb i§re Angriffe gegen jene fortfe^ten, namentlich feinen alten

greunb 9f?ice^l)oruS ©regoraS, tn$ ©efängni^ 1)töe bringen laffen. tiefer ^oa^=

angefe^ene griecl)ifc^e ©elel)rte war ein geinb beS 23arlaam oon Anfang an gewefen,

aber er glaubte im 3n*ercffe ^ e^ @§rtftentt)um$ and) bie Schwärmerei ber £efy-

haften befämofen ju muffen, unb madjte junäc^ft ju biefem ^xoeäe äffen feinen

Einfluf auf EantafuäenuS in oertraulic^em Sßege geltenb, 2Sie wenig er ausrichtete,
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unb ttue feljr fatamaZ ben ^at'fcr umfcricft $abe, erjagt er felbft Lib. XVIII. c. 3

unb 4. Unjufrteben hierüber »erließ er ben 5>of, würbe 5ttöndj. 5tn itjn fdjloffen

ft$ nun alle »on £antafu$cnu3 vertriebenen unb »erfolgten antit)ef9$aftifd>en S5t-

f$öfe unb friefter, fowie feijr »tele 2aien
f
namentlich bie ehemaligen ©cpler be$

üfticepjwruö an, welcie ber neuen «Schwärmerei nidjt ^ulbigen wollten (1. c. cap. 5),

211$ nun im 3* 1351 bte genannte ©»nobe $ufammentrat, fuc&te ^icepljoruS in

einer fc$ön gearoetteten aber etwas weitfctyweiftgen Sftebe unb £>t'Sputation ba$

Unrecht ber §ef»d>ajten unb bte ^artetltc^fett be$ (£antafu$enu$ an ben £ag ju

legen (Lib. XIX. c. 1. Lib. XX. c, 4), £)a$ SSolf ntfm für tfjn gartet gegen

$3alama$, aber ber Staifer würbe gegen ifjn erbittert £)efüungead)tet ergriff s
Jft'ce*

pf>oru$ in einer fpätern ©i£ung noa) einmal ba$ SÖßort (Lib. XX. c, 4« 60, bi$

it)m unb ben ©einigen ba$ ©predjen »erboten würbe, unb er unter greinen bte

unftnnigen 23e|jauptun'gen be$ ^3alama$ unb bie nidjt »iel flügeren 23cfd;lüjfe ber

©»nobe anhören mußte, Severe wagte ^war nidjt, bte -iftabelfdjauerei unb anbere

Schwärmereien ber §ef»d)aften ju approbiren, aoer fte war mit ^5alamaö einoer*

ftanben, wenn er tl;örtd)terweife »on göttlichen SBirfungen fpradj, welche »on ®ott

real »erfd;ieben, ewig unb unerfdjaffen, aber bodj geringer feien aU ba$ Sßefen

@otte$, unb »on (Bett ausgeben, um bie Kreaturen £er»or$ubringen, ju erhalten,

^u fd;ü#en unb ju pflegen» 2lber e$ gefdjatj nodj me^r, bie £ef»d)aften fielen in

ber ©i£ung gewaltfam über %\x>ei 33ifd)öfe, welche itjre ©egner waren, $cr, riffen

i^nen bte ^ontiftfalfleiber »ont Selbe unb rauften i^nen bie 33artljaare au$ (Lib.

XXI. c. 3), ©o reeit war bie 2etbenfd;aft gefommen, unb ber ^aifer bulbete fte*

üKt'cepfwruä aber unb »iele feiner ©editier würben, xoie wir oben »on (£antafu$enu$

felber geljört ^aben, in£ ©efängniß geworfen» — ©o fyatte bie ©djwärmerei ber

5pef»djajten geftegt, ba fte aber feinen £alt bei bem2$olfe fatte, fo fonnte fte aud;

i^re S>errfd)aft nid;t bauernb U^anpten, unb nac^bem t$r ipauptgönner Gtantafu=

jenuS im 3» 1355 2D?önd; geworben war, Ijaben fortan nur mc^r einzelne grie=

d)ifd)e Geologen jene 2lnftd;t »ertfjeibigt £)ie bogmatifdjc Sxxfyümlifyteit ber*

felben l>at £)ion9Jm$ ^eta»iu$ in feinem berühmten SÖerfe de theol. dogmatibus T. I.

lib. I. c. 12 unb 13 unterfuefct. (£ine befonbere. £)ijfertation de Hesychastis fd)rtcb

Rechenberg, Exercitation. p. 378 sqq. [ipefcle.]

^arletta, C««^ S3arelete) ©abrtel, blühte in ber ^weiten ipctlfte be$

15ten 3«Wunbertö aU berühmter neapolitanifc$er:3Dominicaner=9ftön($. (jr pre*

bigte in ber Lanier eine^ ©ailcr oon SlaiferSbcrg, Dlioicr 9)?aiHarb, 3)?ic^ael

5D?enot unb 2lbrat?am a ©t dlara, bie er aber burd) 2)erb^eiten unb Unfdjicflic$*

feiten hinter ftc^ läßt, ©eine Öibfic^t war gut; er woKte mit 2Bi^ unb ©pott bte

@ebred;en feiner 3 e^ befämpfen, lief ftd) aber babei nidjt nur ju fe^r ergeben,

fonbern fanb aud? in feiner ^eit ben ©efe^maef für feine DarjteKung
,

ftatt beö

3ügel^ unb £afte$, ben wir unfercr &it oerbanfen. Daju fommt, baf c$ nod)

unentfd;ieben ift, ob alte SSerirrungen ber DarfteHung, bie wir in feinen hinter-

laffenen ©d;riften antreffen, auf feine ^ec^nung getrieben werben bürfen; benn

er ^iett feine Vortrage in ber 2>olf3fprac$e jener Seit, unb wir fyaben fte nur

no4 in latcinifdjcr ©prac^e, alfo in einer Uebertragung, wobei 3wfö$ e «"b CEnt*

Teilungen fo leidjt müglid; ftnb. ©eine Sermones, nac^ bem gejtcoeluö eines

3a^reö eingeteilt, erfc^ienen juerft in 23rt'ren 1498, worauf mehrere Auflagen

unb 9^ac^brücfe im IGten 3«^unbert erfc^ienen. gür un^ Ueibt 23arletta eine

5Ka^nung jur Mäßigung in populärer i)arfteHung, aber auc^ eine ipinweifung

auf bie möglichen Stiftungen glücflic^ getroffeuen SSolf^tone^. [§«aö.]

$tarml)cr$tge SBrü^cr, f. 33rüber»

^arm^erji^c ^djtocftertt, f. ©d;weftern,
%$arml)cxi%Qteit <&otte$, f.

©ott.
^rtrml)cr5i^f'cit Choral) ^etf t bie KkU in ber $ic$tung auf bie 9Jottj-

letbenben al^ $er$lta)er unb fräftiger ÜBille t'^ren S3ebrängnijfen abju^elfen, t'^re
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S3ebürfntffe ju beliebigen unb i^ren ®efa$ren $u begegnen. (1 3^ 3, 170
©runb ber 23arm£er$igfeit ift baä Erbarmen, roetdjeä @ott an un$ feiger er-

h)ei^t Cl 3^» 4, HO; 3wecf ijt bie banfbare (£rn>ieberung be3 göttlichen (Er*

fcarmen* (Wlatfy. 6, 12. 18, 350; bt'e fittlidje Äraft be$ (Erbarmer.3 gibt ber

©et'fl ber Siebergeburt (Gol. 3, 120, fem 2o£n ijt bt'e emige ©eligfeit C^att^
25, 340- 211$ »erftjättge (£rn>eife ber SBarmljersigfcit »erben m ber £1. @$rift

gemijfe Jpanblungen mit befonberem ftac^brucf tjeroorgefjobcn, in ber Stirere mit

Sifer nnb Aufopferung geübt, nnb in ber ^»fti^tente^re $erfömmlid> als eine

ausgezeichnete Abteilung ber guten SGßerfe aufgeführt — bie fteben leiblichen unb

fielen geiftlict;en Sßerfe ber 23arm^er$igfeit (opera misericordiae corporalis et

spiritualis). 3ene: bie hungrigen fpetfcn f
bie Dürftigen trdnfen, bie Warften be-

treiben, bie ©efangenen crlebigen, bie Traufen befud;en, bie gremben beherbergen

(aufgejagt ron bem Sperrn bei 2D?atttj. 25, 35» 360/ sie lobten begraben (Stob.

12, 12. Sflattfj. 26, 12/), begreift ber DenfoerS in ffö> : Visito
,
poto, cibo,

redimo, tego, colligo, condo. Die geiftlidjen SSerfe ber 23arm£er$igfeit : bie ©ünber

belehren (3af. 5, 200, bie Umoijfenben belehren ((*ccl. 18, 130, ben 3n>eiflern

recfyt rat(;eu (Sccl. 5, 14»), bie betrübten tröjten (7, 380, ^en SBeleibigern *>er*

$ci§en (28, 20, Segler öebulbt^ ertragen Cl £f?eff* 5, 140, für bie Sebeubigen

unb lobten ©Ott bitten (£ccl. 28, 20, finb in bcn iperameter gebracht : Consule,

carpe,doce, solare, remitte, fer, ora. SBergl. bie 5lrt. Almofen, 23rüb er fhaften,
Drben, (Stiftungen» plftaci]

33<mtaf>a$» Unter bcnjenigen Bannern, Welche mir Apojtel jmeiten langes
nennen, unb bie im djrijtlic^en Altertfmm unbebenflic^ ben Grtjrentitel ajiboroloQ

trugen, nimmt ber tjl. 23arnaba$ eine ber erften (Steilen ein. T>a$ er ein un--

mittelbarer ©djüler beS iperrn, einer ber 70 Qünger getoefen fei, behaupten

SlemenS oon Aleranbrten (Strom. IL, 20) unb anbere alte Jftirc^enfcljriftjtetler. 3n
ber |t. Schrift begegnet er un$ junt (Erftenmal 21pg. 4, 36 u. 37. SÖir erfahren

$ier: a) baß bie 3«fel ß^pern im TOttelmeer feine ipeimatt) mar. <pier $atte

fiel), roatjrfd) einlief megen ber günftigen Sage biefer 3"fet für Spanbel unb <S$tjf*

fa^rt eine $?enge 3nben niebergelafien unb unter ilmen anfy bie Voreltern be$

23amaoa3. Diefer mar bemnac^ ein §>ettenifte, ber vietteifyt fd;on in feinem SSater-

lanbe ben ftarr-jübifd;en 23igottt$mu3 aogeftretft unb bie ©runbtagen jener freien

sftic^tung gewonnen $at, bie itjn für ^ufnal;me be^ (£$rtftent$um$ emofängtic^

unb jur Verbreitung beffetkn unter ben Reiben fcefonberö tauglich machte, b) SS$et=

ter^in erfahren mx au$ jener <BteUe ber 2tyojtefgefdn'd)te, baf 23arnaoa$ bem
(Stamme Sern angehörte unb einer t>on benjenigen d^riften mar, meiere gteicjj in

ben erften Monaten na$ bem ^obe be^ iperrn i^r ^ßeft^t^um oerfauften unb ben

(SirföS ju ben güfen ber 2tyoftet, b.i. in bie ©emeinbecaffe ber ©Iduiigen nieber-

legten» Sßann aber unb mie 33arnaoa^ d^rijt geworben fei, barüber f^meigt bie

3tyo (tetgef^icf;te. Der c^rifd;e 2)?6n^ Stferanber bagegen auö bem Oten ober

9ten 34r^unoert Witt mijfen, er fei an$ feinem SSaterlanbe nadj ^exnfelenx $e*

f^idt toorben, um oei ©amaliel raooinifc^e ^^eotogie ju ftubieren. §ier ^aoe er

ben ^auluä jum ?D?itf^üIer gebaut. Stuf (££rijtu$ fei er burc^ bie SÖunber auf-

tuerlfam gemorben, bie man bemfetoen jufc^riei; aU ex abex mit eigenen klugen

.faty, toie ber iperr ben 38jä§rigen Traufen am Zcifye S3et^e^ba feilte, ba ^aoe

er ft^ itjm ju güßen gemorfen, unb oon @tunb an feine ©efettfe^aft nidjt me^r

»eriaffen. Die Stoojtelgefc^ic^te oelc^rt un^ ferner c) baß ber eigentliche Warne

be$ S3arnaoa$ S^feä gemefen fei, baß i^m aoer bie ^oftel ben tarnen 23aruaoa$

beigelegt Ratten, maö griec^ifc^ fo oiel aU viös naQaxhjaewg oebeute. S3arna-

l>a^ ijt bie grdeifirte gorm beö ^eordifc^en i-?w\i35 ^2, metc^e^ jundd;it @o^n ber

^5ro^ejei^ung bebeutet. Slber auc^ abgefe^en'babon, baß im Seben SBarnabä unö
feine eigentlich ^rop^etifc^e S:^ätigfcit entgegentritt, muß un$ fd;on bie oom $er^

faffer ber ^po(ielgefd)ic^te gegebene griec^ifc^e Ueberfe^ung j[ene0 S3einamen^ mit
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vlog TiaQaah^oawg auf eine anbere (figenfctyaft Varnabä Ijinweifen, (£$ ift nun
aber unzweifelhaft, ba$ baS $ebräifct)e SBort ir»M eine engere unb eine fettere

SBebeutung $at 3« ber erfiern »erfleht man barunter ben 33rppJjeten im eigent=

liefen ©inne, in ber feiten bagegen 3ebtt>eben, ber gpttbegeiflert fpridjt ober

@ptte$ 2lu$fprud) perfünbet, U%ie$e fiel) biefer auf bie Vergangenheit, ©egenwart
pber 3^ultf^ £>a*um ift S"Hj42p *»a aud> fp piel, al$ ,,©p$n ber gpttbegeifterten

$ebe", b, i, „gottbegeifterter Sftebner", unb in biefer 23ebeutung ift ber Warne
35arnaba$ aufeufafien. 5D?e^rere, in ber neuen Seit befpnberS Uümann ((Etubien

unb $rit, 1828, © 377) $aben bie Vermutung aufgefaßt, unfer 3ofe$ Varna--

H$ fei eine unb biefelbe ^erfon mit jenem Stfepfy 23arfabaS, weldjer neben

$flattyia$, ber burdj ben Verrat^ unb £ob 3ubä erlebigten 2lppftelftelle würbig

erachtet würbe (2lpg, 1, 23), Mein wenn aud; bie beiben tarnen Spfer-tj unb

3pfe$ nicfyt perfdn'eben finb, fp ^aben bpd) bie S3einamen 23arnaba$ unb SBarfabaS

fp perfcfyiebene 23ebeutungen, baß eine Verwechslung für 3eben, ber ben ©inn
berfelben fannte, nid;t mpgltrf) war, 23arfaba$ bebeutet nämlict) (gpfjn beS <&aba$.
— Ueber bie apoftplifdje £l;ätigfeit be$ 23arnaba$, welcher felbft in ber tj, <£d>rift

mehrmals Sfyoftel genannt wirb (2lpg, 14, 4, @al, 2, 9, 1 (£pr. 9, 5, 6), finben

wir fyeitt in ber 2lr>pftelgefd)ic|te, tyeiU in ben paulinifd>en Briefen einige, leiber

unPPÜftanbige sJ?ad>rid;ten, 2113 faulu$ jum dxftenmal nad) feiner Belehrung

wieber nad) 3 crufa^em ^m 0*m$ 3« 40), unb bie 3"«3^r bie gurct)t ppr bem
einft fp f<$rerfltd)cn Wlann, fpwie ba$ Mißtrauen gegen t$n npd; nid)t abgelegt

batten; ba nalmt ftd) 33arnaba$ be$ SReubefctjrten an, führte ibn ju ben 2lppfteln

unb erjagte, n>ie ber iperr ben ©auluS jum ©lauben gerufen ^abe (5(pg, 9, 26,

27), 33alb barauf würbe SBarnabaS ppu ben ^^ofteln nadj 2lntipd)ien gefd;icft,

um bie ^ter entftanbene erfte l>ciben=d)riftlid;e ©emeinbe gu leiten (2lpg. 11, 22)*

(Bie wucb$ unter feiner weifen p^rung fp bebeutenb (2lpg. 11, 24), baß 23arna-

la$ ben eben in feiner Vaterftabt £arfu$ wp^nenben ^auluS aU ©eplfen gerbet'-

$plte, £r Ijatte bie 33ebeutung fauli für bie <5ad)e be$ G£pangelium$ juerft er-

nannt, 23eibe wirften nun mit einanber ein 3^^r lang ununterbrpdjen in ber

OJcetrppple be$ Reiben = (^ri|tent(>um$ C^g* 11, 25, 26), SSpu ba begaben f(e

ftc^ um bie Seit, aU 3afobu$ *• & enthauptet warb (3- 44), naefy Sexualem,

unb überbrachten bie auf bie ^rp^^ejei^ung beS 5lgabuS ^in gefammelte ^eifteuer

ber Slnttoebener für i^re pou einer ^ungerönpt^ ^eimgefud;ten d;riftlic^en trüber in

3ubaa C^g» li# 30, 12, 25), £>er c^rijtli^e ©emeingeift, ben «arnabaS unb

^auluS ju narren perftanben, ^ielt Reiben- unb 3«^enc^riften jufammen, unb jene

33ei(teuer war ein 3 e^ e« ^iefer ©emeinfe^aft, 9laä) ppflenbetem 5lrmengcfc§äfte

feixten beibe wieber nati) 5lntip(|ien jurücf , WP^in fte ben 3o$anne$ SWarluS, ben

Vetter be$ S3arnabaö mitnahmen, unb traten wieber in ben Verein ber d^rtftlidjcn

Eeljrer ju ?lntioc^ien ein (2tyg. 12, 25), 23alb barauf txaten fte in göttlichem

auftrage ityre erfte grpße ^iffipn^reife an (3. 45—46), 3n Begleitung b.cö

3pianne$ 9}?arfuS fegelten fte nac^ &9pern, bem Vaterlanbe be6 SBarnabaö, lan=

beten in 6alami6, einer ber Jpauptftäbte ber Stfel, traten juerft in ben jübifc^cn

^^nagpgen mit ber Verfünbigung beö (JpangeliumS auf, unb burdjreitftcn bie ganje

3nfel ppu £)ften nac^ 3Gßc(ten bi$ ^a^p^, ipier perlangte ber rpmifd)c <&tatt=

Rätter (Bergiuö ^auluö Pon i^nen baS Sprt (&f>tte$ ju ^pren, unb a(S fitet) 23ar*

jefu (ElpmaS, b, ^. ber Magier, biefem wiberfe^te, unb ben ©tattl)altcr ppm
Glauben abju^alten futt)te, ftrafte i^n ^auluö mit fräftigen 2Bprten unb fd)(ug

i^n mit 2Minbt)eit. X^er <5tatfyaUcx aber naf>m ben (Glauben an. 8d;pn fjicr

auf (Jppcm begann bie Ueberlegen^cit ^au(i über Varnabaö fiel) gu geigen, gegen

welc^ ^!c^teren ber (Jrftcre bisher eine 5lrt ppn untergeprbneter Stellung eingenpmmen

fyatte. Xie nunmehrige Veranberung aber beutet auety ber Referent in ber Slppjtel»

gefc^id;te an, 33iöt)er ^atte er immer, wenn er beibe jugleid) nannte, ben 35ar=
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nabaS üoratt^eftefft, je£t plöjjlidj greift er einen attbertt £ott unb fagt: „^auluS
tttib ferne ©ehrten" (2lpg. 13, 13). SJon ^apfwS fdjifften fte nac$ $erge in

^amptylitn, einem fleinajtatifctyen ftüftenlanbe, wo fte ÜÄarfttS oerltef? unb nad>

Serufalem jurütffeljrte. SöarnabaS unb ^auluS aber gtnßett fjbljer hinauf in ta$

iperj ftleinaftenS nac$ Slntiodjien in ^iftbien, unb traten Ijier an jwei ©abbaten in

ber ©^nagoge auf. 23on ben 3ub«i geläjtert, wanbten fte ftdj fofort $u ben Rei-
ben, fanben freunblic^e ^(ufna^me unb gewarnten »tele berfelben tn ber @tabt unb
ber Umgegenb (21pg. 13 , 48. 49). £)oa) bie 3uben hetvixtten bie SBerweifung

ber betben Sttiffionäre, unb btefe wenbeten ftdj nun öftlicf; nad) 3?om'um in Sofao-

tuen, ©c^on ftanb t'^nen £ier Steinigung burcfy bte 3^ben beoor; fte aber erfuhren

eS, flüchteten tn baS benachbarte Sfyftra unb oerfünbeten tyier unb in ber Umgegenb
bas d^rtftent^um. 3« 89 fit« feilte ^aufuS einen Sahnten, unb tarn bafür in ©e-
fafjr, mit feinen ©efäljrten göttlt'dj oere^rt ju werben. i)en SBarnabaS, welcher

bem £1. (^rpfoftomuS unb atten Otiten $ufolge ein Wlann oon e^rwürbigem 2lus-

fe^en unb majeftätifcfjer Sä)öntjeit war, nannten fte Softer, ben ^auluS aber,

weil er baS 2Bort führte, Stterfur. $aum ber Vergötterung entgangen, würben

bie SDfiffionäre oon ben 3«ben »erfolgt unb ^ßauluS faft ju £obe gefteinigt. £efj

*

Ijalb verliefen beibe £oftra unb begaben ft<$ tn baS nal;e gelegene £)erbe, gewan-

nen fu'er oiele für'S Gljriftentljum , traten bann t§re Sftücfreife über Styftra, 3tt>=

nium u.
f. f. an, ftarften bie üfteu belehrten unb ftellten tn ben ©emeinben spriejter

auf. Sßon %ttalia tn ^am^^Iten fc^ifften fte enblid) nad) 21ntioc$ten $urücf , »on

wo fte ausgesogen waren (2tpg. 14, 25. 26). 23arnabaS war fomit ber Begleiter

^Jauti auf feiner erften großen TOffionSreife gewefen, bie fyn unb Ijer einen Seg
üon etwa 600 teutfcfyen ©tunben umfaßte. — üftactj t'^rer ditötefyx gelten ftc§

^»auluS unb 23arnabaS geraume 3e^ M ben3üngern $u 21ntiodu'en auf (21pg. 1^
27). 211S ft$ aber ber jubaijtrenbe ©eijt auf's Nene geltenb machen wollte unb

bie antioc^enifc^e ©emeinbe baburefy beunruhigt würbe, fdjicfte btefe t^re beiben

großen Selber 9pauluS unb ^öarnabaS nac^ ^exn\aiem
f
auf baß fte mit ben ^oojteln

unb ben ^reSbtjtem bafetbft bie obfc^webenbe Streitfrage ausgleichen foHten. ©t'c

würben oon ben 2(oofteln unb 5(elteften freunblic^ aufgenommen unb fcfjeinen

mit biefen juerft frioatoer^anblungen gehabt ju ^aben. Sofort warb ba$ foge=

nannte 2tyoftelconcil gehalten CS- 50—52), welkem $auluS unb 33arnabaö bei-

wohnten, unb wo fte bie 3"c^en unb Sunber er^d^lten, welche ©Ott burety fte

unter ben Reiben gewirkt fyatte. ißarnabaö erwarb ftc^ In'er baö 25erbienft, mit-

gewtrlt $u ^aben, bap bie Saft be$ iübifcl;en ©efe^eS ben ipeibenc^riften nidjt auf-

gelegt, unb barum bem (ütljriftentfjum feine 33eftimmung jum UnioerfaliSmuS be-

wahrt würbe 0^3-15, 1—30).— Ungefähr ein M$ jwei 3a^re Ratten ^auluS unb

33arnabaS nac^ bem 21poftelconcil wieber ^u 5(ntioc^ien 5ugebrao)t, ^a machte jener

biefem ben SSorfdjlag ^u einer neuen gemeinfamen SÄtjftonäretfe. iöarnabaS, geneigt

t^n ju begleiten, wollte feinen fetter Wlaxtnü wieber mitnehmen, unb als ^auluS

burc^auS nicfjt barein willigte, weil 9)?arfuS fte auf ber erften ^ijfionSreife oer-

(äffen ^dtte, fo trennten ftdj beibe unb fc^lugen oerfc^iebene 28ege ein, S3arnabaS

t>on Partus, ^auluS oon ©ilaS begleitet. 3)arnabaS begab ft$ ^uerft wieber nac^

(E^oern C^^g. 15, 39); oon feiner weitem aoojtolifdjen Zfyätitfeit aber fctyweigt

bie fy. (Schrift, xoie benn oon nun an beS ^BarnabaS nur noa; ein paarmal in tj>r

(Jrwd^nung gefc^te^t. 31uS 1 Gtor. 9, 5. 6 erfahren wir, baß 33arnabaS ebenfo

toie ^auluS fld> burc^ §)dnbearbeit ernährt $abe. 9^ac^ ber Sefeart ber 3Sulgata

aber fagt btefe @teKe, er 1)tibe fic^ ebenfowenig als ^auluS oon einer c^riftlic^cn

grau begleiten laffen. (fine weitere ^ac^ric^t über 23arnabaS ftnbet ftc^ im ©a-
(aterbriefe 2, 13, bap ndmlic^ auc^ er burc§ bie ^(nfunft jubaiftreuber Eiferer in

51ntioc^ien ftc^ ^u bemfelben ge^ltritte $abe oerleiten laffen, n>ie ^etruS. CfS muß
bieg entweber unmittelbar na4 bem ^ojtelconcil (3- 52), ober erft nac$ ber

3^ücffunft ^»ault oon feiner ^weiten SP?ifftonSreife (3* 55) gefc^e^en fein. Bann,
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mc unb wo SBarnabaS geftorben, ift ungewiß. Daß er im 3* G2 wotrt nic$t me$r
am Seben gewefen, erfcfylteße t(^ barauS, baß 9ttarfu$ »on btcfer 3et't an wieber

in ber ©efeflfdmft ^5auli wäljrenb befielt erjter römifdjer ©efangenfdjaft erlernt

(£oloff. 4, 10. ^ttem, 24. <Bgl. 1 $ctr. 5, 15 unb 2 £im. 3, 11}. 3n ber

£l;at verlegt aud) ber c^orifdje 9D?önd> Slleranber, beffen wir oben gebauten, tn

fetner Sobrebe auf33arnaba$ beffen £ob awifdjen bie 3*53-57. Die a»ofrt)»f>ifd;en,

angeblid) »Ott S^anneS Wlaxtn$ gefertigten Acta et Passio Barnabae in Cypro geben an,

er fei $u Salamis auf (£ö»ern »on ben 3uben ergriffen, mit etnem ©trief um ben §al$
au$ ber ©^nagoge auf ein gelb auf erfjalb ber(8tabt gefdtfepot unb »erbrannt Sorben.

Der 9ttöndj 5lleranber erjä^tt, 23arnaba$ fet ju©alamt$ »on ben3uben gefteinigt

worben. Sie wollten feinen ?et(^nam aud; »erkennen, aber ba$ gcuer »erlebte

t^n nidjt. SftarfuS nalim nun benfelben beimlidj lu'nweg unb beerbigte ifm. S»ä=
ter ging bte Äemttmß be$ ^la$e$ verloren, reo 33arnaba$ begraben lag, U$ am
(£nbe be$ 5ten ^a^r^unbert^ unter Statfer 3eno (474—491) ba$ ®rab be$ §ei--

ligen bem 33. 2lntljemiu$ »on Salamis burdj eine nädjtlidje SStfton wieber gezeigt

würbe. 2luf ber 33ruft beS SeidmamS foff bann ba$ »on SBarnabaS mit eigner

jpanb gefetyriebene (foangelium Wlatfyäi gefunben worben fem. Der Sttattättber

Strabition zufolge foll 33arnabaS bte borttge djriftlidje ©emeinbe gegrünbet $aUn
unb ber erfte 35ifd;of »on Sttailanb gewefen fem. ©ein Sd;üler Sinatalon aber

^abe bie ftird;e »on 25reScia geftiftet. Ottern btefe 9)Zailänbcr £rabition war bem
$L StmbroftuS unb bem ganjen djriftlidjen Wltexfyum unbefannt unb »erbient

ebenfowenig ©laufen, als bie Angabe ber »feuboclementinifd;en Üfecognitionen,

33arnabaS \ähe fd)on ju 2eb$eiten d^rtftt baS (£»angelium in Üvm »erlaubet unb

ben römifdjen (IlemenS für ben ©lauben gewonnen. — Unter bem Tanten beS

23arnabaS ift auS bem djriftlicfyen SUtertlwm ein gried)ifd;er 23rtef in 20 (Saoiteln

auf unS gekommen. Dtefen 33rtef fannte unb ctttrte Bereite ^(emen^ »on hieran*

brt'en um^ 3» 200, nadj tym Drtgene^, ^ufeotu^ unb Rubere. 3^ 9tcn 34r"

^unbert fdjeint er tr-teber »erloren gegangen gu fein, unb galt aU »erloren, ii€

im 17ten 34r^un^er^ bex 3^futt ©trmonb einen alten (£ober biefe^ ißrtefe^ auf*

fanb. S3atb barauf würben twfy wettere ipanbfd;rtftcn gefunben, al^cr alte ln$

je£t »or^anbenen gehören einer gamitte an, unb barum fe^lt oet aßen ber Anfang

beö iBrtefe^, nämltd) bte 4'/
2 erften (iapttel. &ine uralte Iatetntfd)e Ueterfe^ung

be^ SBriefeS fanb ber 3)?aurtner §ugo 9ttenarbu$, unb btefe Ueterfc^ung enthalt

auti) bie 4V2 erjlen Kapitel Die erfte 2lu$gafce oeforgte ber genannte §ugo
5D?enarbu^, aUx fte ersten erjl nao) fernem 5tobe, im 3» 1645. Stne noc§

fcefferc SIu^gaBe »eroffent(id;te fa;ou im nad;ftfo!genben 34re 3f<taf SSoß ju ?(mflcr-

bam 1646. Dte neuefte SfaSgafce ftnbet ft^ in meiner (^bition ber ©d;riftcn ber

a»oftotifc^en $dter, 3te ^uf(. 1847. &i\u teutfa)e Ueberfe^ung be^ SBricfe^ neojt

Kommentar unb fritifo)en Unterfud;ungen :c. gab id; in einer befoubern ©d;rift:

„Da^ ©enbfdjreiben be^ Wpoftett 23amaoa$. 1840. /; Db ber fraglid;e 33rief

<xü)t fei, ift wo^( fd)on in ber alten ^ltrd;c, ganj befonberö aber feit ber Sieben

aufftnbung be^ 53riefc^ @egen(ianb ber Gtontrooerfe geworben. Da^ Dflefuitat ber

Don mir in ben Prolegomenis ju ber editio Patrum apostol. unb in ber obengenannt

ten befonbern ©c^rift über SBarnaba^ geführten Unterfud)ung gc^t ba(;in: ber23ricf

$aU nic^t ben a|)oPolifc^en S3amaba^ $um SSerfaffer, fonbern fei oon einem

aleranbrinifdjen Triften, ber oicllei^t mä) ^Barnabaö geheißen, im anfange beä

2ten 3ö^unberö, ungefähr gleichzeitig mit beut S3riefe an Diognet unb ben achten

Briefen be^ $1. SgnatiuS oon 5(ntiod;ien »erfaßt worben. Steine Jpauptgrünbe

ftnb: 1) wäre ber «rief äc^t, fo wäre er, wenn m'c$i fclbp in ben (Janon, fo boc^

$u gan^ anbern SJren in ber alten ßird;c gekommen, alt er wirttid? genoß;

2) ber33rief ift, teie au$ &ap. 16 ertjettt, nac^ ber3crftorunö3crufalcm$ (3- 70)

gefdjricben, «arnaba^ aber fd)eint fa;on oor bem 3. 62 geftorben ju fein, benn

im 3. 62 war fein fetter wieber Ui ^aulu^; 3) bie oielen gefdmtacflofen, \a
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faben 2ftfegorien unb Apologien be$ 23riefe$ gaffen nic$t für einen Irinas ^3,

wofrt aber für einen aferanbrinifcljen Sltfegorifer beS 2ten Sa^unbett^; 4) im Briefe

wirb über bie jübifd;en ^etigionggebrdudje nnb Zeremonien mand)e$ 5a^W e 9e=

fagt, tvaö ber Sc^tt 23arnaba$ Keffer wiffen mufjtc; 5) im 9ten dapitcl wirb be=

Rauptet, afle @?rer unb ©öfcenpriefter feien befa)nitten; ein 9)cann aber, ber, ttue

23arnaba$, fo lange in Sorten lebte, fonnte biefe Unrid)ttgfeit faum behaupten;

6) xv<x§ aber bte £auptfac$e tfh e$ wirb in biefem 33riefe anf eine fo ungerechte

%xt über ba$ Swbent^um gefproajen, baff ein Sftann mit folgen 51nftd)ten nietyt

jum ©efd^rten ^auti unb am wenigften $um 23orftef>er ber erften £eiben=tf)rijUic$en

©emeinbe gepaßt $dtte, woju bte Styojtef boa) ben 23arnaba$ toasten, §ätte33ar*

nabaS oom 3ubentlmm fo gebaut, wie ber SSerfaffer beä 33riefe$, fo fyätte er fei»

ne^wegS ba# »ermittetnbe ißanb jwifdjen 3uben- unb §eibend?rijten abgeben fönnen,

£)er 2?erfaffer unfern 23rt'efe^ ftefjt im 3ubentlmm lauter £twrljeit unb Sftij?oerftanb,

üftiemalS, meint er, $at SftofeS bte 23efd)neibung be$ gleifdjeS »erlangt, fonbern

er $at ftgürfia) gefproc^en, er meinte bie 23efd>neibung be$ §er$enS :c,, bte 3uben
aber fjaben tyw plump mifoerflanben, $a, bie 33cfd;neibuug ijt auä) nidjt einmal

33unbee$eid>en, benn aua) ^eibnifdje SSölfer, $ 33, Uc S^rer ftnb befdjm'tten, £)ie

erfte 33efdnteibung aber, wefdje 3lbra^am oornafjm, fyatte gar feinen ^elbft^wecf,

-fte fotfte nur ein Zyput (grifft fein, £r befa;nitt 318 ferfoneu, £ie 3at?l 300
wirb (im grtee^ifdjen) auSgebrücft burd) ein T, b. i, ein ßreu$e$$eia)en, 18 burä;

Irh bie 2ütfang3bua;jtaben be3 2£orte$ *I*7(fGvg, alfo bebeuten bie 318 bie ^reu=
jigung G^rifti, £)ie£ ift $ugleiä) ein SDxufterftücl ber gefctjmacflofen Apologie un=

fereS JBerfafferS. 3k feiner Verwerfung ber 33efa;neibung ge^t er bann fo tx>cit
f

t>a$ er (£ap, 9 fagt: /7 (£in oöfer Chtgel fjabe bie 3«ben getäufd)t", unb fo Ratten

fie bie 33efd)neibung budjftäblia) oerjtanben, 3n äljnlia)er Sßeife urteilt er üoer

bie jübifcfycn ©peifegebote, 2lucfj Jjier Ratten bie 3«ben ben 9)cofe$ bejtdnbig mifi-

serftanben, SBenn er t'^nen j, 33, ba3 ©c^wein oerbot, fo ^abe er fagen wollen:

„3^r fot(t niebt fein, tok bie (Sa^Weine^; aber fte tjaben i^n gan^ bu^ftablia; auf-

gefaßt, ^urj, unfer 23rief txitt überaß bem 3«bent^um §u nat;e, er Idugnet, baf
feine @efe$e, Cvfer, S3efc§neibung , Zeremonien :c, götth'cbe 3njtitutionen feien;

ätict baS erfa^eint t'^m oielme^r aU Stfjorljeit unb SD^ißoerjtanb, ©o fann aoer

ber a^oftoltfa)e iBarnabaö nic^t geurt^eilt |aben, fo ba^te über^au^t fein (griffe

gu ben Sebseiten ber 2(pojM, fonbern biefe entfapieb euere geinbfdjaft gegen ba^

3ubcnt^um trat erft im anfange be^ 2ten Safyxfyvitfoextä ^eroor, aU ba^ femi=

jübifa;e (£(iriftent^um, ber Zbionitt^mu^, baö wa^re Z^riftent^um in grofe^efa^r
^brad;te, damals, um^ 3* HO, urteilte ber SBerfaffer be^ 23riefe^ an Diognet
in ä^nlia;cr harter unb ungerechter Seife über ba^ S^bent^um, unb bamatö fanb

aud; ber % 3gnatiu^ im 3» 107 für nöt^ig, wieber^olt in ben flreugpen 5lu^-

brücfen oor ben 3ubaijten ju warnen, — 2)tef richtig erwogen, fd;eint un^ %vl

nötigen, ben angeblichen 23rief S3arnabä bem 2tyofteI SBarnaba^ abjufprea^en,

—

Qabcn wir un^ fo gegen bie 2lut£entie be^ S3rtefeö erf(ärt, fo muffen wir bagegen
bie 3ntegrität bejfelben oert^eibigen, &$ war ein oerunglücfter ©ebanfe ©d;en=
teV# cetub, unb Ärtt 1837), ben ©tret't über bie Vlefytycit be^ 33riefesJ baburc^

ausgleichen ju Wolfen, baf er eine Slnjaji Kapitel aU unäc^t unb interpotirt oer=

bäa;ttgte, 3^ ^t feine §^ot^efe in ber Tübinger tl;eo(ogifc^en Duartalfa)rtft

1839, £eft 1, unb in bem Serfdjen: „£a$ 8enbfa;reiben beS StyojtetS S3ar-

nabaS /; ©, 196 ff, auSfü^rtia; wiberlegt, gaft bie gan$e 5ö^reia;e Literatur

über ben 23rief S3arnabä ift in ben ^rolegomenen meiner Editio Patrum ap. an*

gegeben, [§efefe,]

5Barna&ttett» Die Kongregation ber regulirten (Genfer bcS fjl, ^auluö (_mc

fte naa; t^rern <3c^u^oatron genannt würbe), bereu 5D?itg(ieber oon ber i^nen §u

9Jcailanb eingeräumten ^ird;e jum §1, SBarnabaS gewö^nd'c^ ^arnabiten Riefen,

trat ju jenen 3ütw $« 3)?ailanb in$ Seben, aU biefeS §er*
5
ogt^um *

3
um (Sc^au^aJ
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ber Kriege §n>tf<^en Üaxt V. unb gfrattj I, geworben war» £>urd> fortwäfjrenbe

Kriege riß ttdmlt^ grofie Unftttlidjfeit et«, eine anfteefenbe ftranffjeit raffte inner-

halb weniger 34re me£r a^ ben dritten 5t^et( ber 23evölferung $üt unb bie

teutfa)en ©olbaten Ratten mit ber neuen 3rrlc^rc $erad>tung ber \)t ©acramente
unb ber fird)li$en ©ebräudje »erbreitet K$ fonnte baljer für ben \)t <Stu$t nichts

erwünfdjter fein, aU bie SBegrünbung einer Kongregation von regutirten Klertfern,

„bie, fo viel als mbglidj, bie Siebe sunt ©otteSbienß: unb baS wa$r$aft d)rijttia)e

£eben burd) s$rebigen unb ^äuftgeS 2luSfvenben ber \)\. ©acramente lieber \)ex=

{teilen unb weiter verbreiten foflte" (Constitut. cleric. regul. S. Pauli Decoll. c. 1).

Dbwotjl nun biefe Kongregation erjt im 16ten 3ajr^ entjtanb, fo fjat man ftcfi

bod) fd>on ernfrlidj barüber geftritten, ob fte unter ber Siegel beS % Slugujtin ober

beS \)\. 33enebictuö errietet worben fei» Allein fte Ratten gleid) anfangt mit ^
ftimmung bes avoftolif4 eH ©tu|)le$ i£re eigenen Regeln, bie hei bem glücf(id)en

©ebenen beS Snpttute^ balb vermehrt unb vervollftänbigt würben» Kbenfo waren

auefy barüber, wer eigentlich itjre Stifter gewefen feien, bie irrtfmmfic^ften Auftritten

Verbreitet (vergl. De Clericorum regularium S. Pauli congregatione et parentibus

Synopsis. Auct. R. P. D. Anacleto Sicco Cremonensi, etc. p. 12 sqq.). £>te entfc^ei=

benbe StuSfttnft hierüber aber erteilt bae 3eu Ö*u'§ fämmtlidjer TOtglieber biefer

Kongregation auf einer ber erjten ©encralverfammlungen $u 2D?ailanb, bemgemäf
Antonius 9D?aria 3a$artaS, ^Bartholomäus gerrari unb $aUb Antonius $?origia

naä) forgfättig gezogener 23eratfmng biefeS Snflttut gegrünbet ^aben. Sxoei

gleidjgeftnnte Banner vereinigten fta; mit itjnen unb ^av|t (Kernend VII. erlaubte

ifmen, ittitglieber aufzunehmen , bie feierlichen ©elübbe in bie Jpänbe beS Srj*

bifdjofeS von Sttailanb abzulegen, unb nad; eigene entworfenen (Statuten unter

bem ©et;orfam beS DrbinartuS in ©emeinfdjaft ju leben (18. $ebx. 1533), toaü

fte unter bem ©uverioriate beS ßatyaxitö alSbalb traten* 1535 befreite
s^au( III.

bie auffeimenbe Kongregation von ber ©ertd)tSbarfeit ber Diöcefanbifc^öfe, unter-

warf fte unmittelbar bem \)\, (Stuhle unb erteilte iljr nebft ben ^Privilegien ber täte-

ranenftfcfjen K$or$errtt ben Tanten: Kongregation ber regulirten Klerifer beS

\)\. ^auluS (woljer ifjre TOtglieber aufy ^auliner unb "^aulaner genannt wer*

ben); 1543 gab i\)x berfelbe s$abjt noety wettere 23orred)te unb erteilte itjr 1549

aufs 9?eue bie firdjttcfye 33eftättgung , bie auc^ fein -iftadjfolger Julius III. betraf-

tigte. Die jugenblid) frifdje ©enoffenfdjaft leijtete ber äixfye wefentlidje 2)ienfte

burd) eifrigem ^rebt'gen unb $ated)iftrcn, burd) 2(uöfbenbung ber ^(. ©vicramente,

überhaupt burd; gewtffen^afte ©eelforge unb bur$ 3??ifftoncn, biß fte auf befon-

bere^ Verlangen ber 23ifd>öfe in 9)iaitanb, ^lictno, Kremona, SBtcettja, Verona

unb 33enebig tyelt\ ja felbjt in bem franjöftfc^en Söearn wirfteftc unter bem 8d>u^

ipeinridjS IV. nat^matö fegen^reic^, unb ^aifer gerbinanb II. gab t'^r viele 23ewetfe

feiner ©unft. 33alb übernahmen bie 23arnabiten aut^ ben ©vmnaftalunterrtd;t.

5(ud; fanben fromme Säten unb 2Öeltgeijtlid>c unter ber Leitung etneö ^riejterä

lex i\)we\\ 5(ufna^me unb 2(nwcifung ju einem \x>a\)x\)a\t t^ri(tlid;en Scben. ©c^on

1552 würben i^re Konfh'tuttonen unter vd>jtlic^er Billigung geänbert unb 1570

auf bem ©eneralcavitel ju 9)?ailanb volljtdnbig georbnet. Karolu^ 33orromdutf,

Krjbifc^of von 5D?at'lanb unb ^3rotector ber 33amabiten, fa^ bie Regeln burdf),

billigte fte unb erwirfte i^nen 'ben 7. 9^ov. beffelben StyxS bie päpfilify ^3cjtä-

tigung. — 20ßa6 bie Ausbreitung biefer Kongregation anlangt, fo fdjicn fte anfangs

nur in SKailanb fejren gu§ faffen ju wollen unb fatj eS ba^er Ui i^ren 3}h'fftonen

nic^t fo fafl auf Krwerbung von Kollegien, aU auf 33clet>rung ber Safter^aften

unb 3rrgläubigen a\>. 3^^P errichtete jte gelegentlich auct) in anbertt ©egenben

Käufer unb verbreitete ftc^ aUmd^ltg über 3talien, ©ojnten unb Djterrctd;, inbem

i^r ^erbinanb II. 1626 in Sien ein Kollegium grünbetc, ba$ 1660 in berfelben

©tabt noc$ ein i\x>cite$ cxxid)tete, bie betbc noc^ befielen. 3« 3ran^ctt^ würbe fte

1608 burd> ^a^axia Kotombo, einen frühem ^roteftanten unb nachmaligen 33ar-
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nabiten ju Sfttailanb, üt Söearn eingeführt unb ertjieft 1622 auc$ ein §<tu^ $u ^arte,

2(nftalten, bte jebod) £eute nid)t me^r bejte^en. Da$ £>auvt£au3 biefer Kongregation

ifl ^eutjutage $u Dom, auffer meinem fte nod> etma 20 Kollegien üt ben italie-

nifd;en unb öjtreidH'fdjen Staaten jctylt Die Sßerfaffung berfelben ift confh'tutionetf-

monard)ifd). Der ©eneral jteljt ber Kongregation, ber ^rovincial ber ^rootnj, ber

^rävofttuS bem einzelnen Spaufe vor, unb ber ©eneral muß in mistigen Dingett

biefe SSorftetjer, benen mieber bie Konfultoren jur Seite jteljen, ju 9?at^e gießen*

Der ©eneral mirb auf bem ©eneralcavitel auf brei 3«^e gemault; auffer ijjm ^aoett

nodj jtt>ei gleichfalls auf bem Kapitel gemähte 2Säter jäijrlidj jmeimal bie einjel-

nen Kollegien $u vifitiren. £>a$ Noviziat bauert ein 3<*l>r, baS ber Saienbrüber

fünf 34rc - Die Stfeibung befielt in bem gewöhnlichen, vom Koncilium von Orient

vorgetriebenen £alar. 3« einem vierten ©elübbe verpflichtet man ftd), nidjt nadj

firdjlidjen Sürben aufferljalb be$ SDrbens (heben unb feine angebotenen ofme Vä>jt=

lid>e 23emilligung annehmen $u motten. SSergl. aujfer ber angeführten Synopsis:

Constitutiones Clericorum regularium S.Pauli Decollati, librisIV. distinct»; §elpot f

ausführliche @efd>id;te ber ßlojtcr= unb Ditterorben :c. 23b.IV. $av. 15. ©.119 ff.— Die SBeranlajfung ^u bem (Streite, wer bie Stifter ber 23arnabiten gemefen unb
meld;er Degel fte gefolgt feien, mar unftreitig bie $8ermed)Slung älterer 23arnabitett

mit ben Jüngern, Stifter unb $eit ber Stiftung biefer altern SBarnabiten finb nidjt

genau bcfannt; inbeß fd>einen fie unter bem ^ontiftcat ©regorS XI. (1370-1378)
entjtanben ju fein; menigjtenS gemattete ifmen biefer ^avjt in einer 23ulte ber Degel

be3 Ijl. 2tuguftin ju folgen, bas ambroftanifdje Officium ju beten, ben tarnen be$

$1. ^mbroftuS ad nemus $u führen unb einen s$rior ju mahlen; jugleid) fd;rieb er*

tlmen Schnitt unb garbe iljrer Hleibung vor. Sßielteid>t bürfte meine 23ermutlmng,

baß biefer ^avft nur Kinftebler, bie ftd) nad; bem % 31mbrofutS, bem großen 23i=

fd)of von Üftatfanb nannten, §u einer ©enoffenfdjaft »ereinigte, nid>t gan$ unge-

grünbet erfdjeinen, inbem e$ fity gerabe In'erauS erflären mürbe, roie biefe 9D?öndje

bei bem unbefh'mmteu Filter i^rer Stiftung ben % föirdjenleljrer 2(mbrofiuö al$

i§ren 3Satcr anerkannt miffen mollten. iiufy ber Umjtanb, baf i^re §dufer, bie jidj

balb oerme^rten, in feiner SScrbinbung ju einanber [tauben, f^eint ganj bie grci=

t)eit eine^ frühem Kremitenleben^ ^u oerrat^en. Krjt ChtgeniuS IV. vereinigte 1441
i^re Slnjralten ju einer Kongregation mit bem £aupt§aufe ju St. Slmbrojiuö bet

SWatlanb, von bem (te bann 21mbroftaner genannt morben fein follen, ^dl;renb fte

oon i^rent ^atron, bem % 33arnaba^, auc^ 23arnabiten Riefen. 3^re SSereinigun^

mit ben Jüngern 23arnabiten fam burc^ ben £t Karl 23orromdu^ ben lo.^luguft 1589
ju Staube unb mürbe oon ^apjt f>aulV, 1606 heftätic^t— 3m 3. 1474 erteilte
sPap(t Sirtu^ IV. ben Kinfteblerinnen, bie ftd> feit 1452 um bie £at§arina 9)?origia

auf bem ©ebirge hei bem See oon 33arefe gefammelt l;atten, bie Kriaubnip, fxfy

in einem ^lofter ^u vereinigen, unter ber ^egel be^ % ^luguftin bie feierlichen

©elübbe abzulegen unb bie ^leibung ber 51mbrofianer ^u tragen. So nun mar bet
meiblic^e 3^ etg ^ er altern S3arnabiten entjtanben. %u$ ber ^rofefjformel biefer

St^toeftern geft ^eroor, baß fte nid)t bem ©enerale ber Slmbrofianer, fonbern
einem ?>riefter oom 23erge SSarefe untergeben maren. Spel^ot IV

r
. S. 62 ff. 68 ff*

Paolo Morijfa, hist. di Milano, 1. III. c. 3. ES^r.]
58artteö C33«^n^), Robert, $atte feit 1514 ^u Kambribge Geologie ftubirt

unb bie t^eologifc^e Doctormürbe erhalten, al^ er burc^ Sefung lut^erifc^er Sd;riftett

ftt^ berufen meinte, beren 3rrtpmer ju verbreiten, mo^u er fogar bie tanjel im'jj-

brauste. Qeinxiä) VIII. von Knglanb, bamal^ no$ heftiger ©cgner ber Deforma-
tion, ließ tyn verhaften, M$ er feine 3rrt§ümer abfdjmur. Dennod; verbreitete er
abermals feine früheren ?e^ren, flo^ unb fam 1530 nad) SÖittcnberg, mo er mit
offenen Firmen von 2utf)er aufgenommen unb fogleic^ lut^erifc^ mürbe. 9?a<$ §ein-
ric^^ 3erfaH mit bem ^avfte fe^rte 33arne^ nad) Knglanb jurücf, marb 1535 ju
beS ^önig^ ipoffaveHan erhoben unb ju einer ©efanbtfc^aft an bie teutfdjen vro*

Ätr^enleyifon. 1. St. 4Q
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tejtantif^en $eid)$ßänbe oerwenbet §u ^tbfdtfteßung etneS 33ünbniffe$ jtt>if$eti

tfmen unb (£ngtanb, n)elc^e ©efanbtfdjaft aoer ben gewünfcfyten Cfrfolß nictyt fyatte.

£)o$ erhielt er ftc^> in Spetnricp ©unjt, oi$ biefer an ber 23erbinbung mit &nna
». (£Ieoe, wobei 23arne$ Unterljänbter gewefen war, fatt Jjatte unb aud) auf ba$

SBer^eug jener 23erbinbung feinen ipaf warf, SSeranlaffung $um Sturze beg §of=
fapetfanö fanb fl<$ in beffen, in lutljerifdjem (Sinne oorgetragener 9?ed>tferttgung^

le^re,. welche £cinri<§ für fefcerifdj erflärt $atte
f
worauf ba$ feroife Parlament

o|me gerichtliche ^rocebur bem ^ngefdjutbigten 1540 ben geuertob $ucrfannte,

welken ber Ungtücftidje am 30. 3u(i erlitt Unter feinen t§eotogif$en Sdjrtften

tjt bie berü^mtejte geworben „Vit« romanorum pontificum, quos papas vocamus,"

*>on ber felbffc bie 23efonnenen unter ben proteftantifdjen ©etefjrten &ugeben, baff

fte in pofemifdjer 2eibenfdjaft(id)feit »erfaßt fei, wätyrenb anbere itjre Angaben nodj

\t%t für wa^r fwften; wenigfteng fanb 23arne$ auf biefer oon tym juerft betretenen

33af?n 1>\§ in bie neuefte Seit eine 9D?enge otinber $lati)betex. 2>tefeS fogenannte

Seben ber ^äpjte umfafjt bie ^äpfte oom % ^etruS oi^ 2l(eranber III. [Spaatf.]

£$arttet>clfct (-San »an Otben, auc§ Ölbenbameoelbt), geboren um$
3a$r 1549, befleibete 30 ^a^xe bie (Stelle eineg ©enerataboofaten unb fobann

eineg ©roßpenftonärS oon §>otfanb. (fr unterlag feinem Kampfe mit bem fd;Iauen

Wloxifyf ^rin^en oon 9?affau, woju fein %nfy?ii an ben bamatigen tjjeologifctyen

(Streitigfeiten Spoflanb$ ben ©runb legte. 23aweoe(bt nafmt entfdn'eben gartet für

$lrminiu$, -2)?ort# für @omaru$. £>ie.@eneralf9nobe oon £>ortredjt oerbammte

bie arminianifdje Partei unb SBarncoeibt warb aU SBerrätljer beö 33atcrlaube6 an

•(Spanien oerurt^et'lt unb am 13. SD?at 1619 enthauptet, nadjbem er nodj einen

benlwürbigen 25rtef an feinem £obeStage feiner ©attin gefcfyrieben fyatte oott

(Setengröße unb (£betmutf>. Unerfdmtterlitye ©tanb^aftigleit jeigte er awfy im ?tn=

ge|t$tc feinet blutigen £obeS. (£r fiel aU £>pfer feinet republifanifd;en StnncS

unb ber ^olitif 9ttori£'3, welker fidj ber caloinifd)en tyaxtci angefcfyloffcn Imtte,

um bie republifanifctye unb beren §äupter , 33arneoelbt unb 5pugo ©rotiuä
,

ju

ftürjen, welche fein ©elü|te naty ber ^ö^j^en @ewalt burd;fd;autcn. 2?crgcbh'c^

Ratten bie oerwittwete ^rinjefftn oonDranien unb ber franjöfifc^e ©cfanbte 23awc=

»elbt ju retten oerfud;t. [§aa^.]

^aroniuei (S3aronio), Säfar, einer jener teuc^tenben Sterne, bie ©oft

am trüben §imme( beS 16ten 3«^r^«"bert6 £erauffüf>rte, beffen ©ele^rfamfeit

unb XfyätiQUit nur oon feiner grömmigfett überboten würbe, warb geboren $u

<5ora, ber uratten ©tabt Sampanienö (nad;^eriger bifdjöfttdjen Stabt in 9?capeO
r

ben 31. Cctober 1538. Seine Altern gehörten einem alten 5Baronengefc^(e(^te

an, ber SSater: Samtttu^ S3aroniuö (au^ 33aronu6), bie 5D?ittter: fortia ^^6bo=

nia. £)iefe opferte baö noc^ ungeborene $inb ber ©otteömuttcr Sparta auf, ^u

beren Jürbitte fte au^ i(;re gfaubcnöootfe 3uftn^t na^m, aU ber Enabe in 'feinem

britten $a\)xe bur^ eine Stranffjeit bem ^obe oerfaKen fd)ien. J)cr ^nabc gena^

wieber, unb att er fpdter »on feiner Rettung ^örte, toetyte er ftdj ganj bem

Diente ^aria'ö unb nannte ftdj „^äfar, «Karta'ö ftnec^t". 3«^ 5(u^bilbung feiner

^o^en ©eifteögaben fanbte i^n fein SSater in baS na^e S?erulana, oon wo m$
ex mit 18 3«^ren nac^ Neapel ging , weites er aber fd;on nac^ e%em 3a|>re

wegen au<?gebrod;ener 5lriegöunru^en wieber oerlaffen mußte unb, nac^ feinet

featerö 2ßi((en, mit 9?om oertaufdjte, wo er mit gewohntem gleiße unter CSäfar

^ofta, bem nad?tna(igen ^rjbifc^ofe oon &apna f feine (Stttbien be^ bürgerlichen

unb fird;lic^en $cc$te$ fortfe^te. Durt^ feinen Jreunb 9J?arcu$ ©oranu6 befam

S3oroniu« Zutritt ju ?3^ilipp ^eri, bem ©tifter be$ Dratoriumc3 in diern, unb

nnn war feine ^aufba^n entfe^ieben, fo fcljr i§n auc^ 9^eri oon einem fc^netten

Cfntfc^iujfc jurücfju^alten fudjte. Sr fc^Ioß (ic^ ^cri^ Kongregation an unb bientc

neben angeftrengten Stubien im <5pitale. 2>iefe ganj geiftHc^e
s
Jiid;tung war

feinem $ater fo juwiber, baß er bem So^ne fogar arte Suftentationömittel ent$og,
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ba$er tyn auf Sfteri'S CEmtfejjlung ein »orneljmer $?ann, 3<>$ann ÜWtc^aet *}?ara-

»ictni, fteben 3«^^ fr« W aufnahm, tyn rote einen ©oljn ^'elt
f
aber audj retten

©egen baoon erntete. 9?a$ langer Prüfung trat 33aronüte im Alter oon 25 3a£ren
in ben ^riejterjtcmb, unb wufjte cnblia; bie weltliche Sürben im Auge Ijabenben

(£Item ju begütigen. 5luc^ ba$ ©elübbe ber Armutlj übernahm er, unterwarf ftd>

ben geringen £>ienften unb f$rieb an ben ßamin mit großen 33ud)jtaben: „(£äfar

23aroniu$, immerwä^renber $odj." ©eine Sirffamfeit in ber Sh'rc^e ber jloren-

tiner unb im Oratorium be$ 1)1. Jpieront)mu$ war ungemein gefegnet unb wenbete

bie Aufmerffamfeit (£arl 23orromäuS, Gtarbinate unb GnrjbifdjofS oon 9flailanb,

auf ifjn, ber tyn ate Dfatfjgeber wünfdjte, toa$ er fo ernftlicty ablehnte ate ein

(£attonicat feiner SSaterjtobt unb bie i§m oon brei ^äpften (©regorXIII., ©irtuS V.

unb ©regor XIVJ angebotenen 23tet$iimer. Angejtrengte Arbeiten unb bie §arte

felbjlerweiter SBufie warfen 33aroniu$ me^rmat auf$ ^ranfentager; 9^ert flehte

für fein £eben, unb 33aronüte mn$te beffen Sfta^folger ate (Superior ber Gton-

gregation werben, ate 9cm biefe Sürbe im 3. 1593 nieberlegte. (Sbenfowenig

fonnte er bie Remter unb Sürben eines päp|tlicfjen SBeidjtoaterä unb apoftoliföett

^rotonotarS 1595, unb ein3a$r barauf bie (£arbinatewürbe nebjt ber (Stelle eines

33ibliotljefarg ablehnen. (Sogar jur päpftlic^en Sürbe fyätte er nadj Siemens VIIL

unb 2eo XI. gegrünbete Au$jltcf)t gehabt, wobei tym nickte im Sege ftanb, ate

ber fpanifc^e £of, ben er burdj greimütljigfeit in feiner Abljanblung de monarchia

Siciliae beleibigt fyatte. (£r felbjt aber wnfte buret) ^tugfjeit unb 23efjarrlicljfeit bie

Saf?l oon ftc| ab$ulenfen; benn fein Ijodjfrer Sunfc$ war, aller Sürben ftdj

ju enlfcftfagen
,
feinem Berufe unb feinen @tubien ungejtört ju leben. Aber er

erlag feinen Anftrengungen; benn fein SDfagen war ganj entfräfte*. dx jtarb am
30. $nni 1607, xceit unb breit geliebt unb geehrt; benn unjäjjlige 3«ge ebelfter

Glm'jtenliebe, £emut$ unb Aufopferung waren oon iljm befannt unb liefen auf
ein grofje$ oerborgeneS £eben in @ott fc^liefen. Aber 23aroniu$ lebte aua; für

fpätere Reiten. — Sir fotxafyten noejj feine literarifdje £jjätigfeit. Auf er einigen

Briefen $aben wir %mi wichtige Serfe oon 33aroniu^, xiämlity feine firc^lid;en

Annalen unb feine Aufgabe bee römifc^en ^art^rologium^, wel<^' le^tere^ eben^

fatt$ wichtige Auff^lüffe für bie altere ®ird)engefdjid)te Uetet Diefe Aufgabe
erfc^ien juerft in 9lom 1566, hierauf in 35enebig 1587 u. 1597 in 4., in Ant-
werpen 1589 in gol. unter bem £itel: Martyrologium roman. restitutum. Greg. XII.

jussu editum, cum notis Caes. Baronii. Aber fein berü^mteftes Serf ftnb feine An=
nalen. 23efanntlic^ fugten einige lut^erifc^e Geologen, 5D?att^iaö glaciuS an ber

<5pi%e, fowo^l bie lut^erifc^e Se^re in 3wfammen^ang mit ber 23or$eit ju bringen,

als au$ in biefem ©inne bie fat^olifc^e kirc^engef4)i^te ju entfteüen, wobei fte

in %em2Öerfe, unter bem tarnen „2)?agbeburger Senturien" befannt, bie ^irc^en=

gefegte auf alle Art ju fallen unb aUee Hat^olif^e U$ in$ Unfenntli^e ju

entfteüen bemüht waren, ffylipp %lexi erfannte, baf biefem Unternehmen ein an--

bereö auf DueHenfhtbium bafirteS ©ef^ic^t^werf entgegengefe^t werben miffe»
©r übertrug biefeS SBerf bem S3aroniuS , ber ft^) in feiner Xemut^ nic^t baran
wagen wollte, fonbern auf ben ©eierten Dnup^riuS ^anoinuS oerwieS. Ate aber

9?eri auf feinem Sunfd? beirrte, fo unterzog ftd; 25aronüte ber Arbeit mit un=

begreiflidjem gleife, ftubirte bie doncilienacten, bie wic&tigften älteren ©efc^i^te-

werfe, bie griedjifdjen unb lateinif^en ^ir^enoäter, alle 33ibliot§efen diom^
unb befonberS bie oaticanif^e. Ate ein 33if($of bie ungeheuere Ü)?aterialienfamm=

lung fa^, fragte er ooll (^rjtaunen: „Sie oiele ©djreiber er babei bef(^äftigt $aU."
33aroniu$ antwortete lä^elnb]: „3^ $töe bie Kelter allein getreten.'' liefen 8toff
»erarbeitete er in gorm oon Annalen, wobei er ben (£enturiatoren folgte unb je

mit einem 3al>rfjunbert einen goliobanb abfc^lof , bereu er jwblf ^interlief . lieber-

bief fd;rieb er biefeS Serf me^rmate eigen^änbig ab. 2Son einer biefer Ab-
driften befi^t bie »atieanif^e ^Bibliot^ef no^ ein ootfftänbigeS (^remplar. Unb

40*
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bo$ fcerfäumte er babei Weber 5t$cefe no<$ bie 23eruf$pfti$ten im ©ermgjten.

£)ag er bett immenfen (Stoff nityt burc^weg be$errf<$en formte, ijl begreift^; war
bodj bte ärittf noa; weit jurütf , Chronologie unb ©eograpfn'e »ofl Srrtljümer.

(£r tief ft$ »on 3ebermamt jure^tweifen, berichtigte, wo er m für nötfng fanb,

unb faßte oft mit bem % Sluguftin : „bitten, ber mt'dj wa^aft unb mit (Strenge

3urec$tivei$t, Xteoe idj;" ober: „(£$ table mic§ ber ©erec^te, wenn nur geregt."

£u feiner (£ntfcfmfbigung für Mängel fütjrt 33arom'u$ mit $e$t an: „2)a$ alfo

wünfcf>te idj, wenn oieKeic^t irgenb (Siner einmal ftnben foflte, bafr t'4 nictyt atte

functe in ben ^nnaten gteidj tüchtig auägefübrt tjätte , baf man ju meiner (£nt=

fcfyufbigung erwägen möge, wie icfj aucfy m'djt einen einzigen £ag oon Untere

bredmngen unb anbern (Sorgen unb iöefdjwerbcn frei fyatte , unb als einen in

biefer Spinftcbt ganj glücftidjen mit einem weißen (Steine be$eict)net jubringen

fonnte." £>ennocfy oerfudjten bie ^rotejtanten ijjre (Speere an biefem 2Öerfe, wie |» 23.

3faa! Safaubomt*, 35asnage, Äortyolbt, 23(onbefl, ÄreW u. 81. 2lber 2tnton$agi,

ber granctöcaner, wk$ fte fräftig $urütf in feinem SBerfe: Critica historico-chro-

nologica in universos annales eccles. Caes, Baronii, in qua rerum narratio defenditur,

illustratur, suppletur, ordo temporum corrigitur, innovatur et periodo graeco-romana,

nunc primum concinnata munitur auetore Ant.Pagi, opus posth. Anlv. 1705. IV Vol.

unb ab auctoris nepote (Trane. pagQ emendata ibid. 1724. IV Tom. Fol. £)e$

IBaroniuS grofeS firc§enfn'ftorif$e3 2ßerf erfc^ien in feiner erften Ausgabe unter

bem Xitel: Annales ecelesiasttei a Chr. nato ad annum 1198 auetore Caesare Baronio.

Romae 1588—1607. XII Tom. Fol., ber mehrere ausgaben »on Antwerpen 1589

unb $ari$ 1609 folgten. £>ie in Sflainj 1601—1605 in 12 goiio = 23änben er-

f^ienene J>at 23aroniu$ nod) felbft burct)gefet)en, oerbejfert unb für bie befte ber

bi^tjer erschienenen erllärt. hierauf erfd;ien eine Ausgabe in dtom 1607, in

(Söfn 1609, Antwerpen 1610, $enebig 1738, ber 0»t. ^agi'S lritifa)e 9?oten

beigegeben ftnb. 2lt$ gortfe|ungen ber ännalen be$ 23aroniu$ ftnb $u bewerfen

:

1) Annalium eccles. post Caesarem Baronium. Tom. XIII—XX. auetore Abr. Bzovio

Oon bem potnifc^en Dominicaner 2(bratjam S3$o&m$ in $rafau), Rom. 1616;

»ermetjrt Colon. 1621-1640, VIIITom.; ber le£te33anb ($om 1672) get?t U$ junt

3. 1572. 2) Annal. eccles. Card. Caes. Baron. Continuatio per Henr. Spondanum

(23if$of oon ^amtcrO, Par. 1640-1641. II Tom. Fol. Lugd. 1678. III Tom. Fol.

3) Annal. eccles. ab anno 1198 ubi Card. Baronius desiit, auetore Odorico Raynaldo.

Tom.XIII-XX. Rom. 1646-1663. Fol, eine be3 SBaronius würbige gortfe^ung, ber

naa; Sta^naibS £obe no$ TomusXXI. Rom. 1676-1677 folgte. 4) Annal, eccles. ab

a. 1566 ubi Od.Raynaldus desinit, auetore Jacobo de Laderchio. Tom.XXII-XXIV. Rom.

1728-1737. III Tom. Fol. — Die umfajfenbjte Ausgabe ber Guttaten be3 SöarottiuS

ift bie 21fte mit ber eingetasteten ßritif ^agi'ä, ber ^a^natbf^en gortfe^ung

unb fonftigem Apparate, unter bem £itcl : Baronii annales eccles. cum continua-

tione Raynaldi, critica Pagi; accedunt animadversiones in Pagium et apparatus ad

eosdem annales cura Dom. Georgi et Jo. Dom. Mansi. Lucae, 1738-1759. XXXVIII. Tom.

Fol. — StuSjüge ber S3aroniu^'f^ en ?(nnalen ftnb fotgenbe: 1) 3" tateinifo)er

(Spraye: Henrici Spontani annales eccles. ex XIITomis Cass. Baronii in epitomen

redacti et ejus auetoritate editi. Par, 1612-1622. Fol. 2) $n arabifc^er (Spraye

fammt ber gortfejjung bcö ©ponbanu^ : Labore P. Britii. Pars I—II. Rom. 1653. 4.

Pars III. Rom. 1671. £>eßgleictyen in itatienifo)er, franjöftfö)er unb potnifo)er (Spraye.

— 2Bid)tige literär4i(iorifu)e ^otijcn ju ben Stnnaten bcö 23aroniuö ftnbet man
in bem SBerle: Caes. Baronii epistolae nunc primum ex archetypts in lucem editae

;

novam Baronii vitam preeposuit, recens. not. illustr. Raim. Albericus; accessit vita

St. Gregr. Naz. ab eodem cardinali scripta et Pauli Benii, Eugubini, disputatio de

eccles. Baronii annalibus. Rom. 1670. 4. — (£in Seben unfere« S3aroniu^ förieb

ber Dratorianer--^riejter ^pieron^mu^ Söarnabeu^ in lateiniföer (Spraye, woüott

@eorg gri$, ^riefter be^ Oratorium^ in 2Bicn, im 3. 1718 eine neue Stuftage
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beforgte in bret 23ü$ern unb wot-on ein gebrängter 2lu$$ug ersten unter bem £itef:

„Leben be$ (£arbinal$ unb $ir$engefc|id;tfcfyreiber$ (£äfar 23aroniu$; na<$ bem
Lateinifc&en iearkttet t>on einem fat^olifc&en ^riejler ber Diöcefe SBüqburg/'

Augsburg 1845, fcei ßottmann. 12. ©. 140. [§aas*.]

darret, f. 23 irret

33arfaba3 ift ber Beiname s?on jn>ei 3eu3 e^ pc $ £t>angelium$ in ber apofto*

lif^en Seit. Der »offe -Warne be$ erfien ift 3<>fe(pW 23ar<Saba$, mit bem 3u=
namen: ber ©erectyte. Diefer 3"nawe unb ber llmftanb, bag er für würbig cr=

achtet würbe, bie burc$ ben Stbfatl be$ 3uba3 entjtanbene Lücfe im 2tpoftetfret$

auSjufüflen, Utceitt feine $o$e ftttlic^e SBürbe (f. 2ipg. 1,21 f.), cbfd?on üttattyi'a*

an feiner ©ette burc$ ba$ £oo$ i£m öorge^gen würbe. Die ärt, wie er t>on ber

c$riftli($en ®efa;u§te unb ©age gefa)ilbert wirb (f. Acta Sanctorum 20. Julius,

unb Martyrologium Adonis ed. Geurgius. Rom. 1745/ 20. Julius), ftimmt mit ben

bibtif^en Daten überein. Die 23e£auptung UttmannS, baf %o\etö 23arfaba$ ibentif^

mit 3ofeS3arnataö, bem Begleiter be$ £t. ^aulu3, fei, ift ein unbegrünbeter (£in*

faß, ba fowo^l ber 9?ame aU bie gef$i<$tlia)en Daten eine ^erfonent-erf^ieben*

tyit beurfunben. — Der zweite fn'cjj fcoflftänbtg 3uba3 33 ar ©aba unb ift in ber

$lpojteIgefd)t$te aU Begleiter be$ $I.^auIu$ unb33arnaba3 bei i^rer 9?ütffet?r t-cm

Sipoftekencilium neben <Bila$ aufgeführt. 1)a er in einer fo wichtigen angelegen»

$eit aU Slbgefanbter ber ©emeinbe son 3erufalem auftritt, muß er ein 9ttann i>on

23ebeutung gewefen fein C^PB» 15, 22.). 9)?öglia) ift, baf er ein 33ruber be$ 2>cr=

Jerge^cnben unb bof ber SSater t>on Seiben <Baia war. [Spaneberg.]

SSatftttai 0?t*)z). Unter biefem tarnen fcmmen brei ^erfonen im 2i. %.
»er, woson ftcfy eine aii befh'mmter (EJarafter auszeichnet. £in $cc$beja£rter Wlaxrn,

9?amen$ 23arfiUai, lam nämtic§ bem ßonig Dasib, aU berfelbe r>or feinem ©o$ne
Slbfalom ffo£, jenfeitS be$ 3<>*ban aufs greunblia)ße entgegen unb unterste
i$n mit Lebensmitteln auf$ (Ebetfle, lief ftd)$ auefy nic§t nehmen, ben ßöntg über

ben 3<>rban herüber ju begleiten, aU ftc§ ber ßrieg gegen 2lbfaIom entfa)ieben

^atte^ wie$ aber ba$ anerbieten, mit an ben £<>f ju jie^en, mit patriarc$alifc$er

greif>eit$(iebe (ti. 2 ^ön. C^am.) 19, 33 f.
— 1)ie beiben anbern f. 2 <Sam. 21, 8»

unb 5«e^em. 7, 63.

SBarfumaS, 5tfomaS, 23ifd;of »on ^ifibi^ (435—489), Verbreiter ber 3rr=

le^re be^ ^eftoriuS Cf» b. ^(.) in ^erfien. ^r war jur &ü te$ britten öfume*

nif^en ^oncilS Se^rer an ber berühmten 23i(bung^f(^ule für ben perftf^en (JIeru$

ju ^beffa in 2ttefopotamien, unb mit 3^^^/ na^matigem SBifdjofe üon Sbeffa

Cf» b. 51.) unb mehreren anbern 3(mtSgenoffen ein ©egner beS 23ifc^ofeö dtaluUS
ebenbafelbft, toeil biefer bie SSerbamntung ber ©Triften beS Diobor »on £arfu$
unb beS 3:^eobor »on SKopSc-eftia, als ber SSortdufer be^ 9?e(toriu$ mit §eftigfeit

burc^jufe^en fuc^te. $ber 9f?abulae vertrieb C432) bie perftfa)cn Se^rer au^ Sbejfa,

unb unter biefen auc^ ben 23orfumaS, ber, naety einigen 3^^^« 5«^ 33ifd?ofe r»on

9^ifibi0 beförbert, nun Wä^rcnb einer fünftigj[a^rigen SSirffamfeit bem üfteft<mani$=

muS Ui ben ^^albaern unb ^erfern firc^Iic^e ©runbtage nnb ©ejkttung ju geben

fuc^te. ©ein »orjügli^jter ©e^ülfe war 3HaaneS, 33ifc^of wn 5(rbaf^ir. 3ü*
öbrberft grünbete er äu^h'ftbiS eine neue t§eologifa)e (Schule, wel^ebatb ju grofem
Slnfe^en gelangte. (Sie war in (Haffen eingeteilt, befolgte einen bepimmten <Btü=

bienpfan, unb Lehrer unb @a;ü(er erhielten befonbere Vorreite in ber neßoriani*

f^en ^irc^>e. ^IIS naa) bem £obe beS 3^^ C457) fein ^ac^folg^r SD?ar ^ru^
bie wiebererridjtete ^erftfe^e ©c^ule ju (Sbeffa neuerbingS auflöste, fanben bie »er^

triebenen S^eftorianer hei 23arfuma^ ga]tlid;e Slufna^me. ?flnn oerbanb biefer ftc§

mit mehreren gleia)gefinnten 23ifa;öfen unb fc§te auf ber oon i^m r-eranftalteten

©9nobe ju 2(bri einen £anon bur^, in welchem, mit Berufung auf bie ^u^fprüa)e
C^^rtpi unb be$ ^(. ^3au(u^ über bie Unent^aftfamen, ben Sifc^öfen aufgetragen
würbe, tyxe ^riej^er unb Diaconen $eirat£en ju (äffen unb i^nen felbjt bie jweite
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(£f>e ju Ratten. Dabura; gewarnte« bie tteftoriattifc^ett 23ifd)öfe grofett Sfo^ang

;

audj Ratten jte bie ©t'ttc ber Werfer für fiel), benen ber (SöK&at em ©räuet war.

23arfuma3 $eirat|ete felbjt bie Sftonne Mammäa. Die örtec^tfe^en 23ifct;öfe macl;=

ten bem Metropoliten 23afru oon ©eteucia Vorwürfe, bafi er fota)e Mißbrauche m
ber pcrftfdjett ftircfye butbe, unb 23abu eutfcfyutbigte ftd; mit feiner Mad;tloftgfeit

„unter einer gotttofen Ütegieruug"; ercommunicirte aber ben 23arfuma$. Diefcr

wufjte einen tjierauf bezüglichen 33rief be$ Metropoliten aufzufangen, unb benfelfren

bei bem perfifdjen Könige f^iruz alö Eunbfdjafter ber Konter ju »erbädjtigen.

33afru würbe fofort an einem ginger aufgefangen unb ju £obe gegeißelt (485).

9?un bezeichnete 23arfuma$ bem Könige ein Mittel jur Verftärfung feiner Mac^t
in ber EoStrennung ber r>er(tfd>en (^riften oon ber $ird)ettgemeittfd;aft mit ben

©rieben, unb erhielt, auf biefen Vorfefytag, freie Spanb in ber Ausbreitung be$

9?eftonani$mu$. £r zog, oon oerftfdjen ©olbaten herleitet, in ben ^rooinjen um=
$er, jtoang bie ©eiftli^en jum ^eiratfjeit, unb brang i^nen unb ben ©emeinben
^ie Sejjre beS SfteftoriuS auf. Die SBiberfpenjtigett tief er tobten, unb fo fottett

7700 Triften um ijjr £cfren gefommen fein; in bem Softer 2h'zuit^ atiein lief

er 90 ^riefter erworben. S3al>u'ö 9cad)fotger, AcaciuS, fetbft ein 3ögting ber

(Bcfyule oon GEbejfa, unb überhaupt fcf;n>acf) unb twttungölotf, faßte erft, nad;bem

t$m auf feiner @efanbtfd;aft$reife nad; (Jonftantinopct bie @jried;en mit ber (freom^

municatton gebro^t Ratten, ben (£ntf<$tuf?, ben Mörber feinet Vorgängers unb Urheber

ber zud>tlofen Kanonen über bie ^riefteretje ju bannen. §lt>er er fanb i^n frei feiner

9?ücffe£r nietyt mebr am £eben. Die Tonnen be$ 53erge$ Abbin fotten ben ^rannen
mit &fylixfltln erfc^Iagen Ijaben. AcaciuS erhielt (498) in bem »erheirateten £aien

33abäu$ einen 9?ad>folger unb bie Üfteftorianer be$ Oriente einen $atf)olifu$ ober

Patriarchen, 5(uf einer neftorianifdjett ©onobe im 3. 605 würbe baS Anbeuten

be$ felbjt in -ftiftbt'S »erfaßt geworbenen 33arfuma$ reljabilitirt, fein 9^ame in bie

$ir$engebete aufgenommen unb über atfe Gegner feiner ^erfon unb ©Triften ber

33ann gefprodjett. lieber 23arfuma$, aU ©d>riftfteller, berichtet Sbebjefu in cata-

logo librorum Syrorum, üoer feine fonjtige Söirlfamfeit ©imeon, 23ifd?of oon 23e=

ttyarfama, in epistola de Barsuma episcopo JNesibeno deque haeresi Nestorianorum

unb 3louto^arabfc^. ^Hebrei bei&ficmani: Bibliotheca Orientalis. Rom. 1726. Tom. I.

p. 346 et sqq. — Tom. II. 403. — Tom. III. p. I. 66. 390 sqq. 429. p. II. 77. [£äu$re.]

33arf!tma0, 2frd;imanbrit, greunb beS $utyfyc$ (f. b, 51.) unb feiner £cljre.

Der e^rgei^ige 9^ad;folger ^ritlS im Patriarchate ju Slleranbrien, Dioöfuruö

(f. b. 21.) r feit ^r 5«tte eö W 5
ur ^nfgafre gemalt, ben in ben ^nat^ematt'S^

tuen be$ SpriKuS entwiefetten ^c^ribegriff über ben ©ottmenfcfycn ^um ^errfc^enben

in ber orientafifcfyen Slirc^e ju machen, unb fo feinem ©tu^le ba$ Uebergewic^t

itfrer bie ^atrtarc^alft^e oon ^ntiocfyia unb Sonjtantinopel ju oerfc^affen. (£r griff

be^atb bie antiod)enifd>e, oon ber Unterfc^eibung ber beiben Naturen in concreto

au^ge^enbe 9?ic^tung aU neporianifd; an, unb benü^te aU SBerfjeuge ju feinem

3*oecfc bie atter toiffenfe^afttic^en Silbung ermangefnben, ^öc^jt zahlreichen Mönche
»Ott ©orten, (Jonftantinopel unb 5leg»otcn. 2(n ber ©pi$e biefer Mönche in <5p--

riett $attc ftc^ ber gewalttätige 2lrd)imanbrit, S3arfumaS, ^eroorgctt)an, Stuf einer

©t>nobe ju Sonftantinooel war (448) bie 3™^™ ^^ Slrc^imanbriten, (£ufr)($etf,

oerbammt worben; aber DioöfuruS na£m fic^ beö gcfinttUttg^oerwanbten Monaco
an, unb brachte ben Haifcr £{>coboftue! II. bur$ ben (Junuc^ett ^rofa^iuö ba^itt,

bafi auf ben ?tugu(t 449 eine neue @t)nobe in (Jp^efuS gehalten werten foKtc.

5ltfe Vorbereitungen unb ber ganze @ang ber Ver^anbtungen auf biefer mit

bem Tanten : SRäubcr = @»nobe (f. (JotjcfuS) belegten Verfammtung
leisten beutfic^, tvie man einfeitig z« ©mtjten bcS gutyfycQ unb feiner 3rr=

Ic^re »erfuhr. Sin bop»etteS faifcrtid;eö ©^reiben att Dio^furuS unb 23affuma$
»om 14. unb 15. Mai 449 (Mansi T. VI. 593. 617) beßimmte ledern, wegen
feiner £ugenben unb ort^oboren 523emübungen, $unt 8teKoertrcter ber orieutatif(|cn
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Aebte auf ber S^nobe, unb jmar mit entfc$eibenbem ©timmredjte, von bem er

aua), fotoo^l ber 2e$re beS EutvdjeS Set>f3Ct^tenb (Mansi VI. 861), als bie Ab-

fefcungSurfunbe glaoianS von (£onjtantinopel unterjetc^nenb (Mansi VI. 927), ©e*
braua) machte, 2)ioSfuruS ersten $u (Er^cfuS mit einer %eibn)aü)e

f
bie er ftdj au$

ben ^arabolanen AleranbrienS gebilbet fyatte, ber $aifer beßelfte einen eigenen

Comes S. Consistorii mit Gruppen jum @c(m#e ber ©pnobe unb SBarfumaS ^atte.

1000 faujttüa;tige Wlönfyc mit fidj getraut AIS £)ioSfuruS gegen bie fle$ent=

liefen Bitten vieler 23ifa)öfe bie Abfe^ung glaoianS von Qtonftantinooel bura)fe$tef

orangen auf feinen 9tuf bie (SolbateSfa unb bie 3D?önd)e beS BarfumaS mit Waffen

unb prügeln in bie ©vnobalfircfje; BarfumaS rief: „<5a)lagt i^n tobt!" unb nun

fielen bie Sftöndje über glaoian £er unb miftyanbelten t'£n fo, baff er brei £age

nad^er fielen muff te. Auf tiefen fa)dnbli$en Ausgang ber (S^nobe burd;fa)todrmte

BarfumaS mit feinen s))cona)en ganj «Serien, unb erfdn'en am 17, Detoter 451

mieber in ber vierten ©i§ung ber ©^nobe von dtjalcebon (f. b. A.), mehreren

Ardn'manbriten ftd; anfcfyließenb, meiere eine 23ittfa)rift $u ©unjten beS ^atriardjen

2>ioSfuruS überreizten (Mansi Vtt 67)» ©eine Amvefentjeit erregte heftigen Un-

mitten, er mürbe laut ber SDWrber glavianS unb ber 23erberber Syriens gefeilten*

33arfumaS fügte ftc$ ebenfomenig, als bie Ueberreic^er ber 23ittfa;rift in bie An=

erfennung ber S^nobe von (£§alcebon, felbjt bie (Ermahnung beS StaiferS fruchtete

nichts, er 50g, ber ^aiferin ^uldjeria ffadjenb, von (£l>alcebon ab, unb nad; @vrien

§urüd, mo er für bie Ausbreitung ber ^xxU^xe beS (EutydjeS noeb bis ju feinem

£obe (458) mirfte, unb burejj feinen ©$üler ©amuel felbft bie Armenier auf

feine ©cite braute. 2)te SaUhiten verehren i^n als Sunbertfjdter unb ^eiligen.

Cf. Assemani B. 0. Tom. II. cap. I. et seqq. [JpduSle.]

23<ttt CigO« 2)« Bart mürbe als Seityen bex Sttann^eit unb grei^eit

in $o$en (££ren gehalten, forgfdltig gelammt, gefalbt (% 132, 2,) unb mit xoofyU

rie<$enbem SBaffer begoffen; baS abgöttifa)e 3ufa)neiben ber (5nben beS BarteS

mar aber bur$ baS ©efefc »erboten (£ev. 19, 27,)» 3ur 3 e^ ber Trauer mürbe

er vewa$ldf!igt, feine $>aare ausgerauft ober ganj abgefc^nitten, baljer matt

jtotfe^en abfe^neiben unb jenem verbotenen 3uf^neiben beS hartes motjl unter^

Reiben muf. &ex ^art mürbe au$ gefügt, inbem man i§n mit einer §anb an-

faßte; für bie größte ©$ma(§ galt eS, menn er einem 3^raeliten genjaltfam meg-

gefroren, ober fonjt oerunftattet iourbe; barum mirb bie <Sc^ma$ unb baS Ungftuf,

meines bem Sanbe 3uba oon ^eitc ber Affprier ^er bro^te, unter bem ©i^mbole

beS AbfäeerenS ber 35art= unb ipaupt^aare bargefteflt CSef. 7, 200* &*> £0$
aber ber^Sraeltte feinen 33art ^ielt, oon iener lda)erlic§ übertriebenen SSere^rung,

ioeta;e bie Araber noej) fjeut ju ^age bafür ^aben (Aroieur ^a^ric^ten III, 183. icO,

ftnben mir bo^ nichts in ben $L Urfunben, 3ut %mt 19, 27. mirb eS auSbrü(f=

liti) verboten, ben 33art ju fa;eeren; nur ^oei gdtte einer gefeilteren Ausnahme
ftnben mir, inbem bie Seoiten hei i^rer Eintreibung unb bie AuSfd^igen bei

i^rer Reinigung fi^ ganj f^eeren muften. 23eibe 3Sorfa)riften ^aben einen religtoS^

f^mbolift^en ©runb, benn ber (&e$?ilte mie ber %ex>it foltte hei feinem Erfi^einen

vor bem £errn gar nia)tS an fta; ^aben, ivaS auc^ nur im ©eringjten an bie vorige

Unreinigfeit erinnern fönnte, maS beim £aar, mo ftc^ Unreinigfeit fo leicht feftfe^t,

am elften gefc^a^ C23d^r, @»mb. b. mof. ^ult IL <S, 521.)*

^art^plpmäuö Cb. i» @o^n beS ^^olomduS ober £fjo(mai), ApofteL Der
Itmjtanb, bafl bie ©»nor-tüer (Watfy. 10, 3. Wlaxt 3, 18. unb Ut 6, 14.)

ben SBartljofomäuS auSbrücflic^ einen Aoojtel nennen unb i^n jtetS neben ben %
tyfyliWnti fe£en, bagegen ni^tS von einem -iftatfwnael fagen, md^renb ber Eoan-
gelijt Qo^anneS von S3ört^olomduS fa^weigt, unb ben sJcatfjanael aU benj[enigen

nennt, ber von ^ilir-puS ^uS^fuS geführt morben Cl; 45.), $at fe^r au$ge$ei$nete

legeten, namenttia) auS neuerer 3eit, für bie jebenfaKS fe^r ma^rfc^einli^e WleU
nung gewonnen, baf unter Bartholomäus unb9?at^anael eine unb biefelbe 'perfon
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' gemeint fei; ber softe Name tfi bann üftat^anael ©olm beS S^olmat ß*ön3

•»öbn—k> 9caa) ben auferÜb lifdjen ^cadjridjten beS 2lltertlmm$ oerfunbete Bar-

iljoiomäuS baS (Eoangelium in oerfdn'ebenen ©egenben beS CrtentS unb tarn nad)

<£ufebiuS (H. E. V, 100 f«>8ar *>i$ an bie äußerjten ©renken 3nbienS; bod) \{t

unter biefem 3nbien f>ötf)jt mal?rfa;einlidj nur baS glücflid;e Tratten ober Semen
gu oerjtetjen; benn als 100 3al)re fpäter ^antänuS, ber berühmte Seljrer unbSSor-

ftc^er ber aleranbrinifdjen $lated>etenfd)ule, nad) 3nbien, b, $ Arabien (cf. Socrat.

H. E. I. 19) gekommen mar, fanb er bafelbft nod> ©puren beS TriftentimmS, unb
eine 5lbfd>rift beS (SoangelinmS beS $t SftattlmuS, meines Bartholomäus in

Jjebräifd;cr ©djrift balu'n gebracht l>aben folt Bon Arabien begab ftdj Bartholo-

mäus in baS norbmeftlidje Elften unb traf ju §ierapolt'S in ^ripgien mit bem $L
^tn'lippuS jttfammen. %\x§ Styfaonien unb $ule$t felbft ©roßarmenien mürbe ber

&><fyanyla% feiner Sirffamfeit ipier jebodj fanb er aud) feinen Stob*. 2>aS ©ö§en-
fcitb Slftarotlj fyatte in ber ipauptftabt biefeS SanbeS einen Tempel, gab Drafel-

fprüd;e unb ftanb im 9?ufe, ftranffjeiten Reiten ju fönnen; als aber Bartholomäus
angekommen, mar eS auS mit feiner trügcrtfdjen $caa)t, unb bie @ö#enpfaffen

Ratten beßjjalb nichts eiliger ju tl;un, als beS 2lpoftelS ©turj Ijerbeijufüljren. Bor-
ger jebocfy mürbe berfetbe oom Könige ^>olimeuS in ben ^alajt gerufen, trieb mit

<^ebet auS einer fönigtid)en ^rinjefftn ben teufet auS unb entbeefte bie Betrüge-

reien in bem ©ö$cntempcl; biegofge baoon mar, baß ber ganjeipof unb bieCh'n-

mo^ner oon 12 ©täbten jum (£t>rtftentlmm jtd) befel;rt Ijabcn foltern SlftpagcS

aber, ber Brubcr beS ßönigS, ein blinber Eiferer für bie ©ö$en, fanb balb ©e-
Jegenfjcit, ben Bartholomäus als einen geinb ber ©otter uub Berfüfjrer beS BolfS

^inricfyten ju (äffen, £>ie gemöljntidje Meinung ift, baß er ju SilbanopoliS ge-

fdjunben unb bann in oerfe^rter ©teflung gefreujigt morben \eu Üftad; £l)eoboruS

Sector fd)enfte ber ftaifer SlnaftaftuS bie Reliquien beS ipeitigen ber ©tabt DuraS
in Sttefopotamten ; nod) oor bem (Enbe beS 6ten 3atjrj>unbertS famen fte nad; @re=

gor oon 2:ourS auf bie -3^ Stuart, oon ba im 3» 809 naefy Beneoent, unb im
<$ 983 enblia), xoie 33aroniuS melbet, nad; 9?om, §ier finb fte fett biefer Seit

in einem porp^rnen @rabma(, baS unter bem ^o^attare ber berühmten Äirc^e

fte^t, bie ben Tanten beS ^eiligen fü(;rt unb auf ber £iberinfel liegt X)ie £om=
fira)e oon Santcrburt) erhielt einen 2lrm beS ^Ipoj^elS; fein ^Inbenfcn mirb in ber

römif^cn ftircfye am 24, ^luguft gefeiert [8n'$.]

^art^olomäuö oon 33reSc ia, Sebrer beS canonifd;en 9ied)t§ an ber Uni-

berfität Bologna unb @lo(fator oon ©ratianS Dccret, mar ein ©cpler bcS %an=

rentiuS ipifpanuS unb blühte jur Seit beS syapftcS ©regorIX. ©einem gegen baS

3» 1236 bearbeiteten Apparate jum £ecrete, ber bie regelmäßige ©loffc bcS=

fetben geblieben ift, liegt befonberS ber ältere Kommentar beS Sofjannce ^cutonicuS

ju ©runbc, ^lufcrbem fd;ricb er mehrere 3Berfe über canonifd;cS S^ec^t

^arthu(untäti& bc SD^artpr ibuS geboren im Wlai 1514 ju Ciffabon oon

frommen Altern auS bem Sföittelftanbe, erhielt ben Beinamen de Martyribus oon

feiner £aufe in ber SDcartyrerfirc^e. Wlit 14 Sauren trat er in ben Dominicaner-

orben unb jeid;ncte jtd; in jeber ^inftc^t fo oort^eil^aft auS, bap er tro0 aller

£)emutl) oon einer SBürbe jur anbem, unb im 3» 1558 jum crlcbigtcn erjbifc^öf-

liefen ©tu^l oon Braga erhoben mürbe, eine SSürbe, bie er mit großem äßtbcr-

ftreben unb nur au$ ©el;orfam annal;m. ^ac^bem er aber fein (irjbt'Stljum enb=

U6) angetreten fyatte, oermaltctc er cö mit alter Energie. sMt bem Neffen beS

^apfteS spiuS IV., bem $L (£arl BorromäuS, ftaub er in innigfter §reunbfa)aft

©rof unb anerfannt ift feine reformatorifebe 2:^ättgfctt auf bem Sonette ju

Orient ©eine freimütige ©pradje gegen bie ©ebrea)en beS romifd;en ipofeS

unb oielcr feiner ©roßen fanb großen Entlang unb Eingang bei 'papft ptuS IV.,

benn fein ftttenreiner Kautel unterste bie Beftrebungen feines eceln Spcrjen^
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on Orient l^eimgefeljrt, oofl$og er cifrigfi: bie 9?eformation$becrete beä Grientet

ir$enratt)e$ in feinem (£rjbi$t£um* 9cur fernem 2Bunfcfye, bte er^ifc^bfti^e

xöürbe m'eberlegen ju bürfen, entfpracfy ber $>apjt m$t. — 23artljolomdug giftete

tu 23raga ba$ erfie ^3ne(terfemtnar in Portugal, tjielt $u 23raga 1566 eine ein-

flufreictye ^rooinäialfynobe unb mar in allen ©paaren feinet AmtcS unermübet,

fh'ftete in 23raga Äranfen^änfer nnb Armen^ofpitien. $n ken Reiten (1567 hi$

1575} großer £$eurung im nörbltcfyen Portugal war er ein IcucfytenbeS SSorbilb

djrifHidjer SSottftljätigfeit «nb Ui ber $ejt 1568 priefterlic^er Aufopferung, 3«
golge be$ AuSjterbenä beä 9flann$|tamme$ in ber S^naftie entftanben SÖBtrrcn, oor

benen fta; Bartholomäus naä) ©attijien $urüct>g
,

ging aber nad; SBraga jurücf,

naetybem fl)ilipp B. tönig oon Spanien ben portugieftfa)en ££ron beftiegen t>atte.

Anfeinbungen unb SSerbdcfytigungen ertrug er mit ftifler ©elaffent) eit. 3m 3» 1582

erfüllte enblicfy ^5apft ©regor XIII. feinen fe|mtitf)ften 2Bunfc$, inbem er i£n feiner

erjbifc^ö fliegen SBürbe unb 23ürbe enthob. 9cun lebte er lieber ganj als 9)cbnct;

in tiefjter £>emut£, bejog mit einer geringen ^5enfton baS früher oon iljm geftiftete

Softer ju SSiana, feine £age mit bem Unterrichte beS SanboolfcS unb SBerfen ber

SBojjlttjätigfeit auöfiiflenb, ti$ fte ein frommer £ob am 16. 3«^ 1590 befd;lof

unb ben betagten ©reis im 77. 2eben$ja$r ju feinem §errn eingeben lief. Auf
feinen Seictynam machte 25raga Anfprucf), aber fein SUofter Siana behielt ifm unb

mit $e$t. Suij be ©ranaba oerftdjert, baß er noc^ ju feinen Seb^eiten äöunber

getrau £abe. (£r $at ja$lrei$e Schriften ^interlaffen, meiftentljeitS tt)eo(ogifc^en

3n^alteS, Anmerfungen ju mehreren 33üc$ern ber $1. @c$rift, einen portugieftfct;en

Äatec^tSmuS. S3ebeutenber iffc fein Stimulus pastorum, eine Anleitung $u gü^rung

be$ gciftlicfyen Amts, baS bebeutenbjte feiner SOS erte ift aber fein Compendium vitse

spintualis, ein GErbauungSbucJ^ SftatacfyiaS b'3nguimbert gab feine SBerfe in la=

teinifc^er Sprache £erau$, fRonx 1727 in jttm golianten. L&aaS,']

i*aril)t>lumau6ttrtd)t, f. 23Iut^oct) jeit.

3$artf>oU>mitett, a) Armenifclje 2)cönc^e ju ©enua. Unter ben $duftg

wieberljolten Qtljriftenoerfotgungen ber äg^ptifc^en §errfd)er manberten oiele ^lrme=

nier auS. @o famen auc§ im 3* 1307 23afttianermönc$e be$ ^lojter^ ^Fconte-^igro,

©c^u^ unb Obbac^ fu<$enb, nac^ einer mü^eootlen Steife &u ÖJenua an. ®ie erhielten

fcalb bafelbft ein ipau^ , unb im folgenben 3^re mürbe fd)on ber ©runbjtein ju

i^rer ftirdje gelegt, meiere ber ty. 3ungfrau unb bem % ^Bart^olomdu^ gemeint

marb, unb oon ber fte ben Warnen 33artf>olomiten erhielten, ^ater Wiaxtin

war i^r SSorfie^er. 35alb famen auc^ nocit) anbere 9#öncfye i^re^ Drbenö au^

Armenien an unb ^apjt Siemens V. erlaubte i^nen in einer S3ulle — Dilectis

filiis Martino et aliis fratribus dudum in monasterio de Montanea Nigra ordinis S.

Basilii in partibus Armeniae constitutis — , ben ©ottegbienjt nac^ itjrem 9^itu^ ju

galten. 3^ 3» 1318 erhielten fte ein anbere^ ^lojter p Marina unb balb neue

Käufer ju ©iena, ^ifa, glorenj, ffionx u.
f. ro., benen ^3ater Martin al^ ©eneral

»orftanb, obgleich bie SD^bnc^e ©ef>orfam gegen i^re £)bern im Driente gelobten.

Allein nac^ bem £obe 3)cartinö mieten fte immer me^r unb me^r oon i^rer Siegel

ab , nahmen bie Hlcibung ber Saienbrüber be^ ^ominicanerorben^ unb bie Siegel

be^ ^1. Auguftin an
f

richteten ftc^ in i$rem ©otte^bienjl nac^ ber abenbldnbifc^en

$irdje unb lafen bie % SKejfe nac^ bem 3?itu^ ber Dominicaner, ^apft 3"«^=

cenj VI. betätigte 1356 aße biefe 5ßcrdnberungen unb erlaubte i^nen fogar, einen

©eneral %\\ mahlen. Wlit einer meitern Ausbreitung beS DrbenS fc^lia)en ftdj

neue 9D?iprduc^e ein; namentlich traten oiele 3Kitglieber ju anbern Drben über,

maS natürlich ju bebeutenben Störungen SSeranlaffung gab, fo baß ?apft 33oni=

factum IX. bieß oerbot unb i^nen bloß noc§ ben Uebertritt in ben ftrengen Äart^äu=

ferorben gemattete; gleia)n)o^( machte er fte aller ^rioilegten beS ^rebigerorbenS

t^eil^aftig. ^»apft Urban VII. fkflte fte unter bie protection beS SarbinalS Du-
ra^o unb 3iwocenj X. ^ob enblic^ ben U$ auf n'nige wenige SUöfter ^erabgefun-
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fenen Serben 1650 auf» Die Sürbe eines ©eneratS war feit 1474 auf bret

3a$re befdjrdnft, Der Drben §atte einige berühmte ^rebiger unb gefc§d$te

(^(^riftjteXter, unter Zubern feinen ©efd)id?tfd>reiber ©regor SBitio (ogl, ipefyot

33b, I. <S, 300 ff,),
— b) 3" ©emeinfc^aft lebenbe Seit)) rieft er. Der

(Stifter biefeö Vereines! ijt Bartholomäus £ot$fjaufer, a\x$ bem nun Württemberg**

fd>en Dorfe Sangenau, ÖberamtS Ulm, geboren 1613, üftad)bem er 1639 bie

^riefterwei^e empfangen fyaite, exfydt er ju Salzburg ein (£anonicat, würbe aber,

nac^bem er fein neues S^ftttut bafelbft gegrünbet $atte, 1642 $um ©eneratoicar

be$ 23ifcj>of$ oon (£ljiemfee in Bauern ernannt (£ine gewiffenl^afte fluge SSer=

waltung feinet ehrenvollen Amtes erwarb tym oei allen ©utgeftnnten nodj größere

Ad;tung unb Spol^aufer tjatte bie greube, $u oernetymen, baß 1644 ber 23ifdjof

&on (£$ur an atfe Decane feiner Diöcefe bie Aufforberung, ftd> feiner (Stiftung

anjufc^tießen, Ijabe ergeben laffen, Aud> bie 23ifc$öfe oon SftegenSburg, £)$na=

brütf Gl 653) unbSD?ainj (1654) beriefen ^ricjter au$ feiner Anftalt, unb geboten

i^rer (SeminarSgeiftlidjfeit, ftdj nac$ bereu $orfd?riften ju rieten; ber Glmrfürft

*>on23at)ern aber gab 1655 bem frommen £ot^aufer, nadjbem er itjn fd;on 1646

bem ^ßaoft 3nnocenj X. empfohlen tmtte, ba$ Decanat unb bie Pfarrei fingen,

wo er aber fdjon 1658 fetig im ijperrn entfdtfief. Die oon 4m entworfenen

(Sa^ungen fanben allgemeinen 33eifafl, unb (San-gelice, pdpjHictyer ÜKuntiuS $u

ßöln, nannte fte baS Wlaxt ber Kanonen — medulla canonum — ; fte würben oon

3mtocen$XI. (1680) i>eflätt0t unb oier 3a£re fpdter erweitert unb mit pdpftlic^er

Sättigung in dtom gebrückt <£$ tonnte ber neuen Stiftung eine fc^nelte 23erbrei-

tung itic^t festen; fte fanb 1676 in Ungarn (in bem 33t$t$ttm ©ran), 1682 in

(Spanien unb 1683 in ^oten Eingang unb i$re frießer würben allenthalben lei

33efe£ttng oon Remtern beoor^ugt — Um aber ben ßtoeä ber (Stiftung, iperan-

bitbung guter (Seelforger unb ^)rebiger für (Stabt unb 2anb, ju erreichen, Ratten

bie friefter bie Aufftc^t über bie (Seminarien unb mußten ft$ außer ber $afto=

ration allen Serien cfyrijHidjer %ieve wibmen, Durdj einen (£ib, (£onoentionat

genannt, »erpflidjteten fte ft$, ben herein nic$t au$ eigenem antrieb ju oerlajfen,

3$re Anftalt jerftel in jeber Diöcefe in brei Käufer, T>a$ erfte enthielt junge

Giranten be$ geiftlidjen (Staubet, welche entweber in bie öffentlichen (Schuten

getieft, ober, wenn biefe ju weit entfernt waren, oon ben 3nftitut$prieftew un-

terrichtet würben, Diefe 3^S^'ttÖ e ^nnten au$ befonbern ©rünben, e$e fte bie

^riejterwei^e empfangen Ratten, mit Srlaubniß i|?rer23or(teljer in bie 2Belt jurücf=

feieren; neben ber wiffenfc^aftlic^en S3ilbung würbe aud) t'^re gciftlictye (Eqic^ung

forgfdttig geleitet T)a$ %xoeite §auö enthielt befonbere SBo^nungen für bie

©eiftlic^en; biefe übergaben bie Sinfünfte oon t'^ren geijtlidjen ©teilen ju gemein-

fc^aftlic^em ©enuffe; jeboc^ fonnte ber(5inselne eine beliebige (Summe ju Werfen

ber Siebe unb für feine SSerwanbten oerwenben, unb mußte nur(Stwa$ jumSBeflen

ber (Stiftung beijteucrn unb jtir (Sujtentation be^ britten §aufe^ beitragen, Diefe^

enthielt nämlia) foldje ^riefter, bie ^llterö ober StranfyeitS falber din^e unb dx=

$olung beburften. Dem Drbinariu^ jtanb baS ^luf^t^rec^t über bie (Stiftung

unb bie beliebige SSerwenbung t^rcr ^riejter ju; ber Stnjtatt felbft ftanb ber ^rd-

ftbent (in einer (fqbiöcefc s2lrc^ibiöcefanpräftbent genannt) oor, ber bem |jt ©tu^le

befonbern ©elwrfam oerfprec^en mußte, 3a^rli$ oifttirte er einmal bie i(>m

untergebenen 3nftitute unb gab Ijieoon feinem 33ifc^ofS3eric^t; auc^ £ielt er jebeö

3a^r mit bem 9htralbed;anten.— alt bem 33orfle^er ber ^riefkr eineö gewiffen

^reifeö — eine 3ufammenfunft, um ftc^ über bie Angelegenheiten ber Anpalt ju

beraten, T>ie tyex gefaßten 33efdjlüjfe beburften ju i^rer ©iltigfeit ber bifdjöf--

liefen SBcftdtigung, — (£inc folc^e Anftalt muß in ber Zfyat in jener ßeit oon

großem 9^u^en gewefen fein, in ber bie ©räuet unb bie golgen beö brcißigjäjn-

gen Kriege* bie (Bittlifyeit unb bie wiffenfd>aftli$e 23übung ber ©ciftlic^feit am
aücrwenigften beförbern fonnten; allein fc^on gegen ba$ Snbe be^ 17ten 3«^s
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^unbertö erfattete ber (gifex ber'SSartljotomiten Charternder) unb iijr SBerfaff

war um fo bebauernämürbiger, ba fte ftc$ eine bleibenbe 2lc$tung gefiebert $u
$aben fefuenen. ©reic$ioo$l ftnben mir fte auc$ no$ im 18ten 3af>rtjunbert na=
mentlicij in Schwaben unb Söaoern mit ber Leitung ber ©eminarien beauftragt,

Snbef Wibt £oIs$aufer$ Stiftung immer benhoürbig unb e$ erinnern bie in

neujter $eit errichteten Seminaria puerorum unb ba$ ^rnflitut ber SÖettp riefler ju
2lftötting in 23aoern oielfactj an biefetbe. Sßgt.^et^ot, 33b. VIII, @. 138 ff. unb
Valauri, Abrege de l'institut de Clerge vivant en commun. [$e£r.]

Stortljott CS5öTton), (£fifabet£, lebte gu ber ^eit SpeinridjS be$ VIII. , in

roetetyer aftjugrofe %iebe für Sfnna Sßofepn bem Könige oon Snglanb ©etoiffentf*

fcrupel bereitete, ob er bie (£jje mit dat^arina nodj fortfe^en fönne. ©eboren ju

2Hbington in ber ©raffefjaft Äent, wirb fte in ber dienet bie $1, 9??aib ober bie

9?onne oon Äent genannt anfangs (1525) biente ba$ junge, förperlic^ unb,

wie eS mir fctyeint, in gotge baoon auejj geiftig franfe 9ttdb$en bei ££om. Shtob

*>on SUbington. Sßalb (ungefähr 1532) »erftef fte in 33edngftigungen, Krämpfe,
33er$ucfungen unb bewuftlofe 3#«^ e be$ ©eifrW, bie von 3*ü &u 3e^ wteber^

lehrten. 3£*e Umgebung unb balb au<$ fte felbft fc^rieben biefe Sontorftonen

einer übernatürlichen Urfadje ju unb hielten if>re in biefen 3wftanben körperlicher

unb geiftiger (Steigerung gefproetyenen Sieben, oon benen einige eintrafen, für

SBeiffagungen. Den ©lauben be$ 23olfe$ fyeilte au$ i£r Pfarrer, Sftictyarb Wla*
jterS, unb Dr. SBocfing, (£anonicu$ ju Qtanterbur^, wdjjrenb anbere $o<$gefteflte

Männer, ber eble Sorbfan^ler, £$oma$ Wloxe, ebenfo ber gelehrte rote fromme
gif^er, Sßifdjof oon 9to<$ejter, nati) Briefen oon beiben fte $war für feine ^ro=

Poetin gelten, aber aU eine tugenbljafte unb fromme ^erfon arteten unb f^afc*
ten, unb SBarfjam, <5r$bif$of oon Gtanterburo, ifjre in unb nadj ben (£onoulftonen

gebrochenen SBorte genau auftreiben $ieß . Die SSerjucfungen ber 3ungfrau
oerme^rten ftd) unb xoie biefe fo i^re Offenbarungen, welche t'^r \e$t ben Namen
ber tjl. $?atb oon $ent erwarben. 3^jtoifc|en war fte — oon i^ren förperlic^en

Reiben §u ben pfen eines SftarienbilbeS in einer Kapelle itjrer Pfarrei gebeilt —
in ein Hlofter getreten unb Spönne geworben. 2lber au$ atö folc^e fe^te fte i$re

Offenbarungen fort unb, n>a$ i^r traurige^ ^nbe herbeiführte, in benfelben be=

fc^ran!te fte ftety nic^t auf unbebeutenbe ©egenjtänbe, wo$u fte i^omaö tylcxe ein=

mal in einem Briefe ermahnt fyatte. <Bie etfexte gegen ^errfc^enbe ©ünben, bie

^infü^rung ber neuen Religion, oor aßem aber bro^te fte in itjren SSeiffagungen

bem Stöm'g Unzeit unb ©c^mac^, fo er auf feinem SSor^aben beharre. £)enn ab*

gefe^en oon einem in golbenen ^Bucbftaben getriebenen S3rief, ben tyx Wlaxia

SD?agbaIena oom ipimmel gebracht ^aben fottte, abgefe^en oon gehörten, ^imm=
Xifc^en Harmonien unb oorgebh'c^en 33iftonen fc^rieb fte einen 23rief an SBolfeipn,

worin fie biefen jum guten ©ebrauc^ ber i£m oom 2lttmd(|tigett übergebenen

©etoaft ernftlic^ ermahnte, einen anbern an ben $önig fetbft folgenben 3w^aXt^:

Sßenn er Sat^arina oerftofe unb eine anbere jur grau neunte, merbe er binnen

fteben Monaten eine^ fc^ma^ttc^en ^obe^ fterben unb 2D?aria i^m auf bem £ljrone

folgen. Der prft, feit furjer 3^'t mit 5lnna oer^eirat^et, ^orc^te bamal^ dngft-'

itc^ auf jebeS @eric|t ber 5D?ifbiKigung unb gerne ffempefte er jebe 5{eu^erung

3um ©taat^oerbrec^en. Solche unb d^nltc^e ^euferungen machten t'^n natürlich

auf 23art£on aufmerffam. (ix brachte bie ©acfje 1533 oor^ ©eric^t. <5ie unb

itjre S^itfc^ulbigen würben eingebogen unb bie ©ternlammer oerurt^ettte bie 23e=

treffenben, t'^ren S3etrug in ber faul^fircbe ju Bonbon auf einem baju exHuten

©erüfte im ^ooember 1533 öffentlich ju benennen. %U barauf ber Honig bie

Seit ber Söeiffagung überlebte fo begnügte er ftc§ ni$t mit ber baburdj ertoiefenen

ycic^ttgfeit berfelben. Die gefangene ^rot^etin tourbe abertmt^ »or$ Parlament

gerufen unb prenge unterfudjt, Da^ ®eric|t erHdrte fte unb $icf)arb S^after^,
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Dr. 23ocfing, £>cering, ben ©ammler unb Verbreiter i^rer Offenbarungen, Jpeinridj

©oft», ffarrer ju Sonbon, 3?tc^ unb diitty be$ SpodjoerratfjeS fd?uft>ig. £>en

21. Slpril 1534 ftelen ju S^burn bie erfkn jener unfdmlbigen Opfer, tt?elc^c mit

t'^rem 23tute fortan bie ^egierunggja^re SpeinxifyS beftecften. £>ie Uebrtgen,

totitye um bie äßeiffagung mußten unb bem Äönige nid)t anzeigten, oerurtfjeilte

ba$ ©erictyt wegen Verheimlichung be$ £odjoerrat$$ ju ©efdngniß unb (£onft$*

cation i^rer ©üter. 9^ur £tj. 9ttore entging bamalS nodj burdj einen 23rief, in

welkem er feine Unfc^utb barttjat, unb ber 23ifd>of SBarfjam burdj feinen 1532
erfolgten £ob ber genannten ©träfe, (Saunders, de origine et progressu Schis-

matis Aglic. Col. 1628 p. 80 f., 3otm Singarb, ©efdjidjte oon (£nglanb VI. 23b.

©. 230 ff. unb Sfelin'S l?iftor.=geogr. Serifon I. 23b. ©. 382.) — 2)1*$ ba$

©c$icffat unferer 23art$on unb ifjrer SDWfdjutbigen. 2lber x»a$ fte gewcfen fei,

barüber ftnb bie 2Inft<$ten gereift. £)ie einen, mie ©aunberS, Ratten fte für eine

fromme ferfon, welche bie @aoe fyatte, bie Sufunft oorau6$ufagen; bie anbern,

voie 23urnct unb iljm na<$ öiete für eine ©djwdrmerin, Närrin, Betrügerin unb

Spenderin, für ein geme.'neS 28erfyeug ber eigenuü^igcn unb papiftifd? geftnnten

©eiftltdjen unb ber Partei t>on (£ati>arina. 9D?after$, fyx Pfarrer, meint 25urnet,

|aoe burdj bie oorgeblidje Jpeitung bei einem SDcarienbilb feiner Stirere nur feinen

(£tgennu$ $u beliebigen gefugt, fie beflimmt, bie Verödungen nad)$uma$en, unb

fte mit ben übrigen ©ciftlidjen feiner gartet' burc§ bie eingegebenen 2lu3fagen für

ben ^3apft unb @atfjarina gegen ben ßönig getrauet £>ie Unglückliche £abe feloffc

nad^er oor i^rem £obe bie ©c^ulb auf t'^re Verführer geworfen, bie i§re 2luS=

fagen für göttliche Offenbarung ausgegeben Ratten. Dr. 23ocfing, ber 23ei$toater

ber Spönne, fei fogar im ©erudj geftanben, einen fleifdjtidjen Umgang mit feiner

geiftlic^en £o$ter gepflogen $u £aben. tiefes Vertjältniß fcfymücft gufjrmann

burd; bie ins Sinjetne ge^enbe unb barum fe^r unwat>rfcfyeinlid)e23emerfung weiter

au$: „9)cafter$ unb 23ocfing Ratten burdj eine geheime Zfyüxe $um ©$faf$immer
ber 23art$on ben 2Öeg gefunben. 2)ieß Jjabe ftdj fpäter ergeben/7

SD?ag fein,

wie ft<$ 9ttand)e$ erft fpdter ergeben $at (©ilbert, 23urnetS 3fteformationSgefdj.

»on (Snglanb, teutfdj, 23raunfd)weig 1765, I. 23b. ©. 123 ff.,
©djröcffjo £irc$en=

gefc$id)te ft. b. Reform. II. 23b. ©. 551 f., ipanbwörterbuc^ ber c&riftt. Religion

unb $ttr$engefc$i<$te oon gu^rmann, I. 23b. ©.217 unb altgemeine Qntc^fopdbie

ber Siffenf^aften oon ^rf^ unb ©ruber, VII. 23b. ©. 458.) — SGÖaö biefeS

Urt^eif 23urnetS über ben Hergang ber ©at^e betrifft, fo ttjeiten wir baffelbc auS

fotgenben ©rünben nic^t: feine (Jrjd^tung flü^t ftt^ auf bie ^roce^acten ber 3In=

gefc^utbigten, alfo auf Steten eines bem ^'önig unb feinen SBünf^en wiöfd^rigcn

©eric^tö, eines ©eridjtS, baS Glittet uub SBege gefunben $at
t
einem 3;^omaS 5D?ore

unb gtftjer ben ^5rocef ju machen unb fte ju oerurt^eiten. (£bcn barum $at unö

biefeS 3 e«g«^ »i^t oiet ©ewic^t. 2)aju fommt, baß ©aunberö, ber in bemfetben

3a^r^unbert UUe, nichts oon biefen Umtrieben unb biefer ©emein^cit ber ©eijt-

litten voeify. SSon^art^on fagt er, baf? fte, bie wegen ijjrerJpciligfeit berühmt war,

rcie bie fec$$ anbern ben SSoKjug i^reS Urteils mit ©tanb^aftigfeit ertragen

$aU. 3^benfat(S müßte man ben Betrügern nidjt oiet ©^tau^eit jutrauen, wenn

fte bem Könige im gaße ber ©ijefrtyeibung unb Trauung mit 2lnna einen fo gar

batbigen Untergang (uac^ einem ober fteben SWonat) burd; t'^r SÖerfjeug pro^e^

jeien ließen. (£nbtid> weift ^omaS 9)core unb gif^er in ben oon 23urnet fclbjt

angeführten 23riefen, obfdjon fte nac^ ber Unterfuc^ung t'^r günfligeS Urzeit über

23art^on änberten, bennoc^ nichts baoon, baf fte ein unwiffenbeä, wt'Kcntofe«

Söerfjcug ber ^apiften unb ber Partei oon Sat^arina gewefen fei. ^oc^ abge=

fe^en oon ben 3T?itfc^utbigcn
,

fdjeinl mir Burnet and) bie unglückliche 3»ngfrau

ju ^art ju beurteilen. 3c^ ^atte fte für ein an Körper unb ©eift franfeS, ncr=

»öfeS 3y?dbc^en, baS in feiner ©^wdrmerei ftc^ fclbft unb Rubere tän\d)tc
f
wa$
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um fo leitetet unb fdjncller erfolgte, att au$ o$ne u)re Offenbarungen unb fc$o«

»or benfelben ein grofcr £f>eil be$ $ö$ern unb niebern Bolf$ bie oon £>einric$

mit aller Slnftrengung betriebene (£$ef$eibung unb ba$ bannt jufammen^dngenbe
(Streben, ftdj jum Oberhaupt feiner 2anbe$h'rctye ju machen, für ungerecht gehalten

unb feines liebetrunfenen gürjten £riebfebern burc|fc$aut $atte. Dem mag e$ $u$u=

f<$reiben fein, baß $oc$gc(kttte Männer bem $tabc$en Slufmerffamfeit fünften,
baß 9ftön$e unb ©eijtlictye iljre vermeintlichen, aus ber eigenen (Beete gefproc^e*

nen Offenbarungen fammelten unb barüber gegen ben^önig unb 2lngefta)t$ feiner

prebigten, um ü)n fo für ein BejfereS ju ftimmen» [«Stemmer»]

$8avud>, C^P""^} m treuer ©efätjrte unb SeibenSgcnofle be$ ^ropljeten

3eremia (3erem, 32, 12), war na<$ 3exe\n.32
f
12, einSotjn üfteria'ä be$@oljne$

9)kafeja$ (-^cr;?j-]z r-,*n:—;z c^n»); (£r fcfyrieb 3^emia^ Söeiffagungen auf

CSerem. 36, 4, 17. 27. 32), würbe wä^renb 3erufatem$ Belagerung burety bie

ßfjalbäer gleich ilnn in engem ©efdngniffe gehalten unb nac^ Eroberung ber ©tabt

ebenfalls frei gelaffen (Jos. Antt. X. 9, 1), blieb uacfyljer M bem ^roptjeten in

^ateifttna (3erem. 43, 3), unb begleitete benfelben fpäter nadj 2legt)r>ten (3erenu

43, 6). — %l$ ein SQext »on tym bejeietynet ft$ fetyr Jlar, unb beftimmt ba$

beuterofanonifdje $8ufy Barudj. ©ein Berfaffer tjt Barudj, ein ©olnt Üfteria'S,

beS @olwe$ ä^aafaja^ tc. CBar. 1, 1), ber im bten Sa^re nadj 3 e™fafem$ £ex=

ftörung baS nad; tym genannte Bu$ fd;rieb (1, 2), baffelbe bann in Bab^lonien

bem gefangenen Stönig Sectyonia unb vielen bortigen }übifd;en Exulanten vorlag

Cl, 3» 4), unb barauf mit einigen Sempetgerätljen unb ©elb §um 2lnfauf oon

Dpfert^ieren, fo xoie aud; mit jener @d;rift, bie er oorgelefen, an ben ^riefter

3oad)im ju Sevufalem unb bie bortigen 3uben abgefanbt würbe (1, 6—8» 10),

um fte $ur Verrichtung oon Opfern unb ©ebeten für ben bab^lonifc^en ^önig unb

feinen <Sotm unb für bie jübifcfycn Exulanten unb $ur Befolgung bes göttlichen

®efe$c$ $u ermahnen (1, 11— 13)» Diefe Uebcreinftimmung in 9?ame, ?Jbftam=

mung unb 3 ettoerljdltmffen Xäfrt gegen bie 3bentitat jenes ©efd^rten Seremia'S

unb be$ Bcrfafferg unferS beutcrofanonifdjen BucfyeS Barudj feinen 3tt>eifel auf=

fommen, unb i>ie berührten Angaben enthalten &ugleid) einigen ^uffc^Iuf über

Barud;3 fpätere Zfyaten unb @c^icffale. 9ta bie grage entfte^t noeb unb ttnrb oer^

Rieben beantwortet, ob bloß bic©cfyrift, welche Baruc^ inBabplonien oorlag unb

nacb Sevufatcm mitbrachte, ober ba$ gan^e 23uc^ in feiner ie^igen ©eftalt aU ein

Serf Barud/^ bejeid;net werben wotte, £>ie (Entfd;eii:ung fc^etnt jieboc^ nic^t

fe^r fc^wer ju fein. Der Eingang ber angelünbigten ^c^rift Baruc^'ö ift auf fotdje

Seife mit biefer felbft oerflod;ten, baf |nan nidjt einmal ftc^er fagen fann, wo le^=

tere beginne, unb ba^ eben baburc^ bas 33uc^ eine ©eftalt gewinnt, bie e^ fügtidj

nur oon bemjenigen ermatten £aben lann, ber auc§ jene @d)rtft oerfaf t §at — 3ft
biefeS rid;ttg, fo i|t aut| baä 3eitalter be^ Buc^e^ belannt, e$ ift ba^ 5te ober

oielleic^t 6te 3a^r nac^ ber 3erftörung Serufalemö burc^ ^ebufabne^ar (1, 2 £)
S03a^ fobann ben Sn^alt jener «Schrift betrifft, fo fudjt 23aruc^ bie 3«ben oor

Ottern ju. überzeugen , bag ba^ bab^tonifc^e (fccit nur bie gerechte ©träfe @ottc$

für ben Abfall be^ 33olfe$ fei unb baf nur Belehrung unb Befferung fein ^nbe

herbeiführen Tonnen, xcie bieß 3)?ofe^ unb bie ^ropfyeten oft genug oorijergefagt,

unb oerbinbet t>amit pgteic^ im tarnen be^ SSolfe^ ©c^utbbefenntniffe unb Bitten

um 2lbfür^ung ber ©träfe Cl, 15 — 3, 8)* Dann ermahnt er jum ©treben nac^

wahrer %8eifyeit
f
bie eben in Befolgung be$ göttlichen @)efe£e$ befte^e unb beren

Berfc^mä^ung aU ba£ je^ige Slenb über ba$ i^raelitifc^e Bolf gebracht $ahe (3,

9 — 4, 8), laf*t barauf ^erufatem i^r (£tenb beflagen, jugleic^ aber auc^ bie ipoff^

nung auf bie Erfüllung ber alten Ber^eißungen au^forec^en (4, 9—29) unb £cr=

$ei$t enblic^ felbft biefe Erfüllung, bie^üeffe^r ber jerftreuten S^raeliten au^ allen
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SBeltgegenben unb eine glorreiche SegenS^eit, wo bie ©tabt ©otteS als Sttittel-

punct beS auSerwdljlten 3Sotfe^ nur ©nabe unb Erbarmung oon ©Ott erfahren

»erbe (4, 30 — 5, 9). — 3« ben gewöhnlichen ausgaben ber 23ulgata ijt mit

bem 33uct) 23aru$ nod; ein 35rief 3eremia'$ an bie bab^lonifäen Exulanten oer^

bunben, ber mit bemfelben nidjt $ufammengef)ört (f. 3eremia). — Die Urfyradje beS

23uc$eS 23aruc§ ijt nidjt, tt?ie man wieber^olt behauptetet
r
bie griec^ifdje, fonbern

xcie fdjon baS eben SBemerfte über beffen SSerfaffer unb 3^^alter erwarten Utit
f

bie $ebräifc§e. ©ct)on bie grofe Stenge auffatienber ipebraiSmen , bie in bem
SBuc^e »orfommen, weifen auf ein ^ebrdifdjeS Original, wie $. 23. gleidj ber

Anfang beS 33uc$eS mit xal (= 1)/ bie Lebensarten kaluv h woi zivog (1, 3

D "Wtö nz-) unb lalslv iv y/iQi rivog (2, 20. 24 D *P5 ^*H3 unb wS ^
7^€(>a oftfrjy, wie an biefem £age (1/ 15, 20. 2, 6. 11. 26. nrij D*ps); ebenfo

ber ©ebraucty beS egyaCsGÖai für religiöfe Sßcreljrung einer ©ottl^eit (1, 22),

gleich bem :t)ebrdifc§en nzy, unb bie reinfemitifct)e Ergänzung beS RelatioumS

burct) baS Demonjlratioum, $. 33. dieaueiQev dviäg Kvqios £y.ü (2, 4 »gl, 2, 13.

17. 29. 3, 8). ©anj unzweifelhaft weist ftdj aber baS griedjifdje 23ud> 33arud>

als Ueberfe^ung eines $ebrdifd)en baburd) auS, baf manche ©teilen als ungenaue

unb fehlerhafte Uebcrtragungen auS bem §ebrdifc$en erfd;einen. 80 ift j. 33.

bei cov rjldQTo/iiev svavTixvQiü (1, 17) baS auf nidjtS SBorauSgctyenbeS ober

^ac^folgenbeS be^üglidje cor nur unrichtige Ueberfefcung beS unbeftimmtcn *rö»;

ebenfo ift ?]ßdfcß?-oig in ber 33ebeutung ^olfSmenge (2, 29)nur unpaffcnbe lieber*

fe$ung oon "P"-~~, unb in bem 21uSbrucfc 7ZQooev%i) zwv TeOv?]xoTwv Va(>a?;Ä

(3, 4) ift Ui T€$v?iy.ÖTCöv augenfällig ^nä (Männer) mit "»nä (£obte) oer*

wed>felt, aud) oV* (4, 15) ijt oljne 3^^VfeX unrichtige Ueberfci^ung oon ^\\.

ES fann batyer nidjt befremben, fonbern ift i>ielmel?r nur ein neuer 33eweiS

für baS bereits ©efagte, baß DrigeneS unfer 33uct) jum l;cbrdifc$en fanon rec$=

net, unb eS fomit oon einigen 3ubeu feiner >$eit für fanonifdj gehalten würbe.

— Wlit oielcm 9tad>brutf ijt in ncuefter Seit bie 21ec|t^eit unb bamit jugleict) bie

£iftorifc§e 3ttöerläfftgfeit beS S3uc$eS 23aruc§ befdmoft worben. Unter ben ©cgcn=

grünben fte^t bie 33e^au^tung oben an, bafi baS S3uc§ SBarutf; eine fragmentari^

fc^e 3"fammenfe^ung oon oerfc^iebenartigcu Scfcanbt^eilen fei. SBenn man ftc£

aber babei ^auptfdc^lic^ nur auf bie 23erfc$iebcnl>eit cer £>arjtclfung beruft, fo ijt

bagegen einfad; an bie 3Serfc^ieben^eit ber ©egenftdnbe ju erinnern, bie in bem
23ud)c jur ©pracf;e fonunen; eS enthält in rafc^er 51ufcinanbcrfolgc einfache 33e=

richte, klagen unb 3^rcd;tweifungcn, Ermahnungen unb S3ittcn, 3:röjtungen unb

33er$etfhut<jen , unb eS ift !lar, baf ^iernad) aud; bie £arjteßung in cntfprccit)en*

ber Steife fid; dnbern muf. 2)aß aber bie ©egenftdnbe in unrichtiger ober un-

natürlicher Reihenfolge uorfommen, namentlich „bie klagen" im brittcu Kapitel

na$ ben fd;önen §ofnungen am Snbc beS ^Weiten nid;t an iljrem ^vla^c feien,

beruht nur auf einem SDfrfioerfränbmfj; an bie prop^etifetye 21uSft'4)t auf ttwa$

23effcreSfc^lieftfic^^icrnurbie33itte an, baj? baS ©e^offte fidi) erfüllen möge, unb

bann bie 23efcjjrung, wie bie Erfüllung $u befc^leuuigcn fei. — 311S ^weiten ©egen-

grunb maebt man baS ^Ser^dltnif beS 33udjeS ju anbem fanonifejen 33üc^ern gcl-

tenb, unb folgert barauS eine nadjneljemianifctyc Entfte^ung bejfelben. allein all

baS SSiele, waS man hierüber gefagt §at
t

rebucirt fic^ einfach barauf, baf baS

23ud) 33arud; brei ©teÖen mit bem *33ud; Daniel gemein $at. Die eine berfclben

CS3ar. 2, 12) fommt aber fd;on im @>cMc (SolomoS oer (1 9iU. 8, 47. 2(£ljron,

C, 37) unb braucht ba^er nic^t aus Daniel (9, 5) entlehnt ju fein; pvci anberc

(33ar. 1, 15. 2, IG) ^aben mit Dan. 9, 4—19 ctna$ Sle^nlic^fcit, jeboc^ uic^t

fo oiel, baf baburcf bie 2lbj>angigfcit auf ber einen ^citc, bie bann uberbteß noc^

auf <&citc Daniels fein fbnnte, unzweifelhaft würbe. 211S britten ©egcngrnnb
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machte man geltend, baf ber SBerfaffer äu»eilen un»iflfü§rlic$ bte na^extftf^c

3ett »errate, namentli<$ tu bcn ©reuen 1, 10, 14, 2, 6, 24, 33, 3, 16—21,
SltCet'n Wemanb, ber biefe ©teilen liegt, »irb t>inbcutungen auf bte nacr)crilifct)e 3ett

ftnben. 21m elften möchte Wef? noct) fcet 1, 10, 14 gef<|c£en, »ona$ $u 3^ufalem
geopfert »irb, unb im fyant be$ £errn bte ©$rift 23aru<$$ gelefen »erben fott;

allein au(t) nacJ)3erem,41, 5 fommen nac!r)3e*f*bntng be$ £empel$ noct) man<$e3nben
na$ 3erufatem

f
um im £ em p e 1 3 e $ o o a'e £>pfer barjubringen, unb na(t) E$ra 2, 68

Famen bte $urücfgefe$rten gamifien^dupter oor 2Biebererbauung be$ £empel$ jum
Jpaufe 3e^ooa'^ in 3**ufalem; ber fla$ be$ £empcl$ behielt alfo bie alte e£r=

»ürbige Benennung auct) gur Seit, »o ber icmpel $er|tört »ar.— Einen oierten

©egengrunb bilbet bie33eijauptung, ba$ 23uä) »immle oon fjiftorifdjen Säumern,
toie fte bem 33aru$ nict)t Ratten begegnen Fönnen. VlUein wenn man bte einzelnen

namhaft gemalten gälle nä'^er anfleht, fo jetgt ftdj foglcidj, baß man eS nicr)t

mit unnötigen Angaben 33aru<$'$, fonbern nur mit 2flißbeutungen feiner (Schrift

unb unbegrünbeten 51nnar)men unb Behauptungen in ^Betreff feiner 51u$fagen ju

tt)un §at. Dt)ne in eine erfcr)öpfenbe Erörterung ber ©pecialitdten uns ein$u*

laffen, motten nur biefee Urteil nur buret) ein paar einzelne gätte rechtfertigen.

Sine §auptunri<$tigfeit foll barin liegen, baf? nac$ 33ar. 1, 11 für Dtebufabnejar

unb beffen ©ol>n SBaltafar gebetet »erben fclT, ba bodj 9?ebufabne$ar feinen ©ot)n

biefeS tarnen* $atte. £ier i(t einfach nur ba$ vlös, toie häufig baö entfpre=

djenbe js, im »eitern ©inne gebraust, Eine fernere bebeutenbe UnricfytigFeit

foß bic Zeitangabe (1, 2) fein; benn 3e«mia fjabe im 5ten S^^re nact) 3^ufa-
iem

,o3e^örung noct) gelebt, unb fo lange er lebte, fei23aruct) bei i^m in Sleg^p-

ten geblieben, mithin in biefem oten Safyxe ni^t ju 23abt)lon ge»efen, ipier ijt

aber beibeS gan$ uner»iefen unb »iflfüfjrlict) behauptet, fo»ot)l baf 3e*ewia ba=

maU no<$ gelebt t)abe, als aufy baf 35arud) bi$ gU feinem &obe hei ifjm geblie*

ben fei, Ein fünfter ©egengrunb enblict) ift Faum ber 9?ebe »ertjj, Der 25er=

fajfer unfereS 23u<$eS foll ndmlidj bie aleranbrinifc^e lteberfe$ung benü#t t)aben,

»eil erl, 9 deotaoi^g gerabe fo »ie bie genannte Ueberfe^ung bei 3erem, 24,

1

u. 29, 1 in ber SBebeutung Sc^loffer gebraute, glei^ aU ob ni^t bort »ie fn'er

ber Ueberfe|er baffelbe Sort auf biefelbe Söeife $cüe überfein Ibnnen, — WliU
^in ^aben »ir feinen @runb, bie 51ec^t^cit unb fofort bie $iftorif$e unb bibaf=

tif^e 3uoerlaftgfeit be$ 33u^e$ S3aru^ ju beanjtanben (»gl» ^erbjt, Einleitung

in^ 51, Z. II. 3, @, 133—158), [3öelte,]

Sßafäu C]f=, LXX. Baaäv, Eufeb, BaoauTis) Um fo»o^l al^ 2anb=

f^aft, al^ auc^ al^ ©ebirge unb au^ al$ tönigreic^ genommen »erben. 1} 511$

ßönigreid) umfafte 33afan na^ ben 33ejtimmungen 9htm. 21, 33, 32, 33, Deut.

3, 8—10, 13, 3of. 13, 8—12 (ogl, 3of, 12, 2—5) ganj S3afan unb ba$ £albe

©ileab, alfo bie größere unb nörblidjere ipalfte be$ alten (Meab im »eiteren

(itnne aU beS ganzen o(lj[orbanif^en ^aldjlina, ©ein £önig, jur 3^ ^oft^
ber amoritifdje prjt Dg, regierte in ben 9?eftben$jtäbten 51ftarot^ unb Ebret

C£>eut, 1, 4. 3of, 9, 10, 12, 4), »urbe oon ben 3$r«eliten gefd;lagen unb fein

Sanb bem falben ©tamm SD?anajfe jugetfjeift, 2) %tt Sanbfc^aft ober £anbftri$ er^

jtreefte ftc^ SBafan nac$ alttejtamentlic^en Angaben norb»drt$ bi$ an ben §ermon
(Deut 3, ff, 68, 16) unb bie ©rän$e ©effuri unb Wlaafyat (Deut, 3, 10,

3of. 12, 4, 5), »el^e beibe (3of, 13, 11) mit ipermon, bem fübli^en 25orberg

be$ 5(ntilibanon, jufammen genannt »erben, fübli^ lief biefelbe U$ ni<$t ganj

an ben gluß 3*bbof (JBaty 3^fa) CDeut, 3, 12), »ejttidj »ar fte oom $u£e
beö ipermon, füb»drt$ an bie 3orban$quetlen unb an baö Djtufer be$ @ee^ ©e=
nejaret^ M$ an bie @übfpi§e beffelben ausgebest, unb lief oon bort, mit 21u3=

fct)luß ber 3orban^aue unterhalb be$ ©ee'ö ©ene^aret^, oft»drt$ U$ ©alcfya im
§auran C^^ut, 3, 8—10), oon »o fte um ben öftlic^en Abfall be$ ipauran=
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öe^tr^e^ tjerum gegen Sorben 503 nnb gegen ben §>ermon lieber Wefln>ärtö $er*

überbog. (£0 gehörte wot>t 23afan ju ©iteab C®«laab), wenn e$ im wetteren

(Sinne genommen ift (f. ©iteab), wnrbe aber boc$ t>on bemfetben in engerem

einne untergeben (£>ent 21, 33. 3of. 17, 1, 5.
k

20, 8. 2 ßon. 10, 33.

SD?i4>* 7, 14). SSon biefem 33afan be$ 21. St. ift ba$ fitere nacf>en'fifcfje 33ata-

nda (Jos. Antt. IX. 8, 1. Baravaia nacf) aram. 2lu$fpradje) bem Umfange nadj

ju unterfctyeiben, obwohl beibe baffetbe fterntanb bejetc^nen. £)er oben bezeichnete

große ©ebietSbtftrict 33afan umfaßte ndmlictj &ur Seit (£§rtfti fotgenbe Heinere

£)iftricte, welche jur fcetrarfy'e be$ gtytlippu* (Jos. Antt. XV. 10, 1. Bell. Jud.ll.

6, 3) nnb fpdter be$ SperobeS Slgrinpa II. gehörten CJos. Antt. XX. 7, 1.): ©au=
tonitiS, 3turea, £ra4onitt$, 2Juraniti$, SBatanäa. Offenbar unterfcfyeibet tjier

3ofe^n^ ein23atanda oon anbern £)ijtrtcten, bie boctj ba$ alte ©ebtet oon23afan

einnahmen, wie benn ©autonittS (\e%t £>f$otan) an ber£)ftfeite beS @ee1$©ene-
jarettj nnb be$ oberen 3orban, 3twea cfefctjebur) ofttictj oon bem »om Spermen

nac$ ©üben ju gc^enben SluStdufer £eifdj, £ract)omtt$ in ber nacf) Üftorbojten

auSgebetjnten ^rooin^ Sebfc^a nnb 2luraniti$ in ber gläc^e ^wifc^en ©autonitiS

nnb ^em ipaurangebirge, meiere ebenfalls Spauran fjeißt, $u fudjen ftnb. SBatanäa

aU einzelner 2>iftrict muß bafjer auefj im alten SBafangebiete $u ftnben nnb Heiner

an Umfang aU jenes fetbft fein, nnb e$ erübriget faum etwa$ Ruberes, aU fein

befcfyrdnftereS (&thiet im ©ebirge jjpauran, öfHicfj oon Sluranitt^ , ober oiel(eid;t

fübtief) oon ©autonitiS in bem bortigen ©ebirge ju fucfyen, wofn'n and) ber S'iame

ber heutigen ^rootnj et SBottein weifet, welche ^wifctyen bem Qabbof nnb bem
2ttanb|mr liegt nnb fe$r gebirgig ift (£)f<$ebt 2tbf$tun); ba e$ immer ungewiß

lleiht, ob et S3ottein, wie 23urfljarbt C449) will, bloß S^ame ber oornetjmjkn

Eanbesfamilie, ober ntc$t oietmefjr Stbflang be$ alten SBatanäa ijt, wofür auetj

1 £f>ron. 5, 16. 23 jn fr>re^en fetjeint, wo oon einer @tabt SBatanda im fübtieben

Steile bie 9?ebc ift. — £)ur$ bie neneren ^Bereifungen biefe$ alten 23afan=

gebietet ftnb bie bibtifdjen Stn^fagen über baffetbe in geotogifc^er §inftd;t otetfac^

beftdtiget worben. 2)ie gro^e 5tnja^t fefter mit Wlauexn nnb ^oren oerfe^ener

©tdbte, welche 5D?ofe^ In Eroberung biefeS ObeUtteS ftnbet C2)eut 3, 4. 5.

ogt. 1 ^ön. 4, 13), gewinnt i^re ^rHdmng in bem ©ebirgöc^aralter besJ San^

be^, bae grofent^eit^ eine 33afattregion mit mannigfaltigen ^nppen nnb §b^en^

jügen ift, oon Jätern nnb ^äjfen bnrc^frenjt wirb, nnb vitU fmc^tbare $0$=
ebenen fyat. X)te S3ergfno^en nnb §oc$ebenen ftnb nac^ 23erggren C^'f- H.

58) mit Ruinen oon ©tdbten, iBnrgen n. f. w. bebeeft. SSon ber gruc^tbarfett

be$ Sanbcö fc^reibt ft$ wa^rfc^ einlief? anety ber Warne beffetben Cjfta bie Jetttg=

Uit be^ 33oben^ anbentenb) ^er. (£$ fyatte grofie (Jic^enwatbnngen (3ef. 2, 13.

<£$. 27, 6. 3a%. 11, 2), aber anc^ ^errtic^e fette Triften CDliQ. 7, 14. 3er.

50, 19) nnb be^alb berühmte ©cf)af- nnb 9Jtnboie^n$t C^eut. 32, 14. % 22,

13. (£3. 39, 18. 2lmo$ 4, 1). 3) 5tt$ ©ebirge. <Daö gan^e 2anb 23afan war

gebirgig, befonberö aber treten fjeroor ber 00m £ermon nac^ ©ätben ftc^ jie^enbe

Itnöldufer §eifc^, ber gebirgige Zfyeil oon §anran an ber öfitic^en ©rdnje be(J

Sanbe^, nnb inöbefonbere jener Zfyeil, ber an ber 9^orbfeite beö gluße^ 3oWof
M$ an ben Sftanbfmr ftet; auöbe^nte, nnb fe£r ret'c^ an CEic^enwd'tbern nnb SSielj*

weiten war, wettern andj gewiß nnb befonber^ 3 e
f^ 2, 13. öj. 27, G. 39, 18.

3er. 50, 19. md). 7, 14. $f. 22, 13. SKmo« 4, 1. Dent. 32, 14. &$. 11, 2

gelten, nnb oon welchen auc^ neuere $eifenbf (23urf^arbt 419. 599. 33utfingtjam

1, 34G. 280) bezeugen, bog er reidj an Cfic^enwätbern war. £eut. 33, 22 er=

wdfjnt auc^ witber St^iere.' (5ö tjl nic^t unwa^rf^einlt^, baf biefer £f>ett, je^t

el S3ottein, ganj befonberS S3afan geheißen ^äbe, unb ba$ frdter 33atanda au^-

machte. [@a)einer.]

»afc^i, ^att^.,
f. ^abujiner.



©afef. 641

SBrtfd, S3i$tfjum. — Der Urfprung be$ SöiStljumS 33afet verliert ft<$ im
grauen 2lltertljume. Sfnfängfidj fotXen bie 23ifd>öfe ber Provincia Sequanorum
Maxima C^Mancon) btc 2luffid>t über bie ctyrijtlictyen ©emeinben in ben ZfyaU
fc$lud)ten be0 3tt^9^^3^

f
bem Steine $u, im Sanbe ber Daurac&er geführt fjafceru

9Jac§ ber 3 erf^runß be$ £>aupt|t$e$ (Slugft) $ätte ber <pirt mit feinen (Schafen

ft$ in23afel angeftetelt, nnb bi$ jur ©laubenStrennung im lCtenSa^unbert ba
bie ßirc$e nnb bie ipeerbe geweibet. T)ie Warfen ber alten $ir$e oon SBafet

waren folgenbe: füblicty würbe ber (Sprengel »on bem 23iSt$ume Säufanne unb ber

2lar U$ ju i^rem (Sinfluffe in ben Dljeitt begrenzt; ojtwärtä oon bem 9^ein bi£

an ben Sanbgraben im(£tfa£; nörblicfy »on ber Diöcefe (Strasburg ; wejtwärtS oon
ben Slirc^enfprengeln £oul unb 23efaucon (Metropolit). Die Diöcefe 23afel war
in 12 Sanbcapitel (mit 430 Pfarreien) abgeseift: 1) DaS Kapitel V&jo^e. 2)
Ultra cofle*. 3) Sitra coflc«, 4) 3nter cotfeä. 5) 9^ein=(£apiter. 6) 9tta3*

münjter. 7) (Sunogau. 8) ©i$ = unb gricfgau. 9) 2eimentf>al. 10) 23uc$3gau.

11) Satjgau. 12) (£13gau. 33i$ $um SReic^beputationSföluffe oon DegenSburg

C25. gebruar 1803) trug ber 23ifc$of au<$ ben Xitel eine$ gürjten bc$ £1. römi*

(4>en 9teic$$. 3£n ju erwählen war ba$ Ö^ec^t be3 DomcapitelS, unb beffen 33e--

jMtigung ba$ be$ römifcfyen <Btv$tt. SSor ber Deformation beraub ba$ Domjtift

a\x$ 24, fpdter au$ 18 (lapitularen , Welche wecfyfelweife oom ?ap(l ober oon
bem Kapitel felbjt ernannt würben» SÖürbeträger waren: ber Dompropft, Decan,
Gtantor, 2lrct;ibiacon, (£ujto$ unb Sc^olajt. Der SBeitjbifcfyof ober ©uffragan be*

forgte bie Pontificalia, unb ber Vicarius generalis ober officialis bie übrigen geift*

liefen ©efääfte mit ber 25ert^eilung ber33eneftcien. Sftacty ber ©laubenStrennung

wohnte ber 23if$of ut^runtrut, ba$ geijtlidje ©eric$t warb nac$ %lttix$ oerfe^r,

unb ba$ Domcapitet jog nadj greiburg im 23rei3gau, U$ e$ 1678 feinen <S\§

änberte, unb ftcfy 13 fc^öne SBo^nungen in SlrfeStjeim erbauen tief*. Die franko*

jtfe^e Devolution vertrieb auf$ 9Jeue (1792) ben gür|tbif$of wie bie Domherren
au$ i^rem £ot$(tifte, unb bie Diöcefe würbe aU aufgelöst betrachtet. Dodj bie

jerjtörenbe $eit alles §i(torifc§en, unb ganj oor^üglidj alter rfligiöfen 23egrünbun*

gen, »ermodjte bennoc^ nic^t ba^ oiettjunbertjdtjrtge Seben beö 33i^t^um^ S5afel

ganj ju ertöbten, wo^I aber auf lange 3a^re einjufc^lummern. ©c^on im 3. 1817
fprac^en bie ^ag^erren ber f^wei^erifc^ett Sibgenojfenfc^aft Xhu ^^n) ben gort=

bejlanb ber Diöcefe au^; er erfolgte jeboc$ erft burc§ ein (Joncorbat, abgef4)loffen

unterm 26. 5D?drj 1828 jwifc^en bem bamaligen päpjllicfyen 2lbgefanbten Cttun«

me^rigen ©taat^fecretär) $3a$cat Qiföi, unb ben Kantonen Sujern, S3ern, ©olo^
t^urn unb 3«3; unter ber 33ebingung, baf ©olotljum jum ©i^e be^ 23ifc^of^

erhoben werbe, unb baf ben Kantonen Slargau, ^urgau unb S3afel ber antritt

offen fte^e. 2lm 13. 3«^ 1828 würbe fobann bie Umfdjreibunggbufle ?eo'^X. oom
7. IDlai gleichen 3a^ree öffentlich unb feierlich oerfünbet, unb bie (Stift^firc^e oon
©t. Ur6 unb SSictor ju ©olotlmm alö fünftige Domfirc^e benimmt. 3(argau trat

am 2. Dezember 1828, 5t^urgau am 11. ^tpril unb 33afel am 6. Dctober 1829
bur$ Vertrag bem (Joncorbate hei, 3« ben neuejten 3^iten fcftfofj ©cbaff^aufen ftc^

an. ©egenweirtig bejtetjt ba^ Domcapttel au$ 21 Domherren, worunter jwet

2Öürbctrdger ($rop(t unb Decan) unb 14 (Senatoren, welche 14 ba6 bifc^öflic^e

Sßa^lcoHegium bilben. Die SBa^l ber Domherren gefcfyietjt t^eil^ burd; bie be?

treffenben ©taatebe^örben, t^eilö burc^ ben 53ifcfyof nac^ erfolgtem ^orfc^lage mit=

telft beig bifd?öfli^en 2öa^lcapitel^ unb Sichtung burc^ bie Regierungen. T)ie

Ernennung eineö Sßei^bifc^ofö, faK^ ein folc^er nöt^ig erachtet wirb, ijt bem 33i*

fc^ofe überlajfen; bie 2Bal;l beö Decan^ bem ^apjle allezeit vorbehalten. Da^
Si^t^um 33afel umfaßt auf ben heutigen ^ag 350 Pfarreien (o^ne bie ^urat^

caplaneien), 9 Stifte, 15 5D?ann^flöfter, unb 22 grauenflöfter, welche ftc^ auf bie

etnjelnen Diöcefancantcne folgenbermafen verteilen: a) Sujern 72 Pfarreien

>
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^wet ©tifte (ba$ Jwr$oglidw (Sfwrftift ju Supern, gegrünbet 695; ba$ gräflt^e

gfwrftift $u 23eromünfter 720); fcä)$ SDeannSflofter (£iftercienfer in @t. Urban

1148 unb Söerttwnjtein 1845; gapujmcr in Sujern 1583, (Surfcc 1608, @$tyf-
twim 1654; Seiten in 2u$ern 1845); {leben 9tonnenflöfter ((£iftcrcienfertnuen in

&atj$aufen 1245, nnb (£fd)enbaa; 1292; (£apu$inerinnen 1619, <5pitalfd)Weftcrn

1830, ©djweftern ber 23orfelmng 1843 unb Urfulinerinnen 1844 ütSujcrn, 3a)wc«

fternber$orfelmngin©urfeel844). 3« ber(Stabt?njerni)tein^riejterfeminarnnter

Leitung ber SSäter ber @efetlfd)aft 3^f"- b) 33ern 72 ffarreien; mit Sluöfc^Iu^

ber fatfwlifdwn Pfarrei in ber £oupt(tabt , welche nnter bem ©tobe be$ 33tfc^ofet

son Saufanne unb Oenf ftcl^t. 3« v$runtrut ift ebenfalls ein ^ricjterfcminar.

c) Solotljurn 64 Pfarreien; jwet Stifte (bog föniglioje Gtollegiatftift in (Bolo*

t^urn 736, baä Goflegiatftift ©dwnenwerb 662); fünf 9flanmWöftcr (S3enebic=

tiner in Sttoriajtem 1085, gronct'Scancr in ©ofotijurn 1280, (Sapujiner in ©olo=

tlmrn 1588, Dlten 1648, £>ornaa; 1672); oier -ftonncnflöfter ((£opujinertnncn

1617, granciScanertnnen 1644, ©aleftanertnncn 1645 unb 8pitalfd;weftern 1788,

alle in ©olotlmrn). d) 3ng 10 Pfarreien; ein SDcannSflofter (@ar>u$incr in 3UÖ

1595); $wei ^onnenflöfter (Quftercienfcrtnncn in grauentjjal 1231, (£ar>u$inertnnen

in 3«9 1550), e) Jargon 70 Pfarreien; brei Stifte (@lwrbcrren in dii)cin=

fefben 1228, 3ur$aa; 1279 unb ©oben 1624); *) oier üKonncnflöfter (ßmhic*
tincrinnen in ga^r 1130, unb Jpermetfdjw^l 1200, Siftercienferinncn in @naben^

tyal 1371, Gtapujincrinnen in ©oben 1523). f) £l>urgau 50 Pfarreien; %n>ä

(Stifte (@ollcgiatftift$ifd)ofg$eli851, 21uguftiner-Gtlwrl?errcn in ftreujlingen 950);
brei 9)tann$flöftcr (23cnebicttner in gifä)ingcn 920, ft'artbäufcr in 3ttinöen 1461,

(£ar>u$iner in graucnfelb 1598); fünf 9fonnenflöftcr (23cncbtcttnerinnen in 2ttün=

fterlingen im lOten Sa^unbert, Dominicanerinnen in ©t. datljarincntyal 1242,

Gifrercienfcrinncn ingclbbad) 1252, £t>ännifon 1255, Holcfcrom 1320). g) 33afei,

Stabt nnb Sanbfc^aft 10 Pfarreien, h) (Bdjaffljaufen jwei Pfarreien. —
33gt. 3. @ä)neller, bie 23ifa)öfe oon 23afcl, ein a)ronoiogifa)er 9cefrclog.

3ug 1830. [©^netter.]

2$afelcr (Soncil. £a$ 23afelcr Gtoncil nimmt in ber @efa)ia;te ber off«

gemeinen Qtoncilien eine ber benfwürbigften (Btetlcn ein. 3" *1>m ift fct* mad)«

tige Bewegung, ber großartige 2(uffd)wung, in weld;em wir bie £ird)e im löten

3a£r^unberte begriffen fel?en, fampfenb gegen ticfgerourjelte 9}ci£bräudw unb eine

unerträgliche 2Btflfü£r$errfc£oft fd)i$mattfd;er ^apjte, ju einem gewiffen ;Hbfa;lujfe

gefommen, unb ber ©eift, ber in ben Qtoncilien oon ^ifa (1409) (f. b. 21.) uno

@on|tan$ (1414— 18) (f. b. 21.) feinen 21uäbrucf gefunben, $at auf bem (£oncil

ju 23afef (1431— 1449) 23cibc$ ju &age geförbert: cinerfeitä mehrere längft

erwartete ^eilfame ^eformattonöbccretc, onbcrcrfcitö aber aud) ba^ ©cfäl>rlia)c ber

©runbfa$e über Hiro)enoerfaffung, oon tt>cta)en bie genannten ^eformconctlten

geleitet waren. CEbcn biefe oorwiegenb boctrinettc 9ctd;tung be^ bafeler ^onctU

$at bie ©efd;ia;tc beffelben ^äuftg entfteflt, inbem bie (Jinen, benen baä Gewußt*

fein be^ fird;lto)en gortfdjrittS al^anben gefommen, in bemfclben nur einen ©et'ft

ber Negation, ein Streben nad) Soötrennung oon bem (Sin^eit^puncte gefe^cn, bie

Zubern, bte Männer bcö ^ortfe^ritt^, freiließ im äßiberfprucfye mit i^rem eigenen

principe, bie für bie oufcrorbentlid;en (£retgmffe bamalö gefdjaffene X^coric al$

©runblage einer für aÖe 3fiten unb EntwirfJungen abfolut gcltenben & trafen-

oerfaffung ftrirt wiffen wollen. 2(u$ einer unparteiifa) ben Duellen entnommenen

©efa)io)tc bürfte fic^ unä wo^l folgenbeö getreue 33ilb ber ffiirffomfeit bei? gc=

) Die »fer 2??ann^nö0er (55encfcicttncr in 50?uri 1027, ^iftercienfer in SBcttingcn 1227,

(Sapu$mcr in S3atcn IjUI mW 2?rcmgarlen 162b) wurten im 3. Iö41 oon oct

2larflautfo;e!i ©taat^gcwalt witerrc^tlitt) aU aufgehoben crfldrt.
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nannten Sonett geftalten. 3** W<* unb (Soußanj war man rro$ ber größten

Anftrengungcn nid;t weiter gefommen, als \m Aufhebung beS ©c$t$ma unb 2Ba$I

eines rechtmäßigen £>berf)aupteS ber $irc§e; maS ber moljigcftnnte, reblid;e Oftar«

tin V. in feinen „^aujleircgeln" für Abschaffung mehrerer "iJftißbräudje an ber

römtfdjen (Eurie tt)at , mar banfenSmertlj , aber bie „Deformation in fyaupt nnb
©liebem '', mie fie oon ben 23cffern längft »erlangt mar, mar immer noa) ein

frommer 2Sunfd) geblieben, tyre .ipoffmutg mar ber 23efd)luß beS conftanjer

QtoncilS, baß aße fünf Sa^re ein aßgemeineS (£oncil gehalten merben foße, meit

nichts fo fe£r, als bie allgemeinen, bie ganje ßirdje repräfentirenben doncilien

geeignet fei , bie &in$eit $u bemaljren , Üftißbräud;e ab$ufa)affcn nnb bie 2Bißfül>r

felbjtfüc^tiger ^rälaten im Rannte ^u galten, ©emiffenljaft fyatte anty Martin V.

ein neues allgemeines Gtoncil auf baS 3at}r 1423 nadj ^aoia berufen; eS mußte
megen einer in biefer ©tabt aufgebrochenen ^ranf^eit nad) ©iena oerlegt mer-
ben ,

liatte aber aud? l>ier in golge auferer Jpinbemiffe feinen geb einlief) en Jort=
gang unb mürbe abermals oertagt. (£S mar einer oer legten amtlichen Acte

3ftartinSV., ein aßgemeineS doncil nadj 33a fei auf baS3-1431 einzuberufen unb
ben Sarbinal Julian (Jafarini, einen ebenfofe^r burd; feine Bitten als tljeologifdje

unb p5>ilofopl)if$e 2?ilbung ausgezeichneten Prälaten, ju feinem Legaten unb $um

fräftbenten ber Bcrfammlung ju ernennen, Anfangs fa)ien bie StljetTnabme für
baS doncil fel>r lau ju fein; jmar maren mehrere Doctoren ber Geologie unb
Abgeorbnete oon ftlöftem crfdjienen, aber nod) fehlten bei ber eröffnenben ©i§ung
am 3, Stift 1431 bie S5ifd;öfe. 25ebenft man aber bie <8d?mierigfeiten, mit benen
notf^menbig bie Abreife $u einer — längere $eit bauernben — JBerfammlung für
Oftämter oerbunben ijt, oon benen 3^ber einer großem Diocefe oorftcljt, ermägt
man ferner, baß nad; beut injmifdjcn (20. gebruar 1431) erfolgten Stöbe 9ftar-

tiVS V. eine Vertagung ober Verlegung beS £oncifS bura) ben ju mä^lenben fapft
nid?t unmöglich mar, baß oießeidjjt auc$ bie Abmefenljeit beS v

]3räfibenten felbft,

ber nod; in SBölmten mit ber Imffttifdjen Angelegenheit befdmftigt, Steßoertreter

nad) 23afel gefd;icft fyatte, betannt gemorben mar, fo erflärt ftd; bie anfangt fctyein-

bar geringere i^eilna^me auf eine ganj ungejmungene SÖeife. (£S mar aua) be-

reits bie gegrünbete Hoffnung gegeben , baß in 23älbe eine beträchtliche Anjaltf

33ifd)öfe ftdj einftnben merbe , ba ber in$mifc£en angelangte £egat Gtäfarini nad)

aßen «Seitett (finlabungen an oie 23ifdjöfe ergeben ließ unb überhaupt bie ^oc^=

n>ifyti$e Angelegenheit mit (Jrnjt unb Sftacbbmcf betrieb. Me$ berechtigte ju ben
fd>önften (Jrmartungen, aU pltylify unb miber Mer drtc arten, mie ein 23li§ auS
^eiterm fyimml, bie Aufhebung beS doncilS burc^ ben v

J?ad;folger SftartinS, du-
gen IV,, erfolgte. Sie Um baS ? (Eäfarini fyatte burc^ ben danonicuS oon 33e-

fanQon, 3o^ann $uld)rt>atri$ C^aupere) bem ^aofte über bie £ljätigfeit be6
(EoncilS 33erid;t erjtatrct; biefer ©efanbte aber, fei c$ auö ©efaUfuc^t gegen ben

^apft ober in einem, fleinen unb eine große, Urcc^te 3cit nid)t begreifenben ©ei-
flern eigenen £ünfel, als liege eS in i^rer §anb, bie Sreignijfe ju lenfen, ^atte

feinen Auftrag meit Übertritten, inbem er oon einem in ber ©egenb von 23afel

aufgebrochenen Kriege fprac^ , ber bie 6tabt unb Umgegcnb unfic^er mad?e , ton
9ftorbt^aten, gegen ©eiftlid^e in ber ©tabt felbfl oerübt, unb mie bie §uf(tten in

unb um 35afel fic^ »erbreitet Ratten. Säugnen iä^t eS fic§ nun nid;t, baß (fugen,

ein im Uebrigen mol;lgefinnter, in feinen £orfä$cn fefter unb feine Sßürbc füllen-
ber favft bem 23erid)te, ber bie fennjeic^en ber Uebertreibung an ber ©time
trug , nia)t ungerne me^r ©lauben fd)enfte , als berfelbe oerbiente. Denn fc^on

als ^arbinal fyatte er bie traurige Sage ber gried;if$en ftirdje inS Auge gefaßt
unb iljre Bereinigung mit bem Abenblanbe als il;re einjige Rettung oor oenx Un-
tergange eifrigft betrieben, ty&r «albern er ben päpjtlic^en ©tu^l beftiegen fyatte,

beeilten ficf> bie oon ben Xürfen l)art bebrängten ^^riften, t'^rern bisherigen ©önner i^re

41*
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6e$nfu$t na<$ Bereinigung mit ber Eirene beS AbenblanbeS burdj eine eigene

©efanbtföaft auSjubrücfen. (£S war unjtreittg eine großartige, nietyt minber baS

3ntereffe beiber ftirdjen, als bie 2Bo$lfa$rt alter europdifc$en (Staaten umfafienbe
^olitif, weldje bie ^äpjte bamatS in ber orientätigen grage befolgten; aber eS

ijt auc$ unoerfennbar, baß fte oon ba an, — Wenn wir SBejeidjmtngen aus einem
anbern (Beriete anf baS firc$lic$e übertragen bürfen — über ben s

Jiücfftd;tcn auf
bie äußere ^otitif bte gragen ber innern ^olttif mel>r in ben §intergrunb
{Mten, unb wä^renb fte mit ber innigjten £{>eilnal)mc bie ©efe^iefe ber grie$tf$en
$irdje im 2luge behielten, ben fo geregten unb unabweisbaren gorberungen ber

^eformfreunbe in ber abenbtänbifdjen ftixtye ein toeit geringeres ^nterefle f$enf=
ten. 3n biefem ©inne faxten auc$ bie Bäter $u 33afel baS beeret ber 2lufl)ebung,

fowie fte in ber Verlegung beS (EoncilS nad; Bologna nur ben B'erfud) fallen, ben

freieren ©eift ber teutfdjen unb franjöjtfdjen fttre^e burd) eine große 2lnjal;t

ttalienifdjer 23if$öfe ju parafyftren. ©ie fatjen eS ba^er für bie Lebensfrage beS

(£onctlS an , nidjt nur , baß eS o$ne Unterbrechung fortbefte^e
,
fonbern audj unb

no$ meljr , baß eS gerabe in Söafel unb nietyt anberSwo feine Ütfwtigfeit fortfe$e.

2luf alle Slnwefenben wirfte bie befohlene Sluftöfung eteftrifc^ , aufregenb unb ber

Legat Julian felbjt jögerte nid)t, in einem ebenfo freimütigen als grünblidjen,

auf feine genaue ftenntniß ber teutfcfycn 3«f^«be ha\ixten 23eric$te an (Eugen baS

Sftictytige unb oöltig ©runblofe ber Angaben SBeaupere'S aufjubeefen. 3^ befragen

war nur , baß burefy biefe unerwartete SÖenbung ber Dinge oon Anfang an ein

©eift beS Mißtrauens Ijerrfcfyenb würbe, ber wie ein böfer ©eniuS über ben Ber=

$anblungen, bie fo wichtige Dinge betrafen, fdjwebte, julefct dlnfye unb 23efonnen=

\)eit xanhte unb Diejenigen entzweite, bie nur burd; (£intrad;t if?r großes St&ext

»ottenben konnten, UebrigenS mehrte ftd; bie 3«^ ber Mitglteber beS (EoncilS

mit jebem £age, jum fpredjenben Söeweife, baß bie £§eilnaj?me für fofe^e Ber*

fammlungen noc$ nic^t erlogen war, 9ceben bem allgemeinen Verlangen nad)

Reform ber $ir$e war eS hei bem franjöftfc^en (EleruS noc|> baS 33ejtrcbcn, feine

©runbfäfce über ^irdjenoerwaltung gefiebert ju wijfen , hei bem teutfe^en Könige

©igmunb aber ber 2Bunfc^, IBö^men burc^ baS donett enbtic^ einmal beruhigt unb

jum religiöfen ^rieben gebracht ju fe^en , waS 33eibe bie ©acfye beS SoncilS aU
ifyxe eigene erfc^einen lief, ©igmunb übernahm eS, burc^ atie erbenfliefen 23er--

ftettungen ben $a»(l umjujtimmen, aflein ^ugen Uieh unbeweglich unb trieb eben

baburdj bie SSdter in ber jweiten unb britten eifcung C15. gebruar unb 29. %pxil

1432) jur 2Bieberaufna^me ber ©runbfä'fce über bie Wlatyt allgemeiner Gtoncilien :cv
welche ju Sonjtanj feierlich auSgefproc^en worben waren. sJlifyt$ $alf eS , baf

ber ^3apft je^t Legaten fanbte, feine SSere^rung gegen allgemeine doncilien, feinen

(Eifer für Reform ber Äirc^e befeuerte, ben Tätern bie äBal)l irgenb einer italieni=

fc^en ©tabt freilief, babei aber jugleic^ (te erinnerte, baß bie oon bem (Eoncil be-

jweefte Bereinigung ber ipufftten nur in ^in^ett mit bem Dber^aupte ber Eirene

ausgeführt, biefeS felbft nic^t »on ben ©liebern »orgeforbert, nic^t in ©laubcnS-
fachen »om ^oncil gerietet werben fönne. ^llle biefe SSorbringcn würben ^unet

für ^)unct wiberlegt, unb namentlich ^eroorge^oben, toa$ benn verbürge, baß nidjt

auc^ baS in 3talien ju ^altenbe Soncit unerwartet aufgelöst werbe, äton ber

feisten bis &ur eilften ©i^ung (6. September 1432 — 27. Styril 1433) erfolg-

ten rafc^ nad; einanber Maßregeln gegen Sugcn, bis jur (Einleitung beS f)roceffeS

gegen t'^n. Senn auc^ biefeS gerichtliche SSerfa^ren ber ©lieber gegen baS rc$t=

mäßig eingefc|jte Dber^aupt in feinen näc^jten (Eonfequenjen toie ein gefatyrfrrojjen-

beS Sluftauc^en beS ^rincipS ber ©ubjeetioität erfc^ien unb oon ben $tftytfe«

gegen bie Metropoliten, oon ben Pfarrern gegen i§re 25if($bfc angewanbt jur 5luf=

löfung ber firc^lic^en SSerfaffung ^infü^rte, fo war boc$ bie ©^nobe auci) ic$t noä),

trog ber großen Aufgeregtheit ber ©emüt^cr, ju fe$r oon !at^olifd;em ©eifte
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Befeelt, al$ bafü fie an ^onfcquenjen ber genannten 2Xrt aua) nnr gebaut, »iel

weniger, wie ©iefeler (ßirdjengefd). II. 4, 2lBt£. ©.61, 62) behauptet, ©runb-

fdfce aufgejMt fyätte , welche baä ^apfttljum in feinen inncrjten ©runblagcn Bc-

breiten, fBix fönnen ben fdjlagenbßcn ©egenBewciS au$ einer £ö$ft intcreffan*

ten Schrift eines ber geiftreiü)ften nnb gelehrteren 90citglieber be$ Gtoncilä führen,

bc$ DccanS oon ©. glorin in SoBlenj, 9cicolaue oon Gtufa, bie oon ijmt al$

eine t^eoretifdje ©tü£e be$ fo fe£r Bebroljtcn Soncilä »erfaßt würbe nnb an @e=
$alt bie fleinern, früher $u ä^nlictyem Sxveäe gefc^rieBenen Tractatus etne$ ©erfon

unb^cterb'Slilty (f.b.21.) BeiSÖeitem übertrifft Die innern nnb äufjern Momente be$

gefammten c^riftlidjen 2eBen$: ©lauBe, ^rieftertjmm nnb römifdHeutfd)e$ Weiä),

bie ftc§ i$m voie ©eifr, ©eele nnb Seit »erhalten, in iljrer organifc^en Sinf^eit nnb

fd;önem Qnnllange (concordantia catholica — bieß ijt ber £itel ber ©cfyrift) er=

faffenb, gewinnt er, jtetS am gaben ber ©efc§ic§te fortfcfyreitenb, ba$ Sbeal, nadj

Webern er bie fd;le<$t geworbene SSirflictyfeit reformirt wiffen will. £r erfennt

nic^t nur (l, 6. 11. 14. 150 bie unmittelBar göttliche G£infe$ung be$ ^rimateä

an
,

fonbern fuc^t fogar am ©ä)luffe be$ ^weiten 23uä)e$ eine Vermittlung ber

mobernenßirctyenoerfaffungSt^eorie mit ben 23eftimmungen be$ altern ftirdjenrecfytg.

9(dcfyft biefer ©cfyrift war e$ ber üBerauä günftige Erfolg, oon meinem bie 3Ser=

^anblungen mit ben £ufftten Begleitet waren, toa$ ben 2ttutlj ber Später ju 33afel ju

foldjer Sü^n^eit fteigerte. (£$ BleiBt ein großem SSerbienft ber Bafeler ©önobe, an

bie ©teile ber immer me^r fanatiftrenben Srpebitionen gegen bie ipufftten — (£ä-

farini felBft $atte Fur$ oor feiner 2lnfunft in 33afel gefetjen, xoa§ religiöfer gana=
tiSmuS gegen nodj fo anfe£nlid)e Struppenmacfyt vermöge — ben milbern unb »er*

fö$nli($ern ©eift ber S3ele^rung gefegt ju IjaBen* 2luf bie Sinlabung ber ©$nobe
unb ba$ BerfprccBen, bie Vortrage ber |mfftten anhören, erfc^ien am 6. 3anuar
1433 eine au$ brei^unbert Jßcitgliebern Bejte^enbe Deputation ber feiten, ^3roco=

p\VL$ an ber ©pi#e, oor ben ©d^ranfen be$ GfoncilS, weldjeg fofort au$ feiner

Wlitte oier Scanner auetoätylte , bie mit oier $uffttifct)en S:^cologen üBer bie oier

Slrtüel ber ©emäfiigtern, ber (Jalirtiner, jic^ Befprac^en. gurrten nun auc^ biefe

SSer^anblungen nic|t fogleic^ ju einem günftigen S^efultate, fo matten fie boefy

auf bie ipufftten einen n?ol>ltt)ätigen
,

jur 2?crfö^nung ftimmenben ^inbruef unb

führten, aU bie ©pnobe 1433 eine ©efanbtfc^aft, in ber fiel) namentlich ^legibiu^

parlier au^jeic^nete, naö) s$rög aBfertigte, ju ben fog. (Jompactaten, — einer

2)(obiftcation jener oier^lrtifel im©inne ber fat§olif$en£ir$e (1435) — roelc^e

bie ©runblage ber fpdter erfolgten Bereinigung mit ber ^irc|e Bilbeten. Unter

biefen Umftdnben Bequemte ftc^ enblidj (Jugen, fid; bem ^oncil etroaS ju nähern;

allein bie 3nftruction an bie oier Legaten, tt?elc$e er fc^iette, rourbe genau erlogen

unb man fanb eö Bebenflic^, ba^ bie Legaten alte^ nad) bem 9^at^e ber Bätcr Be=

fc^licfen foKten, aU fei ba$ ^oncil nur eine Berat^cnbe, ni$t eine entfe^eibenbe

Sluctoritdt Die ©timmung im (Joncil würbe fo geregt, baß ber eBcn in
sJlom ge=

frönte ^aifer ©igmunb, ftönig Sari VII. oon granfretd; unb anbere gürjten bie 23dter

Befd;n?oren, bod> ja nic^t burc^ hartnackige SDopofltion ben 3^ntmer eineö neuen

©cfyiöma üBer bie noc|> an ben 9?ac^roe^en be^ oorigen ©dii^ma leibenbe ^irc^e

ju Bringen. 2luf ber anbern (Beite n?ar auc^ Sugen burc^ bie aBermalige (£ita=

tion fo entrüftet, baf er aUe Biö^erigen 33efc^lüffe be$ Soncil^ für nichtig erklärte.

21B er enblic^ burc^ ben in SWom antoefenben ^aifer milber gejtimmt, am 1. 2tu=

guft 1433 erfldrte: er wolle unb fei e$ jufrieben, baß ba^ doncil feit ber

Suf^eBung gleic|tool;l feine ^ätigfeit fortgefe^t ^aBe, wogen auc^ j[e^t bie S3afeler

feine Sorte genau aB, fanben fte unBefriebigenb unb wollten bafür gefegt roiffen:

er Beftimme unb erfldre. Sugen entfd;lof fid? , von brei tym vorgelegten

2lnerfennung^formeln eine ju unterzeichnen, unb fo naety bem Berlujte einer foft*

Baren Seit, nac^ §erBeigefü$rter 5D?ipimmung entließ ju gewähren, roaS, anfangt

aue 33ereitroillig!eit gewährt, einen Beffern ©eift enoeeft fyatt? , rod^renb e^ je^t,
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abgenötigt tote e6 war, eine ganj aufrid;tige Verfölmung bod) m'<$t tjerb etführte.

£>od) wfy fo bewährte ft$ bie Straft ber (Einheit unb £intrad?t. 3n ber 20tett

(22. 3anuar 1435) unb 21tcn Si£ung (9. 3nni 1435) würben mehrere fe^r

wichtige Sfteformbecrete gegeben» (£S würben bie Wertete gegen (Xcucubinat ber

(Herifer erneut unb gcfcfyärft, aud; bte 9ead)läfftgfcit ber £bern nn't Strafen be=

brol)t £>a$ Snterbtct fott nur tu bringenben gälten »errängt unb ber Umgang
mit (Ercommunicirtcn nur bann oermieben werben , trenn bte (freommunication

feierlich publicirt worben tft £ie umtaten unb Sporteln für erlangte tixtylityc

Slemter würben abgefdjafft; Verorbnungen für würbige 2lbf>altung be$ @otte$=

bienfteä gegeben, 9?arrenfefte, Scfymaufereien unb 3a$rmärfte tu ben Stirnen »er*

toten. 3« ber 23ten Si§ung (25. Märj 1436) würben afle ^ci^ftltc^en $efer*

»ationen , mit 2lu3naf>tne ber im canonifdjen 9tcd)te begrünbeten aufgehoben unb

33ejtimmungen über bte Mobalität ber f»ar<ftwal?t, £a% Sitten ber Sarbtnäle tt.

gegeben. 2)afl iäljrtidj £)iöcefan- unb afle bret 3<**>re ^rooincialfynoben gehalten

werben foflen, war fetyon tn ber 15ten Si£ung (26. -ftooember 1433) angeorbnet

worben. So roett roar man tn ben £ecreten über Reform ber Strebe gekommen

unb no$ ein großem Stücf Arbeit war übrig geblieben, aU bte furje (£intrad>t

aufö 9>?eue geftört würbe. £)ie Veranlagung war bte griedjifcfye &ird;e; um fle

mit ber $!ird;e bc$ 2lbenbtanbe$ ju oeretntgen , trennten ftcfy tn btefer fclbft —
^Japft unb Sonett unb eS war erft bem 9kd;folger (htgen'S rorbe^altcn, bte

(Spaltung oöttig aufgehoben ju feigen. 3n ber 19ten Si$ung (oom 7, September

1434) fyatte man ftc| mit ben griedjifdjen ©efanbten ba^tn oerftänbigt, baf* man
an einem brttten Drte, Weber ju 23afel, nodj $u Bologna ein allgemeine^ Ctoncil

§um Vollzüge ber Vereinigung mit ben ©rieben galten wolle ; al$ e$ aber $ur

2lu3fü£rung fommen follte, mifdjte ftd> ber ^rineiptenftreit ein unb ber größere

£$eil ber Väter $u 33afel meinte confequenter $u fein, wenn er auf 2kfel ober

einer faoo^e'fdjen Stabt ober fogar Sloignon beftünbe, fo baß jebenfatfe bie Ver*

legung nicfyt als eine 2lnnätyerung an (£ugen angefe^en werben fönne. (Eine Mi-
norität aber , an bereu Spi#e ber Segat 3* ßäfarini ftanb , fatj tttc^t nur baS

geograptnfdj Ungereimte jcneS VorfcfclageS ber Majorität ein, fonbern begriff

audj, toa§ freiließ ber Me^rja^l ber Menden, bie ftd> einer 3citibee Eingegeben

^aben unb oon berfelben be^errfc^t werben, oerborgen Ucibt
f

eö fei je^t ber ent-

fc^eibenbe Moment gefommen, wo aufy ba^ oon Tillen ^ewunberte unb Verehrte

an feiner 23ebeutung oerliert, weil unb fo fern f>ol)e unb ^eilige 3n^ereffen ftc^

naef) einer anbern <Bcite , »on ber fte eine rerftänbigcre unb wirffamere Pflege

erhalten
,
^inwenben unb ba , wo fte früher ft^ eine So^nfiättc bereitet t;atten,

nur ben tarnen unb leeren ©cfyimmer glei^fam al^ einen fernen 2Öieberfd;ein

t'^reö SSefenö jurütflaffen. 3e^t, nad;bem fo Vielem für eine Vereinigung ber

^ufftten gefdje^en unb sJD?anc^c^ für Reform ber ftirctye bcfd;loffen , SÖßeitere^ in

btefer <&afyc nur bur^ ©emcütfdjaft mit bem Dber^aupte ju erzielen war, na(^=

bem ba^ doncil feine lebenbigpc Sorgfalt für baä So^l ber ixirc^e nac|> fetner

2lnfc$auung$wcife ber fird;lid;en 3uPa«be auf ba$ (5^ren^afte(te oor ber ganzen

(^^rtjten^eit Ufyäti$t l)attc , war ba$ ©rofartigjte unb für bie Stirere teie für bie

Staaten (Suror-a'ä SBo^lt^ätigfte, toaü erjiclt werben fonnte, bie Vereinigung ber

griectyifetyen ^ire^c unb im Vergleiche $u biefem in fo na^e ?luöftd;t geftcllten

überaus erfreulichen grieben^werfe war baä jä^e g^ft^ilten an einer biefe Ver-

einigung gerabeju erfdjwerenbcn unb ^emmenben ^Bcbingung wie ein Schliefen

ber 5lugcn, um ben gelten ^tag nic^t ju feljen. 3« ber pürmifd;en 25ten ©tjwtg

(7. 3)cai 1437) trat bie Spaltung im doncil fclbft offen $croor, inbem bie Mi-
norität gtorenj ober ilbine aU VercinigungSort ^r^i^nete , \\\\$ ber s^apjt be-

ftättgte. 3ußlcic^ oerliefen bereits einige Mitgliebcr ber Minorität $afel unb

begaben ftc| nad> 9*om, barunter sJ?icofauS oon Cfttfa, für ben noc$ ganj befonberö

beftimmenb fein mufte , tvtö er fc^on ror einigen Sauren , unter ganj anbern



Saferer ffionctf. 647

SSer^äftntffcir, in feiner concordantia catholica gefdjrieben fyatte: „DaS Enbe be$

EonciliumS nmfj ber öauptbeweiS feiner SBa^eit unb ©ültigFeit fein; benn
$at eS ftä) auä) redjtmdßig ocrfammelt unb eine Seit lang auf gefe$lid)em 2Bege

bewegt, fo Fann bodj, wenn eS n t et; t frieblidj enbet, nidjt in 2£af>rljeit U=
Rauptet werben

, d^rijlu^ fei immer in feiner Witte gewefen ; benn er ijt nidjt

Urheber ber 3toictradjt
,

fonbern beS griebenS." (II, p. 7.34 ed. Basil.) 23cjte^t

aber Fein »a£r£aft allgemeines Eoncil, fo ijt naa) ifjm (t c. II, 7.) nnter bea

^articutar^Spnoben biejenige bie juoerldfjtgjte, bie ben ^Japft in ijjrer Wlitte $at
<Sobalb bie Majorität biefe Scnbung ber Dinge gewahrte, Fe$rte, nn'e natürlia;,

ber frühere SBiberwitle gegen Eugen in größerer (Dereijt^eit lieber unb fteigerte

ficty, rro$ ber oernünftigften Vorftellungen beS Legaten S^ian , beS ÄaiferS , ber

^öet^eurungen (Jugend felbjt, bis jur 33ebrofmng mit 2lbfe£ung, woferne Eugen
nic^t baS Dccret jur Einberufung eines EoncilS nadj gerrara jurücFnefwte , er=

reichte aber ben ^öc^ften ®rab ber Erbitterung unb £eibenfa)aft als ilmen bie

traurige ®ewif}(;eit geworben, bafj bie ©cfanbten beS s}5apfteS oor benen be$

EoncilS naa) Eonjtantinopel geFommen unb bie ©rieben mit Verwerfung ber

Debuctionen ber ^nobalabgcorbncten über Unterorbnung beS ^apftS unter ein

allgemeines Eoncil K. nur mit (fugen oerljanbeln $u soften erFlärt Ratten, womit
ber le£te ipoffnungSjlrafjl oerfc^wanb , bajj bie <Satye beS EoncilS über bie be$

^apfre^ (benn nur oon biefent ®efia;tSpunctc auS würbe in 23afel bie grte<$ifä)e

grage Utxafytefy fiegen werbe. DaS beFlagenSwertfje Erjeugnif? ber £eibenfä)aft

war bie in ber 31ten ©i£ung (24. 3anuar 1438) auSgefprodjene (Bufpenftott

EugenS als eineS fä;iSmatifa;en ^apjteS. 3n ber £tjat aber fyatte bie <8t>nobe

mit biefem SSefcfytuffe nur über ftctj felbjt baS Urteil einer fa)iSmatifa;en Ver^

fammtung auSgefprod;en. Denn na^bem in golge biefeS 25efa)lujfeS ber Majorität

auefy ber Segat 3utian, an alter Hoffnung einer Vermittlung unb Verformung,

»erjweifelnb, mit bem iRe\te ber Minorität 23afel oerlajfen unb fiä) naa) gerrara

£u bem bortigen Eoncil begeben fyatte , war ba bie Verfammlung in 23afel noä)

ein altgemeines Eoncil? 2Benn fie nun gteiä)wol)t 5tcte .oornaljm bie naä; ijjrer

eigenen 2lnfid)t nur ein allgemeines, bie gan^e ftirdje reprdfentirenbeS Eoncit

ttorne^men Fann , mar bann ityre ©emalt nic^t eine ufurpirte, fa)iSmatifä;e ? 3n
ben klugen ber SBelt aber mar bie Verfammlung ^u S3afel immer noc^ &on bem
Nimbus i^rer frühem ©röße unb S3ebeutung um|lra^lt unb baS nia;t geringe

Verbienjt ber 3?eformbecrete na$m ber dieft bcS frühem allgemeinen doncilS, ber

in 23afel ^urücFblieb, für fiä) auefc^tie^li^ in 2lnfprud; , obgleich bcrfelbc als ber

ermeiebar weniger intelligente unb größtenteils nid;t flimmfajtgc ^eil wo£l
niä)t baS 23ebeutenbfte für bie Slbfaffung berfclben geleiftet fyatte. <Bo erFlärt eS

fity, warum bie teutf^en gürften fia) auf bem 9teid)Stage ju SD^ainj 1439 für

neutral erFldrten, Die 53efä)lüjfe beS bafeler (EoncilS, mit ÖuSna^me jener Decrete,

welche bie ©ufpenfion beS ^3apßeS betrafen , nahmen fie feierlia) an , eifrigfl be=

ntü^t, leite Zweite burc^ baS freilid) ungenügenbe Mittel eineS in eine teutfa)e

<gtabt ein^uberufenben ÜoncilS ^u oerfö^nen. Sluc^ eine fran$öfifd)c (Bijnobe fyatte

baS 3a^r juoor mit berfelben Sinfd;ränFung bie bafeler Dccrete angenommen.
Die Fö(tlia)jle gruc^t beS EoncilS würbe fo für bie $h'rä)en ber einzelnen Sänber

ber Heim einer fcgenSreia;en (fntwicFlung , oerlie^ aber jugteia; ben je^t noc^ ja

23afcl Verfammelten eine (55torie
f
bie mit bem ?eben unb Xreiben, xoie eS fiä; je^t

gu Sßafel gejtaltete, in grellem (Jontrafte jknb. Denn noä) wd^renb beS ^eic^S^

tagS ju S^ainj (1439) ging berjenige 2:^cil ber 33afeler, welä)cr um jeben ^5reiS

ben ©turj öugcn'S wollte, in ber 2eibenfä;aft unb Verblenbung fo toeit, baß er

nicfyt nur bie ^rineipien ber 3f?eformconcilien : eine allgemeine Stirc^enoerfammiung,

fte^t über bem ^apfte ; fie Fann o^ne i^re Einwilligung oom ^apjte niä)t oerlegt,

vertagt, aufgehoben werben :c.
,

fonbern fogar bie Slnwenbung biefer @ä|e auf
Eugen unb bie 33efjauptung feines gefe^wibrigen Verfahrens, feiner SpartndtfigFeit :c»
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in ac$t 2lrtifeln als ©faub enSwa^rlj et ten (octo veritates fidei) erflärte, bte

a'lfo »Ott nun an als eine wefentlia)e (Ergänzung beS apopoltf^en S^mbolumS
gelten foKtcn ! ? £)tejü führte nidjt nur eine abermalige cJnt&wciuna, uutcr ben ju

SBafel Gebliebenen fonbern auä; fo ftürmifdje Sccnen unb fold;e 2>crle$ung aller

3foa;tSformen Wertet, bajj bte ben 23afelern nod; fo günjtt'ge Stimmung fia) wojl

ttiel halber geänbert f>aben würbe, tjätten ityre Sobrebner in baS 3^^ unb ben

(Seift jener $erfammlung SBlicfe ju werfen Gelegenheit gehabt. 3k ber Wlitte

fcerfelben l)atte ÖEugen SSert^eibigcr ; ber (£r$bifd)of t-on Palermo tot 2llleS auf,

fcie grunblofc Auflage ber §>ärefte , bie ftd) ftü£te auf bie aei)t neuen Glaubens^

wa^eiten, oon (htgen abgalten; eS $anble fiel) icfyt, bemerfte er richtig, um
33ewa$rung ober gänjlidje 2luflöfung ber fird;lid;en Drbnung ; er tabelte cS mit

i>em (£r$bifcl)ofe oon 9)?ailanb , baß eine Sd;aar „(Sdjreiber unb Sd;ulmeifter in

©laubenSfadjcn 33efd>lüffe faffe", bejtanb barauf, baf nur bie 23ifd;öfe in ber

SSerfammlung 23efd;lüffe faffen lönnten unb baß man bie 2lnftd)ten ber gürften

$ören unb berütffidjtigen möge, allein ber ftarrftnnigc unb Verebte darbinal unb

(Erjbifdjof oon 2lrlcS, £ubwig b'2lHemanb (f, k. 2L)/ *>er fe *t kern Abgänge beS Legaten

3ulian däfarini jum ^rdftbcnten gewählt korben war, riß 2llleS mit ftd) fort: „33ei

Slbftimmung über GlaubenSfadjen (?) £abe man bie gürften nid)t um ü)re 2tnftd)tett

ju fragen ; einige berfclbcn wollten bura) Slbwefcnfjeit i^rer ©cfanbten broljen

;

biefen fei Gott gnäbig ! ! 2We 23ifa;öfe flnb eingelaben
,

folglich $aben , bie ba

ftnb , baS dicd)t
t

gültige 23efd}lüffe ju faffen, @ett)if hat nod) fein £onetl fo

fel>r, als baS gegenwärtige, ben fo ^eraogelommencn (fpiScopat wieber ju.

C^ren gebracht 2lbcr leiber! finb noa; immer bie 23ifd)öfe feiten, weld;c Gott

ntetyr fürchten , als ü)re gürften unb bie (Jntjie^ung ber £emporalietu Tic

auf beiner (Beitc ftnb, £r$bifd;of oon Palermo, fpred;en bef^alb in ocrtrau=

lieber Unterrebung anberS, als in öffentlicher ©t'^ung ! Tic watjre ^Infic^t

eineS armen ^rcSo^terS ift mir lieoer , als bie unwahre Sentenj eines

reichen Sßifc^ofS, ^ic^tS jiert, wie (£icero fagt, ben SSeifen fo fei)r, als ^rmutj."

£>aiei wieS er barauf l)in, wie bie ©cfanbten (Jugen'S (UaÜien bearbeiten, unb

jur 3Sermc|rung ber ^ü^Vung unb 23efd)wid)tigung ber wegen ber geringen 2ln=

ja^l oon 23ifa)öfcn beunruhigten, liej? er in ber 34ten Si^ung C25, Wlai 1439)
als baS beeret ber 5lbfe^ung (fugend oerlcfen würbe, — 3?cliquicn oon
S3ifa)öfen auf bie leeren 23ifdjofSft#e bringen, ba oon lebeuben 33ifd;öfen nur

fteben bei ber 2lbfaffung jieucS ^ecretcS mitgewirft Ratten. Tic 2lbfe^uug Su-

gen'S war aber nur ein ^albeS 2ßerf, wenn nid;t baS „allgemeine SonctV in

einem an* feiner Wlitte l;eroorgegangcnen £)bcr^auvte ber (i^riftenl}eit feine afcfo-

lute 5D^ad;tfülle concret anfd;aute. 3 U ^ fnt Snbe würbe baS in S3afel anwefenbe

„darbinalScollcgium^, beftc^enb auS ^ei ^arbiuälcn, buva; eine 2Bal;lconumffton

»on 32 S3ifc^öfen, Siebten unb £octoren ber 2:i)eologie „^erftarft
7
'. b'Slllcntanb

leitete SllleS; als eS jur Sa^l fam, flauten feine greunbc dngftlid; auf feine

nmwölfte Stinte, Tic 2ßa^l fiel auf einen £aien, ben^perjog SlmabcuS (f. &&•) ^on

Saoovcn (17. ^icobr, 1439), ber feit 1434 bie Regierung niebergclegt unb am
©enferfec ein aScetifd;cS Seben ju führen begonnen l;attc. (ir nannte ftd; ftetix V.

ffflit biefer 2Bal;l \)attc fic^ baS Unwahre, ber äßibtrfprud), ber in ben feit bem

(5nbe beS 14ten 3«^^nbertS fcftgel;altenen ^rineipien lag, oöflig auSgcboren,

Tic 2öelt ftaunte ob biefer ungcwöl;nlid;cn (£rfd;cinung, ba nia;t, ttic früher

öfter, jwet fdpjte, fonbern %ivci allgemeine doneitien, jebeS mit einem Cber-

Raupte, einanber gegenüber ftanben; ftc wollte Reifen in il}rcr SBeife burd) rein

auferliefe Glittet, eine britte Stabt, ein gürftencongref? foKte bie Oetrenntf»

toie bura) 3<»uberfraft oerfö^nen. Tic wal;re ipülfe fonntc nur fommnt burd;

vernünftige SBele^rung unb ^ufflarung ber bewegten unb burel) bie Bewegung
$infia)t(ia; berjenigen begriffe oerwirrt geworbenen Seit, wcld;c bie @runbprin=

cipien fat£olifa)er Äira;enoerfaffung enthalten, SSarb i)icx bie gehörige ?(uf^c(luna
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gegeben, fo mußte e$ ft<§ »on fcl^ft $erau$jMen , WeldjeS ber jwet factifdj be*

fte^enben (Eoncilien ba$ wa$re fei» 3U kiefcr SSerftänbigung bienten bie ^et(^^=

tage »om 34re 1439 unb 1441 ju 9flain$, befonberg ber »om 3^rc 1442 ju

granffurt, nadj teutföer SBeifc alä ©predjfaal, ba$ tiefere 23erftänbniß aber

»ermittelte »or 5Wem ber injwif<$en jum päoftlicfyen Senaten ernannte 9?icolau$

»on (Eufa, otjne bie SBerläumbungen unb bie ganje 2aft getyäfftgcr Deutungen

ju freuen, bie ntit biefem Stuftreten »erbunben waren. (Beine 33emü^ungen

waren übrigens »on beut heften (Erfolge begleitet; bie SBerfammlung ju 23afel

»erlor einen ifyrcr ®önner unb 33efd)ü$er um ben anbern. gelir V. felbft jog

ftdj ju (5nbe be$ 3^^eö 1442 „auä ©cfunbtjeitsrücfltdjten" nad> £aufanne ju=

rücf, unb ba$ Gfoncil fteltte im 2D?ai 1443 feine ©jungen auf unbeftimmte Seit ein.

(Bo festen ber fircfylidje griebe gefiebert, bie 2luctorität be$ rechtmäßigen &ird>en=

ober£au»te$ lieber anerfannt, al$ (Eugen burdj eine rafc^e Maßregel, ätyntidj

berjenigen Beim beginne be$ (£oncil$, ba$ »or 2Wem burefy teutfcfye fietät $Be=

l>auptete Beinahe wieber »erlor unb auf$ üfteue eine ljöd)(t fc^wierige (Stimmung

ber teutfd;cn 9?eid;3fürften $cr»orrief. Unerwartet erfolgte im $a\)xe 1445 bie

2lbfc£ung ber ^urfürften unb (Er$bifd)6fe von £rier unb Solu, welche beibe

SBertfcibigcr bc$ bafeler (Eonct'13 gewefen waren. Erbittert hierüber »erlangten

bie teutfdjen (Eljurfürften oon GEugen (im 9)cär$ bee 3^"$ 14463 bie @ene£=

migung einiger Slrtifcl, namendid; bie Suxüdnannte jener 2lbfe$ung, wibrigenfallS

fle gelir aU $aojt anerfennen würben. Da beeilte ficfy ber ftaifer griebridj III.,

(Eugen burd) feinen geheimen ©ecretär, SleneaS ©pfotuS, oon ber anwerft fdjwie*

rigen Stimmung $u benachrichtigen. Der biplomatifd;en ßunft biefeS VleneaS

<&y{viu$ Hieb eS bann auf ber SSerfammlung ber @t)urfürjten ju granffurt im

£crtbr. 1446 »orbc^alten, juerft bie Wätye be$ (£fmrfürften oon 9D?ain$ burc$

@clb ju gewinnen, unb fobann, xoie ex un$ erjä'^It, au$ ben 2lrtifeln ber &$ux=

fürjten ba$ @ift au$$ufcjjeiben unb i^nen eine Raffung ju geoen, woburc^ bie

23efcf>wcrben ber Nation gehoben, baö Stnfeljen ber aKgemeinendoncilien oeftätigt

unb bie Siebercinfe^ung ber %toei ^urfürften erwartet Werben fonnte. Die
»aoftlid;en Legaten , unter benen ^^oma^ ©arjano, IBifc^of oon Bologna (nac^^er

^apft 9^icoIauö V.) unb S^icolau^ oon (^ufa, traten gteic^fatt^ ba$ 3$rige, inbem

ftc bem ^apfte 9)h'(be unb 3Serfö^nung unb einen freunblid)cn (Empfang ber @e=
fanbten ber (Efmrfürften bringenb empfahlen, ©ie nahmen bie ^rflärung ju

granffurt entgegen, bafi bie teutfe^e Nation (Eugen aU rechtmäßigen ^apft aner=

lenne, worauf fte im tarnen be$ ^3apjte^ bie (Eoncilien oon (Eonjkn$ unb 33afet,

le^terc^ oi^ ju feiner Verlegung nac^ gerrara oeftätigten, bie S(6fe^ung ber ^^ur-

fürften jurüdna^men unb ^ntfd;äbigung wegen ber (£nt$ieijung ber Slnnaten :c.

»erlangten. 2Jcit biefem ^Berglcic^e, ben bie ß^urfürften unterzeichneten, ging

fofort bie ©efanbtfc^aft ber Settern nac^ $om ao. (Eugen genehmigte auf bem
Stoboctte in oier 23uKen ben Vertrag, ber unter bem tarnen be^ gürftencon=
corbatc^ oefannt ijl (5. geor. 1447) unb bie ©efanbten leifteten i^m bie £)6e*

bienj. Da aUe weltlichen gürjten nunmehr ber SSerfammlung in 33afel i§ren

6c^u^ entzogen, entfagte gelir 1449 bem fa»ftt§ume unb unterwarf jtd) bem
9^ad;fotger (Eugene, 9cicolauö V. Die in 23afel noc^ Ueoriggeotieienen aber

wallten gleid;falt$ 9(icotau$ V. jum Dber^aupte ber ßirdje, womit fie felbft an*

ernannten, baß burc^au^ feixt ©runb me^r ju i^rer oppojittionellen (Stellung oor-

Rauben fei. Die D-u eilen für bie ©efd)id)te beö bafeler Gtoncitö ftnb »or SlHem

t>ie (Eoncilien^Sammlungen oon Wl auf i, ^)arbuin, ^arj^eim; fobannMartene
et Durand: Veterum scriptorum et monumentorum amplissima collectio. Tom. VIII.;

bie 3Sorrebe ju biefem 33anbe enthält eine fe^r objeetio gehaltene, au^ Duellen ge=

fcfyopfte ©efc^ic^te be^ ^oncil^ unb ber mit i^m jufammcn^dngcnbcn (Sreignijfe.

Weitere DueHen ftnb ^apnalbi unb bie @efdjic|te beö doncilö oon 2lenea$

©9loiu^, welche ftc^ aber nur mit ber ©efc^ic^te bejfelben »om Safyxe 1439 vi$
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jur f&tft %dix V. befcr)äftigt. £a SteneaS (SpfomS, als er biefe ©efct)tc$te

fürtet, noct) 2lnfjänger beS Sonnig mar, fo tjt feine oon unS benüfcte Delation

über ben genannten 3 ß^«^f^nitt
f

bie m'd;t $u ©unfien beS Sonett ausfällt, um
fo gtaubmürbiger. 23efonbere SBerücfftctjtigung oerbtent beS gleichzeitigen 2lugu-

ftinuS ^atriciuS summa conciliorum Basiliensis , Florentini, Lateranensis, Lau-

sannensis etc. Eine oon bem ^roteftanten £enfant beabftct)tigte ©efä)ict)te ber

@9nobe tarn nict)t $ur 2luSfüt)rung. Ebmunb 9h'd)er l)at baS Sonett in feiner

Hist. concil. generalium I. HL oom gaflicanifct;ett (Stanbpunlte auS bargcjtellt,

SÖeffenberg in feinem SBerfe über bie großen $irct)enoerfammlungen beS 15ten

unb löten Satjrtjunbertä „som ©tanbpunfte ber Slufflärung beS 19ten 3at;r^un-

bertS", moburet) eS unoermeiblict) mar, baß er toiber feine eigene Xenbenj, baS

SBerbienft jener Vorteilten Cman oergl. 23b. L © 180. 23b. II. @. 462. 25b. IV.

<S. 18. 286. 310. 3110 fcebeutenb fct)mälcrte unb t)erabfe$te. SSergt. bie die-

cenfton biefeS SBerfeS in ber Xübinger Duartalfct)rift 1841. Jpeft 4, unb meine

33iogra»t)ie beS SarbinatS unb S3ifci;ofS SfticolauS oon £ufa. I. 2t)l. SWainj 1843.

§ 5—14 unb bie 2tnmerfung 2 $u § 14. [£ct)arpff.]

93aftftaner* 211S SBaftliuS (f. b. 2t.), ber große £r$bifct)of oon Eäfarea, ber fa=
iriaret) ber orientatif(^en-5)?önct)e,oon feinen Reifen burc^eg^pten^orien^aläftina

unb dflefopotamien ootl SBerounberung über bie SebenSroeife, bie er bei ben Wlbn-

ct)en bieferSänber gefunben t)atte, in feine §eimattj $urücfgefet)rt mar, fet)nte fiel)

feine gotterfüttte (Seele t)inauS in bie (Sinfamfeit, um fern oon bem (Betreibe ber

2Belt nur @ott leben ju lönnen. G£r jog ftä) bat)er in eine Einöbe ber frooinj

^3ontuS jurücf , roo bereite feine 8ct)roejter Sflacrtna mit feiner Butter Emmclia

in ber 9Rät)e beS glüßct)enS 3*tS unb beS @täbtct)enS Sboxa in einem oon i£r ge-

gifteten unb geleiteten bloßer lebte. 23atb befugte ü)n ©regoriuS oon üftajianj,

unb ber $uf feiner £eiligfeit 50g eine Sttenge Sflenfc^en in feine 9?är)e: tiefen

nun jh'ftete er ein Sllojter, toelä)eS bem feiner ©ctyroejtcr gegenüber lag. Spier

lebten feine sjJconc^e in berounbernemürbiger Einheit ganj ber Ausübung ber

£ugenb, mät)renb 23afttiuS buret) eifriges £ct)ren unb ^rebigen ben 23etoo|nern

oon ^ontuS eine folct)e %icU ju bem ©efreujigten einzuflößen mußte, baß oiele

berfetben auf bie greuben ber SÖelt oer$ict)teten, Elöjter bauten, unb ba in @e=

meinf^aft ber ^ugenbübung oblagen. €0 nun ert)ob ft^t) l)ier balb eine 9)?enge

Jltöfter beiberlei @efd)te$tS , unb bie laum nett) öbe ^5rooinj toar burd) ibren

gleiß unb t'^re Strbeitfamfeit balb in eine fruchtbare, latente 2anbfct)aft umge-

toanbelt. iöaftliuö aber fct)rieb it)ncn jur 5lufrec^t^altung ber Drbnung unb Er-

leichterung ber £ugenbübung ©a^ungen oor, ron benen 55 bie große uub 313

bie Heine ^Hegel bitben. Die f. g. große Siegel enthält bloß 2tmocifungen an bie

S^önct)e, todfjrenb bie Heine oolt ber er^abenjten ©ittengefe^e ijt, unb Einheit

ber Uebungen unb äußerliche Drbnung bejtoeclt. 2(uö ber SBorrebe ^u ber tefctern

fte^t man, baß fte in einer S^ »erfaßt rourbe, aU 23aftliuS bereite
v
])riefter mar,

roeßtoegen baS 3. 361 getvötjntict) aU t'^re 5tbfajfungSjeit angenemmen nn'rb.

fapjt SiberiuS beftdtigte beibe Regeln 363, DamafuS 366 unb £eo 456. ©ie

llnb aber oon befonberer 2Öict)tigleit, roeil fte aU @runbtage aKer übrigen ^lojter-

regeln betrachtet merben muffen, inbem in ü)nen offenbar j[ene Dinge auögefproct)cn

ftnb, bie ben magren (Beijt beä Älojterlebenö bebingen, nämlid) §lrmutb, i^ci ge*

meinfamem ©enuß ber nötigen Sebcn^bcbürfnijfe, 2trbeitfamfeit jur önoerbung

ber Lebensmittel, ^euW^eit, bie ben 5tbel ber ©eele au<?macl;t, unb ©cfjorfam,

ber eine unerläßliche SBebingung ju einem gern ein fcl;afttict)cn Seben ijt. Ein rech-

teres 23erbten(l um baS 9>?önct)t^um aber l)at ftet) biefer ^eilige baburc^ ermorben,

baß er für jebeS Älojter einige ^riefter bej^immte, benen er bie Saienbrübcr ttlt-

terorbnete, mä^renb ^acl)omiuS feinen SDföncfyen auSbrücftict) verboten l)atte, ftet)

bie ^rieftermei^e geben ju larjen. 2tße btefe 23eftimmungen nun fanben Ui ben

2tföncl)en beS Orients, bie anbern, jum 2:^eil fct)on gefd)riebenen Regeln folgten,
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einen fo großen S3etfatX
r bafj fie bte i$rer Stifter mit benen be$ $1. 23aftlius vertaufdj-

reu. So tarn e$ , baß ber Drben bc$ \\. 33afTltuö ftc$ einer auf erorbenttid)

glücklichen Verbreitung ju erfreuen ^atte unb nocf> $u £eb$eiten feinet ©rünberS

Cf 379) allein im Orient über 80,000 $iönc$e jaulte. £>urd> bie in golge be$

33ilberftreite$ 741 aufgebrochene Verfolgung beä $aifer$ (SopronötnuS oerlor

er jeboety eine beträchtliche 2ln$a£l SUöfter; allein noety immer ijatte er jtety einer

frönen 33lüt£e ju erfreuen, ii$ er enblidj nadj bem unfcligen (sodjiäma, oont

Lebensbaume ber Äirdje abgefänitten, an allen Mißbrauchen fränfelte unb fo ftdj

fetbjt tiefe Sßunben fähig» £H'e ^Dcönc^e ber griedjiföen $h'rd;e betrachteten oon

je£er biefen großen ©ifcfyof al$ i^ren Vater unb (Stifter, £)ie geijtlid;en 9)?6nc^e

»erben Ui ifmen £ieromac$en unb bie Saienbrüber Stalogier genannt Slitßerbem

verfallen bie SDrbenSmitglieber in üftooijen, ^3rofejfen unb Vollkommene, unb biefe

j»ei legten Mixten in @önobiten, »etetye Ui gemeinfcfyaftlidjem £eben bie pfleget

befolgen, Anadjoreten, bie in natje Ui ben ftlöjkrn errichteten (£infiebeleien

leben, oon itjrer ipanbarbeit ftety nähren, unb nur an Sonn* unb gefttagen in

bem näcbjtgelegenen Softer bie i^nen vorgetriebene Anbacbt verrichten, unb

in Eremiten, bie in ©rotten ober £ö!jlett »o^nen, von bem nad;ften fttofter i'^re

^a^rung ermatten unb $ie unb ba von einem ^rtejter beffelben befugt »erben,

2)en Saienbrübern liegt bie Slnbauung ber bem Klojter gehörigen Zaubereien ob;

auc$ »erben ebenfoviele Zaienbrüber jum Ct^orbienfte ver»cnbet, aU ba$ ^lofter

©eijtlicfye $ä$lt. £)ie Vorfte^er ber Klöfter »urben anfangs SIrdjimanbriten ge»

genannt; fväter jebo$ als bie hofier ft$ fetjr vervielfältiget Ratten
,

jtanben

ben einzelnen Käufern bie §egumenen Qi-yovusvoi) vor, unb bie 2lr<$imanbriten

Ratten bie 2luf(T$t über mehrere filöfter C^orin. de sacror. ordinat. p. 201),

ik von ber SuriSbiction beS Patriarchen befreit »aren. £>ie unter bem ^atri-

arc$en fte^enben Klöjter »erben von einem von biefem bevollmächtigten (£carct>en

G'£«<r/o9, bem ®eneralobern) vifttirt (Habert, Pontif. grsec. observ. I. ad Eddicti

pro Archimandrit. p. 587). Viele ßlöjter fmb bem Srjbifäofe ober 35ifc$ofe

unter»orfen, 2lu$ Ui ben fäiSmatifäen (Syriern , Gopten unb anbern Nationen

ber orientalifä en Kirche folgen bie 9£ftön<$e ber üfegel beS $1. SBafiliuS. (Jbenfo

fanb biefer £>rben nact) d^riftianiftrung SRußlanbS burc^ griedjifdje Sftöndje audj

in biefem Weifye gingang, ob»ol)l feine Siegel ^ter mannigfache Veränberungen

erlitten ^u ^aben fäeint. Dieß gilt befonberö oon ben im Qbebietc oon 5D?osfo»ien

lebenben 9D?ön($en, bie eine unglaubliche sI>?cnge S^löfter lefafem So ^(ünberte

g. 58. ber djaar 3^««« S3afiiiuö, alt er 1569 bie angeblich treuiofe Stabt

9io»gorob eingenommen fyatte, in bereu <S>ehkt über 175 ^löjter, unb lief fte

bann in S5ranb aufgeben. S^ac^ einer alten f)rari^ ber ©rieben »erben Patri-

archen, gr^bifäöfe unb 23if<$öfe auö ben 9)?ön§en gc»a^lt, lei benen fajt immer

große Un»iffcn£eit unb bejie^ungc-»eife craffer Aberglaube ^errfäten. Ueber*

tretung ber 9?egel $at lebenelanglfäe 5paft jur golge; am ^rcngjten »irb ba6

©elübbe ber ^eufä^eit gehalten, 5tuc^ in 2öcif = unb 3?ot^rußlanb Ratten ftc^

bie 33aftlianer ja^lrefä verbreitet, unb 1595 einen ernftlic^en Verfug ju einer

Vereinigung mit $om ge»agt, »oburc^ Verfolgungen ber Sd?i$matifer gegen bie

fat^olifä ©efinnten entjtanben. %U aber in ben mit Sit^auen an ^olen gekom-

menen Sprooinjen bie Vereinigung mit bem ff, Studie »irflic^ ju Staube gefönt-

men »ar, behielten fte ben griecfyifäen 9fcitu^ Ui, gebrauchen jeboc^ Ui bem

©otteebienfle ni$t bie lateinifäe, fonbern bie ffafcifcfye Sprache. Diefer 3afilianer,

bie man ge»öfmlicty bie rut^enifäen nennt, »aren 1843 in Defterreicfj über 400,

»ooon 166 fat^olifäe mit 22 Sllöftern. — 6c^on frü^eitig »ar bie 9cegel be3

^1. SBafiliu« auefy na$ bem Abenblanbc verbreitet »orben, unb foll fäon ju Zefyeiten

biefeS ipeiligen Ui bem ftlojter jum ty. 3??arcian in Neapel befolgt »orben fein.

Unb gerabe in biefem Königreiche jagten bie 23afilianer jur ^eit i§rer fünften

S31üt^e über 500 Klöjter, oon benen bie meinen in ber golge bie 9^egel be$ %
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IBenebictuS annahmen* Mein gegen baS QEnbe beS löten Sa^unbertS mu£ bie

£)i$ciplin in ben in (£alabrien, Sicilien unb bem ßird^enftaat nodj beftet)enben

23aftlianerflöjtern fetjr in Verfaß geraden fein, inbem ©regor XIII. 1573 jur

2Ötebert)erfteflung berfelben ernjte Maßregeln ergriff, 3k biefen sprooinaen tiaben

fte 2D?and)eS oom lateinifd)en S^ttuö angenommen unb fügen fogar im (£rebo bie

Sorte ^inju: „qui ex patre filioque procedit", wdt}renb fte in anbern ßlöftern

balb ganj bem lateinifcfyen ^ituS folgten, Vlati) einem 23reoe ^aul'S V. oom
15, Wlai 1620 fottte ber ©eneral o^ne eine befonbere pdpftlidje SBeifung fein %mt
nid>t über 6 3^e befteiben. Die SUeibung biefer 9Jcönd)e ifl oon ber33cnebictiner=

tratet nicfyt meljr oiel oerfdjieben. — Sind) nacty (Spanien war bie 9?egel beS $1.

33aftliuS fe^r frü£ gebracht, jebod) burcfy bie beS Ijl. 3ftbor, beS Ijl. gructuofuS

unb fpäter-burdj bie beS $1. SBencbictuS oerbrängt worben. (£rjt unter bem fon=
tiftcate ^3aul'S IV. gab fte ber 23ifcfyof fcon 3<*en einigen 9Migiofen feiner £>iöcefe,

bie ftdj in ber (üinöbe oon Sta. Maria d'Oviedo niebergelaffen Ratten, unb f apft

33t'uS IV. braute fte 1561 burd) einen ©eneraloicar mit ben italienifdjen WliU
gliebern biefeS DrbenS in einen Verbanb. Unter bem (entern ^apfte toasten

mit ^JcatttjäuS befla gucnte $u Karbon in ber £>iöcefe Gforbooa einige (Einftebler

bie Pflege! beS tjl. IBaftliuss, um fte bei ipd'nbearbeit in i^rer ganjen Strenge ju

»ottjie^en, bilbeten fpäter unter ©regor XIII. mit ben S^eltgiofen ju Coiebo eine

Kongregation unb würben oon biefem %
s

apfte bem italienifdjen ©eneral unter»

worfen. %laü) biefen ftrengern 33eftimmungen würben balb mehrere SUöjtcr er-

richtet, in benen aber in^urjem ein fo erfcfylaffteS £eben einriß baß GtlemenS VIII.

fdjon 1602 auf ^infü^rung unb 25eoba$tung neuer Satzungen bringen mufte
(Bullae Gregorii XIII. et Clementis VIII. sup. reductione Monast. Ord. S. B. Romae

1579 et 1593). Mein balb entftanben über beren $u grofie ©trenge jn)ifc^en

ben terfdjiebenen ßlöftern 9)h'fjljel(igfeitcn , bie ber fapjt nicfyt anberS bei-

zulegen tonnte, als bajj er 1603 bie Annahme berfelben freijMte
, fo baf

je$t in ©panien awfy reformirte Söaftlianer bejtanben. Diefe erhielten in ber

golge abermals neue 33eftimmungen, bie oon GtlemenS VIII. unb ^aul V. gebil*

ligt würben, ©ie fonnten ftct) in (Spanien U$ 1835 ermatten, in toetd;em S^^re

fte aber ein Opfer ber ©ewaltttjätigfeit mürben.— 3n ^ften §at bie mefd;itif$e

^irc^e in ben ©egenben be$ Libanon etwa 200 TOtgtieber biefeö Drbcn^, beren

§aupt^aui5 hei bem alten ©ibon (je^t ©atV), in beffcn Umgebung noc^ 6 anbere

Käufer nac^ ber pfleget beö % S3afttiuö befte^en. (Ein $IU fü^rt über aUe bie

Dberaufftcfyt (© ^- ^rl *>om ty. WoqQ, bie fat^olifc^e fttrcfye in i^rer gegen*

märtigen Ausbreitung u. f. m. <&. 514). Seiber gehört ber hei weitem grbfite

2:^eil ber S3aft(ianer ber fcfyt'Smatifcfjenftirdje an, fo ja^Ireic^ fte ftctj auc^ in^uf*
lanb, in ber £ürfei unb in anbern morgentdnbifci;en ©egenben ausgebreitet ^aben

(Jpefyot, ausführliche ©cfc^i^te alter ^to)ter- unb Sflittcrorben, 35b. I., 215 ff.

Kalendarium Ordinis S. Basilii, authore D. Petro Menniti. Velitris 1695. Constidi-

tiones Monachorum Ordinis S. B. Congregationis Italiae. Romge 1598). — Der wctb=

lic^e 3^ cl3 ce^ meitoerbreitcten 23 aftliuSorben i(t
f

wie mir bereits oben ange-

beutet §abcn, ettoaS früher als ber männliche entflanben, unb fyat bie $1. 9D?acrina,

bie ©c^wejter beS Jjl. 23aftliuS, ju feiner ©tifterin. 5luf i^re fditte ndmlicl; rich-

tete i^re fromme Butter it)r §auS Ui 3bora in ^ontuS ju einem grauenflofter

ein, bem fonaefy 9)?acrina, wcnigjtcnS nac^ bem £obe il)rer Butter, ber 373 er-

folgte, hii ju i^rem £obe (fte fiarb 379) als (Buperiorin oorpanb. 35r trüber

fyatte bie Dberaufftcfyt über baS ipauS, fowie über alle weibliche f\ (öfter, welche

ftcb balb in großer Anja^l erhoben, übernommen unb il}nen eine eigene iWegel

gegeben. T)ie Verfolgung beS ^aiferS Konflantin (£oprom;muS entriß i^nen ;ebccl)

fpdter oiele Slnjtalten, unb enblirt) nahmen bie meiften berfelben nad; bem 23ei-

fpiele ber Wlöntye baS ©djt'Sma unb bie ipdrefte an; aud) würben oiele berfelben

ton ben Surfen jerftört. 3nt Abenblanbe Ratten biefe Tonnen viele ^löjler, be-
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fonberm in ben &önigreiä)en Neapel unb ©teilten, wo fte anfangt ben ©ottem*

bienft grieä)ifa) Rieften, tt$ t'^nen ^5avft Stferanber VI. mit bem Iateinifä)cn 9litu$

auä) bie £ag$eiten ber Dominicanerinnen ju beten ertaubte, welä)' (entere 55e=

günjtigung t^nen jeboa) 3«uocenj XL wieber entjog, i£nen aber ertaubte, atte

gejte bem Drbenm bem $t. SBafttium $u feiern, 9cur $u 2D?efftna £aben biefe

Tonnen ben grieä)ifö)en Ocitum beibehalten. [Je$r.]

&ajtltfae, ägvvtifdjer ©nojtifer. (£r war vermut^tiä) aum ©vrien gebür*

tig, unb lebte unter Äaifer £abrian, fotgtiä) in ber erjten Jpätfte cem jmeiten

3af>r£unbertm in 2lferanbrien. 3um 2e$rer fjatte er einen vorgebtia)en Dotmet*
fo)er be^ fjt. ^etrum, mit tarnen ©taufiam; von biefem wollte er eine ©e^eim*
te^re erhalten traben, bie ftä) auf ein 23uä) bem 9fr>aä)iben (£§am, unb auf in i§rem

Urfvrunge ebenfo verbäü)tige ©Triften gewiffer ^rov^eten, bie 33arfabam, 33ar*

fov£ unb s^ard)oor geheißen, fluten fottte, unb in einem vieUeify bem Stvoftet

fflattyiaü $ugefä)riebenen Evangelium abgefä)tojfen fei. £n biefem CEvangetium,

bejfen Abfaffung tf>m von Einigen jugemut^et wirb, fä)rieb er 24 33üä)er (£om=

mentarien, unb i>ict(etc^t bietete er fetbjt bie vorgenannten vrov§etifä)en <Sö)riften,

wenig ftenö jum^eile; aber von allen feinen ©Triften tjaben ftä) nur 33rua)jtücfe

erhalten (Grabe Spicileg. patr. sec. II. Vol. II. p. 39 et seqq.). 33aftttbem ver^

breitete feine 3rrt|ümer in Aeg^vten unb vietteirt)t auä) in Werften; wenigjtenm

£at ber fpätere $fanict)äimmum viele 2te$ntiä)feit mit feinem ©vjteme. ©ein
©o§n, 3fft>or, fuä)te bie Se^re bem 23aterm ebenfattm burä) (5ä)riften, j. 25,

„?;#*xa", „TüeQi nooocpvög ipvxrjg", .,Erklärungen ju ^arä)oor" weiter ju UU
ben unb %n verbreiten, unb wir ftnben eine U$ an bam Enbe bem vierten 3atjr=

$unbertm beftef^enbe, naä) 23aftttbem genannte ©ecte ber 23afitibianer, xoei^e

aber fowo^I im Sefjrbegriffe atm in ber Sftorat metjrfeitig von i£rem (Stifter ftä)

entfernten. Der pvertäfh'gfte Seuche für bam Aftern bem 33afttibem wäre un-

fireitig Etemenm von Ateranbrien, benn er fyatte bie ©Triften bem SBafttibem unb
3fibor gelefen; aber feine 9caä)riä)ten (stromatum a. m. £).) ftnb uur gelegen*

$eittiä) unb bürftig. ^uöfü^rlic^er ftnben wir biefe 3rr!e$re von 3^^«au^ (adv.

ha3r. I. 24.) unb nac^ i^m von (JvivfjaniuS Ch^^s. 24.) be^anbelt; jebodj in

mannigfa^em Sßiberfvru^e mit (£(emen$; bef^alb wirb e^ immer f^wierig UeU
ben, bie urfvrünglid;e Se^re be^ S3aftlibe^ überhaupt, unb gegenüber ben Srwei*
terungen unb Abweisungen feiner Anhänger feftju^eKen. — DaS S^feitige unb
®öttlitye bitbet bei 23afilibe3 eine großartige Ömanation^welt, an bereu ©vi$e
ein ungebeugtem unb unerf^affenee, barum au^ verborgene^ unb unauSfvreaV
bare^ Urwefen {tedg aohr^og, cc/.axovbLicxGiog) jte^t. Diefeö entfaltet fto) in

eine ©iebenja^l ^vojlaftrter unb fto) atfmdlig jengenber Gräfte Qdvt'a/ttetsJ,

wetä)e mit bem Urwefen felbft bie erfte ^eilige Sto)tja^I, ober ben erjten ipimmei
bilben. Die von ber lebenbigen ^inbitbungmfraft bem Drientalen verfonifteirteu

Gräfte ftnb fünf in tetfechieße: vovg, ber SSerftanb ober ©eijt; ?.öyog, bam äßort

ober bie Vernunft; cfQovr^ig, bie Denffraft ober SSorftö)t; ooefia, bie SBeim^eit

unb dvraftig, bie 5D?aa)t; bann jwei moraIifa)e: öiy.aioovvrn bie @ered}tigfeit

t= %>eilia,teit
f
unb bereu £oä)ter; dQr

t

vrn ber griebe = innere $utje bem gbtt-

Iia)en £ebenm. Diefem erften $)immei ober ©eifterreiö) entjtrömt ber ixoeite
t

ebenfattm aum fteben Gräften befte^enbe, alm ©egenbilb (avTirvnos) unb Slbbrucf

bem erften; aum biefem emanirt ein britter naü) bemfelben ©efe^e, unb fo ge^en

bie Emanationen fort, inbem j[ebe folgenbe bam weniger voflfontmcne 9?aa}bitb

bem ndö}ft ^ö^ern tft, bi^ 365 §immel ober ®eijterreia)e ftnb. Diefe 5ntwicf=

lungöjtufen bem Urwefenm mit t'^rer ©iebenja^t in jebem einzelnen 9^eid)e fielen

in ben £agen ber 2Öoa}e unb bem $<$xe$ wo^i itid)t in sufäfliger Söejie^ung, unb

tiefer ttmjtanb bürfte auö) bie art'4metifö}e Deutung bem Söortem: Abraram
Cf. b. 210 rechtfertigen, mit welchem bie SÖaftltbianer entweber bie ©efammt^a^l
ber §immel unb ®eifterreia)e, ober bam alfo entwirfelte Urwefen im ©egenfa^e



654 ©afüibe**

ju feiner anfänglichen Verborgenheit nnb Unau3fprec§lici)feit bezeichneten (Iren,

adv. haer. I. 24. § 70* — £>iefer %iä)t=, ©eifter- unb £manation$melt gegenüber

fteljt, na$ 23aftlibe3, oon (£migfeit Ijer ba$ tyao$, ober bie an ftc§ bunfle nnb

ftnftere Materie. Cb er ft$ btefe als abfolut böfe gebaut nnb fo bem offenen

Dualismus gc^ulbigt $abe, tletbt ungemifj
; gemifj aber ift ee, baß er eine Ver*

mtföung be6 Stetes ntit ber ginfterniß annahm, burdj meiere bie 2Öeltbilbung

notl>menbig mürbe; benn er betrachtete bte ganje Seltcntfaltung aU einen großen

Sauterungeprocefj, burd) melden ba$ $ifyt oon ber ginfternifi mieber auSgefctyiebett

nnb jnr ursprünglichen Spcimat(> jnrnefgefü^rt werben follte. Diefe 3^ücffü§mng
ober 3u™tfentnucftnng ber Signatur auS bem (£lmo$ backte ftc§ SBaftltbeä auf

ben untern ©tufen als eine pl^ftfalifclje, in liefern it>m MeS oom göttlichen

Sic^tfunfen burdjbrungen festen, oon ber sI)Zenfc§enfeele an aber aU eine etl?ifdtje,

b. $. oon ber greifjcit beS 3D?enfc^en felbft t^eilmeife abhängige. Die ©lieberung

biefer Stufen ober bte SBeltbilbung als ©runblage ber SÄütfbilbung ber 2tc$tnatur

auS bem (££ao3, mar bem 2lrcfyon ober SBorftanbe beS testen ÖeifterljimmelS,

einem mtnber oollfommenen, aber nitf;t böfen 2Öefen, anoertraut. Diefer oolljog

unbewußt bte 3been beS $öd;ften ©otteS, meiere tn bte ©ubjtanjen ber Dinge felbft

gelegt fdjienen. 3" kern Wlenföen nimmt 23 a (ilibcä ben Sidjtfeim ber §oljem

2ßelt, eine oernünftige Seele Qq loyiy.i) \pvyjf) unb bie Materie, ben £eib (vlrj)

an, 9?cben btefen backte er ftd) noeb eine ftnnlidje unb unoernünftige, an ben

2u$tfeim glcidjfam angetoaebfene^ Seele Opvyj) TiQoocpvrg, äkoyog~) als ben ^n=

begriff ber 2lnJ>dngfel {Ti^Q^aQir^uata), meiere ftdj bem £i$treime gleid; anfange

lief? hei ber 2$ermifd)ung mit bem (iijaoS unb in golge ber pj^ftfalifdjen ^ucf=

bilbung aufbrangen, unb burdj bie in ifynen enthaltenen ftnnlic^en Silber, (£igen-

fcfyaften, 33egterben unb 2lffcctionen bie oernünftige Seele jum 23öfen oerleitetetu

Durcfy biefe 2ln$dngfel oon SBilbern aus ber belebten unb unbelebten s
Jc*atur fommen

in bie oernünftige Seele bie SERorbluft beS 2$olfeS, bie ©eilljeit beS 23ocfeS u. f.
tc.

Dort) fafft er biefe TiQogccQTrjjuccTcc balb ttueber aU eigentliche Dämonen (jivev-

/iiccza y.ax ouoiav), fo baß eS fetymierig bleibt, tyxe eigentliche SteKung im ©9-
fteme beö 23aftlibeö ^u erflären. (3SgL 3©alc^

;
*?e$erl>iftorie IX. 2970 Diefe

T[QogaQT?-
t

uTa fott ber 5D?enfc^ freit^dtig übern?inben
f
unb ba e$ i^m nic^t im^

mer gelingt, fo ift bie loyiy.rj xpvyq genötigt, burc^ mehrere 5D?enfc^enföroer ju

»anbern, \a, fte n?irb, bei ber Ö^nmac^t beä Hrc^on, i^re Dlücfentmicflung in ba$

Sic^treic^ ju forbern, gerabeju unfähig, i^r 2>iei ju erreichen. 2»xx (Srlofung ber

Sic^tnaturen fanbte alfo ber emt'ge ©ott eine dvvaftis (Tiveviicc diaxoiocftevov

nennt fte 23aftlibe$), oielleic^t bie oocplcc, ober nafy 3^nduö ben Srftgebornen

@eifl vovg, welcher auc^ d^riftuö genannt toirb. Diefc övm/mg oerbanb ftc^

mit bem 9ttenf$en Sefuö bei ber £aufe am 3<>rban, gab weife £e£ren, fyat 5ßun=

ber
f

unb brachte felbft ben 5(rc^on jum ©emuftfein unb jur ^(nerfennung ber

tjo^ern D^atur in ben 9D?enfd>en. X>ie Aufgabe btefer dvvafiis ben 3D?enfc$en

gegenüber mar alfo ein (Bctyeibungä» unb Sduterungöprocef , inbem fte bie 2)?en*

fc^en jum 3$en>ufjtfein unb jur ^Inerfcnnung einer ijöijern SKeltorbnung unb i^rer

2lbftammung au$ btefer führen unb fo t'^re 9?ücffc^r in ba$ Sic^treic^ oorbereiten

follte. 23om Wlenföen aber mürbe, neben bem Stampfe gegen bie nyoguoihiuiu,

scr^üglidj ber ©laubc verlangt, b. $. baö innige Ergreifen beö ^ö^ern 6ein^,

unb ber 3Ba£r£eit beffen, maö oon ber übcrftnnlid^en SBelt geoffenbart mar. Dt'efer

(Glaube, an ftc§ unmittelbar unb unabhängig oon aller ^emeiefü^rung, ift, nac^

SBaftlibeö, nur Cfigent^um ber Srmä^ltcn unb oon ber 2Belt ©efonberten ober

Srlb^tcn. 2ßcr einmal in bie ©c^eimnijfe ber crlöfenben öhutug gläubig ein=

gebrungen ift, ber bebarf ber ©celenmanberung nid)t me^r, unb tritt mittelft bc$

Srlofer^ fc^on auf örben mit bem £t'd)trei$e in unmittelbare iBerbtnbung, bt^ er

nac^ bem £obe oollfommen in felbcö aufgenommen mirb; ber $eib aber, als Xfyeil

ber tobten ^ple, $at feine Hoffnung ber Vluferfte^ung, 3« kief" ^rlofung^t^eorie



23aftltbianer — SSafütfen* 655

$at ber £ob $c\ü feine fBebeutung; ja, ba IBafittbe^ mit fetner Seelenwanberung

auty bie 3bee einer 2?erfc$ulbung feft^telt unb in golge biefer alle Seiben, welche

ben 9P?enf$en auf (£rben begegnen, felbjt bie ben Qtyrijten wiberfaljrenen Perfol*

gungen für ©trafen anfa$, fo na$m er jugleic^ an, bajj ber Genfer; 3efue3 feinet

wegg fc^ulbloS gelitten, unb bajj ft$ bie Ijimmlifcfye dcvajuig oor feinem Xobe
son iljm getrennt $abe. — 3« ber 9floral be3 25ajtlibec3 wirb, toie wir bereite

oben bemerken, auf bie greit)eit be$ 2ßillen$ ein grofeä ©ewic^t gelegt, unb
biefer fowot)l bie Ueberwinbung ber TiQogaQT^/nazcc, aU ber C^mtrttt in ben Stanb
ber ©laubigen unb 2lu$erwä£lten itxloyi])

t
oon welchem 23afilibe$ mehrere

©rabe (ßuiGzr(.icaci) annahm, übertragen, fQon ber (£lje unb ber SSirginitat

fdjeint er ebenfalls ort^obor gebaut ju fyabcn. 35ei feinen Schülern brang er

auf eine jtrenge SebenSweife, unb unterwarf fie bem fünftägigen Stillfdjwetgen

ber f t)tjjagoräer. 2lber nic^tSbeftoweniger liegen fcfyon in feinen £el>ren bieftetme

jur nadjmaltgen Steberlicfyfeit feiner 2lnt)änger. Denn au$ feiner £e£re oon ber

pflöge fc^loffen fte auf eine unabänberlic^e 33ejtimmung ber 2lu$erwä§lten jur

Seligfett, unb jufclge ber oon i$m gelehrten abfoluten ©utartigfeit ber £id)tnatur

hielten ftc bafür, ba£ fie aixfy ber Sünbenbienft an ber Srreidjung iljrer Sbeftim*

muug ni$t ^inbern fönne. — 2Benn anberS 3*enäu0 me£r ben 2ef>rbegrtff ber

23aftlit>taner, als ben bcö 23aftlibe6 felbjt bar$ujiellen fcfyeint, fo tvityen jene oon
ifirem Üfteifter nocl) in folgenben ^uneten ab^acl; ben fünf inteUectuellen Gräften

in ber erften %^t^i färben fte fotenjen breier klaffen unter ben tarnen: dgxai,
i^ovöiai unb ir/yekoi ein, unb ben ©eiftern be$ legten JpimmelS räumten fte,

neben bem 2trcl)on, einen großem %nfyeil an ber 2öeltfc$öpfung ein, fo bajj fte

im eigentlichen Sinne al$ dr^nnoyol erfreuten, Diefe Demiurgen feilten ft$

in bie »ergebenen Üfeic^e ber 2ßclt, unb ba befam ber &rc$on bau 3ubenoolf,
gab biefem bur$ 2ttofe$ ©efefce, unb wirfte SSSunber. 2lber in feiner £errftf>»

fu(#t roarf er ftc^ jum 3ubengotte auf, unb fuct)te bie übrigen Demiurgen unb t'^re

Golfer in feine 33otmäjh'gfeit ju bringen. Daburcf) entftanben 3wiefpalt unb ftrieg

unter ben Demiurgen felbjt unb iljren Golfern, (Slenb unb SSerberben nahmen fo

über^anb, bafi ber §ö$fte ©ott ben 9?u3 Ijerabfenben mujjte. tiefer tarn au6
einer über äße ©eijterregionen erhabenen 2Belt, £aolacao = $öc$fte ©eifterwelt
genannt, erfdn'en in einem bloßen ©d;einleibe, unb aU bie 3uben i^n Freudigen

wollten, lie^ er bem ©tmon oon Sirene feine bisher getragene £ruggeftalt, roä^
renb er bie ©eftalt be$ (Simon annahm. Simon würbe an ba$ ^reuj geftylagen,

ber 9l\x$ aber, bie £bor£eit ber 3uben oerlac^enb, fe^rte in fein früheres dttity

jurütf. 2lu$ biefer gabel leiteten fte bie ffiifyt ah, ben ©efreujigten auf jebe

t^unltcr>e 2Seife ju oerläugnen, ba ja nic^t S^riftu^ gefreujigt worben feü Die
i?clcnner bee ©efreujigten hielten fte für £ned)te beö DemiurgoS, unb aue bem*
felben ©runbe »erachteten fte audj bie SD?ärh;rer ober ^Blutjeugen für ben ©e-
freu^igten; barum erfdjien i^nen auc^ $ta6elei unb ißerftellung überhaupt ale
erlaubt, unb e$ würbe bei t'^nen balb ber Sa$ jur Sebeneregel: „(^rfenne Du
Me, boc^ Heiner erfenne Dic^/' 23ei ber 2lnfi^t, baß ber 2lrc$on aU itonig

unb ©ott ber3uben ein bösartiges 2öefen fei, baS felbjt ben ocrmeintlidjen Sxreuj*

tob beS SrlöferS »eranlaft fyabe, hielten fte natürlid; nic^t oiel auf bie Schriften
beS %. Z. unb wegen ber l)äuftg aufgefunbenen 2lbraraSjteine werben fte audj

ber 5D?agie beföulbigt. 3t;r §auotfe|t war baS £auffejt 3efu, bae jie am
I0.3anuar feierten. SSgl. §)ilgerS Ärtttf^e Darfteilung ber Spärefen. iBonn
1837. 1. 33b. 1. Wty. S. 208—233. [ipäuele.]

^aftltöimtcr,
f. ^BafilibeS.

$$aftü£en würben hei ben alten ©riechen unb O^ömern jene großen, offene
liefen ©ebäube genannt, welche jum ^panbel unb jur ©erid)töpflege bienten.

(Sine folc^e iBaftltfe bilbete ein länglic$tc3 3Sierecf, baS in $wet ipaupträume ab*
geteilt war. Der eine biefer £aupträume beflanb in einer ^albfreieförmtgen
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9h'fc$e, in weldje ba$ SSterecf an feinem obern Steife bem Umgänge gegenüber

auSmünbete, fie £ieß bie £ribunalnifdje (hemicyclium, apsis); ben anbern §aupt»
raunt bilbete ba$ Sang^auS unb beibe, £ribunalnifc$e unb SangljauS, waren bur$
ein 0uerfd>iff, ba$ jwtfctyen t'^nen lag, oon einanber gcfonbert, o£ne baß jeboc$

baburdj bie (Sinljeit be$ ©ebäubeS wäre aufgehoben werben. £ribunalnifd)e unb

Duerfc^iffe waren au$fd>ließlid> ber ©erictytgpjtege gewibmet. 3" biefem 3wecfe
er^ob fify mitten in ber £ribunalnifd>e über Sttanne^e ba$ Tribunal, auf bem
ber Seffel für ben dlitytex jtanb, ber oon $ier au$ bie Sßer^anblungen leitete unb
ba$ Urteil fpradj. Um ba$ Tribunal l)ex waren im JpalbfreiS niebrigere Si§e

für bie @efd)Wornen unb anbere obrigfeitlic^e ^erfonen angebrad;t; ioor bemfelben

ftanben bie ftreitenben Parteien* Unter beut gußboben ber £ribuna(nifa)e befanb

jtc$ eine 2lrt ©efängniff? , worin bie SlngefdHtlbigten aufbewahrt würben. $n
bem Duerf^iffe, baS unmittelbar an bie 9Gtfc$e Jtieß unb »on berfelben burety

Sdjranfen getrennt war, fanben bie 2\\\)'i>xex unb 3«f4auer f
^elc^e «n ker 3Ser^

fjanblung 21nt|>eil nehmen wollten, gehörigen Sftaum. Ueberbieß waren in ber

$egel an ben Jpaflen , welche ba$ duerft^iff ber not^wenbigen Stille wegen
»om 2ang$aufe ju trennen pflegten, fowie $u beiben Seiten be$ Duerfd)iffe$,

(£mporbü$nen angebracht, »on benen an$ man bie SSer^anblungen nod; beutlid;er

»ernennten fonnte. (£ine anbere 23e(timmung Ijatte bas Sang^auS ober ber %weite

§auptraum, in ben man »om Duerfctyiffe an$ auf Stufen Ijinabjtteg. fyiex würbe

§anbel getrieben; SSectySler, ßaufleute, Sußwanbelnbe befanben ftc^> ba; e3 ging

geräufcfyooll ju. DeS großen SSerlc^rö wegen namentlich in 9?om war baS 2ang=

$au$ feljr geräumig, (£# bejtanb an$ einem TOttelfcjiiflFe unb mehreren Seiten»

(Riffen, welche burdj Säulenreihen getrennt waren. So gab e$ fünf», brei=,

bodj anfy nur einfdjifftge 23aftlifen. £)a$ SDWtetfc&iff, in ber Siegel oon ber

breite ber £ribunalnif<|e, war über bie Seitenfctyiffe ergaben unb mit (£mpor=

fallen oerfeljen; bie Seitenfctyiflre waren oon bebeutenb geringerer breite aU ba^5

9ttittelfc§iff unb betrugen etwa ein drittel beffclben. 2)ie 23ebaa)ung bejtanb auä

getäfeltem 23alfenwerf; jebeS Sdjiff fyatte eine eigene, unb bie Seitenfdjiffe (ernten

ftety mit ifjren Dächern fo an ba$ tjö|>ere 9D?ittelfd)ijf an, baß ber ganje 9Raum

3eltförmig überfoannt erfc^ien. T>a$ %ifyt fiel burejj gewölbte, aud) oiereefigte

f^mmetrifc^ angebrachte genfer ein, Ui ben ^ebenfe^iffen »on ben Scitenmauern

^er, bei bem erf^teren 5D?ittelfa^tffe fd;räg i>on Oben. Quxä) fünf Eingänge,

brei für ba$ ^ittclfc^iff, je einen für bie Seitenfc^iffe, trat man au$ bem ©cbäube

tn eine ^ßox\)aUe, burc^ welche bie S3afilife mit bem öffentlichen ^la^e jufammen-

^ing. 23on 2fufjen angefe^cn, boten biefe 23auten ein einfaches aber großartige^

©anjeö bar. S3afili!en würben fte o^ne 3weifel beß^alb genannt, weil bie erften

Könige ber ©riechen unb Körner in ä^nlic^en fallen ©eric^t ju galten pflegten.

3Son ben erlern gingen fie auf bie lc§tew über unb diom befaß bereu oielc,

unter benen bte Slemilifcfje, Ulpifc^e unb Sulifäc für bie gorfd;ung befonbera oon

3ntereffe ftnb; beßgleid;en auc^ bie ju ^ompejii unb iperfulanum ausgegrabenen.

SllS baä S^rijient^um im 4tcn 3«W u« Der ^ cen ® et'^ ^ er a^cn ® e^ überwunben

tyatte, unb im 9?ömerreic^c Staatärcligion geworben war, alfo fein inneres £cben$--

^rinji|) frei unb ungeln'nbert entfalten fonnte, entjlanb baöS3ebürfniß naa) geeig-

neten unb würbigeren ©ottcSfwufern; benn M ba^in mußten ^ri^atfjäufcr, Spoi)=

len, bie Eatafomben ic. biefe Stelle oertreten. (5in eigener ftircf>cnbauftt;l i)atte

ftc^ inbeffen wä^renb ber ^eit ber Verfolgungen nic$t entwickeln fönnen, unb fo

blieb nichts übrig, als an bie oon ben Reiben überlieferten SBaubcnfmale anju=

fnüpfen unb biefelben naety ben 23ebürfniffcn ber neuen Religion urnjugej^alten.

^)ier bot ftc^ junädjjt ber oerlaffene antife Tempel bar. Slbgefe^en jebod) baoon,

baß e$ bem ©efü^le ber d^rijten wiberprebte, ba anzubeten, wo furj oorljer noa>

ben ©ö^cn geopfert worben war, eignete ftc^ berfelbe feiner ganzen (£onftructionS»

weife nac^ nidjt ju biefem 3wecfe. pr eine Fieine 5lnjaJI ©coorjugter Uftimmt,
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bot er nid)t fRanm genug bar, 35riejter unb 23olf äuglei<$ in ftc$ aufzunehmen*

Sßett ndtjer lagen ben Sßebürfniffcn be3 c^riftlicljen (Sultuä bte oben gebauten

©eric$t$bafilifen ber Eliten» 3§r Doppelbau entfpracty ber in ber neuen

ih'rcfje fejtgeljaltenen ©onberung jwtfclen GleruS unb $aien. 3n bem i'ang^aufe

fonnten bte lefctern gehörigen $>la$ ftnben; für ben erftern bot ft$ bie Tribunal«

nifctje bar. Die er^te ©teile, bie bi^er ber Üh'cfjter inne gehabt fyattt, tonnte

t>er 33ifcljof einnehmen; bie im ipalbfret'S untrer angebrachten ©i#e ber @ef$wore=
nen :c. bienten ber ©eijtlicfyfeit. Die unter ber £ribunalmfct)e beftnblidjen ©e=

fdngnifie fonnten ftdj $u ßröpten, unterirbif^en ©rabfapellen geftalten, welche

einesteils an bte ^eit erinnerten, in ber bte GHjrt'fkn ifjren ©ottcöbienjt no$ in

£ö£len unb ben ^atafomben Ratten abgalten muffen, anbernt^eilä für bie jtifle ^rt«

Datanba^t bienlidje ^aume waren. 3m Ouerfdjiffe enblt'c^ fonnte man ben 2lltar

aufjteßen, ber nun auf geeignete Seife ben 9ttittelpunct $wif$en £leru$ unb 23otf

bilbete. Dieß gefctyaty; eS »ermatte ftc^ in ben alten 23aftlifen ber djriftltctye

%qpu$ auf $ö$jt glücflicfye Seife mit bem antifen unb e$ gingen au$ btefer Um*
gejkltung im $corgen= unb Slbenblanbe bie erjten $rijUt'c$en ftircfyen £eroor, bie

nun gleicher Seife mit bem tarnen Söafilifen bejeidjnet würben, eine 2$enen~

nung, welche übergetragen auf ben $önig ber Könige um fo geeigneter festen*

Da wo früher baö ©efetyrei ber Käufer unb 3Serfdufer ertönt Ijatte, ^errfc^te jefct e$r=

fuc&rtSoolteS ©ä)weigen ober e$ fliegen ^eilige lieber unb G&eUte empor; an ber

©teile, wo früher bie (Bähungen ber 9flenfcfyen oerfünbigt worben waren, würben
je£t bie ewigen ©efe^e be$ Sinen ©otteS oerfünbigt, unb ba, wo fon(t £aber

t>ie Parteien trennte, ooflbrac^te man jefct baä große Opfer ber %iete unb 23er«

fö^nung. 3* te» älteren folcfjer 35aftlifen gehörten im Oriente bie oon 33ifctjof

^aulinuS 313—322 erbaute $u Zyxut unb bie oon (Eon|tantin b. ©r. über ber

©rab£ö$le be$ (£rlöfer$ ju Serufalem errichtete im 3* 325. 23eibe $at (£ufebiuS

betrieben, im Occibente Uetet 9?om bie dltejten, grofartigften unb reinjten

dufter unb $war au$ bem 4ten Satjr^unbert bie alte ©t. ^eterS* unb ©t. fault*

firdje C^e^tere brannte 1823 ah^)'^ au$ bem 5ten Safyxfyntöext S. Sabina, S. Maria

Maggiore; San Pietro ad Vincula; au$ bem Gten 3<*Wuubert S. Lorenzo fuori le

mura, S. Balbina; an$ bem 7ten unb ber erjten §ätfte be^ 8ten 3«^^unbert^ S.

Agnese fuori le mura, S. quattro Coronati, S. Gregorio in Velabro, S. Grisogono.

3^r &9pu$ ift in biefem 3^'traume im Sefenttic^en btefer: ^uerfl trat man bur$
t>ie ^^or^atle (antiporticus), welche bietir^e t»om ©eräuf^e ber Seit abfc^Ioff,

in ben 2Sor^of Cparadisus), ber ein längli^te^, oon ©dulenlauben umfc^loffene^

^Sterecf bilbete. 3n feiner 5D?itte jtanb ein ©pringbrunnen Ccantharus) jur

Slblution oor bem Eintritte in ba^ ipeiltgt^um. ^ier^er mußten ftc^ bie Rate*

c^umenen hei berjenigen fy. §anblung jurü^ie^en, ber fte nic|t beiwohnen burften.

23on bem ^or^of trat man in bie 23or$ alle (narthex, pronaos) bem Orte für

^ie 23üfjenben, wel^e au^> je nac^ ben ©raben ber ^irc^enjuc^t im 23orljofe oer=*

weilen muflten. 2Son Ijier auö öfnete ftt^ bem Sßlicfe ba^ SWittelf^iff mit fei«

nen (nteift jweien) ©eitenf^iffen. dled)t$ Ratten bie Scanner, Itn!^ bie

grauen t'^re ©teße. ©äulenret^en fd;ieben bte ©<$iffe oon einanber unb ba$

SSer^dltnif war fo, baf ba$ ÜÄittclfd>i(f ungefähr um jwei Dritttljeile ber §ö^e
fetner ©dulen über bie ©eitenfd;iffe emporragte. 5tuf ben ©dulen be^ 5D?ittel«

fc^iffe^ ru^te, um eine größere §öbe anjujfreben, eine ^o§e 5D?auer, wel^e an
ben glasen mit 9)?ofatBilbern gefdjmütft war unb in beren oberften ^^et'len bie

genfter angebracht waren. 3nt Oriente liefen oberhalb auefy ^mpor^allen ^in,

ber jtrengern 2lbfonberung be^ weiblichen ©efc^lec^teö wegen. X)ie Decfe be0

1D?ittelfc^iffe^ war mit einer flauen, retc^ in oiereeftgen gelbern oer^ierten §>olj«

tafelung bebeeft, bie fragen 33ebac^ungcn ber ©ettenfe^iffe fonnten erjt unterhalb

ber genjter beö §auptfcfytffe$ beginnen. Der gußboben war abwedjfelnb mit
Marmor unb eingelegten 9)?ofaifftguren belegt. ^lm (5nbe be^ SangtyaufeS befanb

Ät;*cnlextfon. 1. «b. „ 42
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ftc$ ba$ feiner 23ebeutung wegen Jjö^er gelegene Duer» ober ßreu&fdjiff, in

Neffen S^itte ft# ber ganj einfach conjtruirte 211 tar crfwb, 3u beiben ©etten

beffelben ftanben jwei Slmbonen, ^ulte, von benen au$ bem SSotfe bie (Spijtet

unb ba$ (£oangetium oorgetefen unb wotjt aud> geprebigt würbe, Den @d>lufi

be$ ©anjen bitbete bte £ribunatnifdje mit bem erhabenen ^^ronfeffet be$

SBifdjofä (cathedra), t>on wo au$ er gewöljntid) in biefem 3e^«ume jum SSolfe

rebete, dled)t$ unb linfs im Jpatbfreiä ftanben bie 23dnfe für ben Qtteruö* 20?u-

ftoifctye Silber auf ©otbgrunb fdjmücften ben gewölbten S^aum ber S^ifc^c. ©ie
fetten meijtenS 2lpojtel, Sttärtyrer, ©paaren von Kammern :c. bar; vor Aftern

trat ba$ foloffale 23itb be$ SöetterlöferS ^er»or< . ^)ie Sftidjtung ber ßirdje ift fo,

bafi ber Eingang gegen Djten fte^t, wa$ ftdj fpäter gerabe inS ©egent^eil um»
anberte. Diefer Z^nt tief ad)t 3«Wunberte t>inburc§ fort; mit ber (£ntwicf=

Iung ber djrifttidjen ^öaufunjt inbejfen unb ben »ergebenen 33auft»len, bie ftc^>

geltenb machten, erlitten von nun an bie 33aftlifen eine me^r ober minber we=

fenttidje Umgeftattung, 3m Beugern gefd;at> bief? burdj ben im 9ten 3<*Wun»
bert ^errfdjenb werbenben ©ebrauty ber ©lodern 9Jcan baute viereckige

©loci ent^ürme an bie Sßeftfeite ber 23afitifen an, welche als für ftdj baftef>enb

leine organifcfye Sßerbinbung mit bem Innern Ratten, £>a$ jwifc$en Tribüne unb

£angt>au$ befmbticfye Duerfcfyt'ff würbe nad? bciben @etten t>in verlängert, fo baß

bie ^reu^eäform hervortrat; ber genfter würben eS weniger; fte nähern fic|

ben bv^antinifcljen, wie benn überhaupt bie in S5vjanj begonnene 9?id;tung itjren

Einfluß metyr ober minber geltenb machte, 3w 3nnern war e$ tjauptfacfylid; ber

dtaum um ben 2lttar t>er, ber einer SSeränberung untertag, (£r würbe, att für

t^ie ©dnger unb SBortefer bienenb, um me^r ^3tafc $u gewinnen gegen bie Wlitte

be$ £auptfd)iffe$ t>in verlängert unb mit ©c&ranfen abgefdjlojfen. @o bitbete ftdj

bem Tribunal gegenüber ein jweiter, umhegter $aum, ben man ben (£tjor nannte,

wd^renb bas Tribunal bie ^Benennung ^reäbvterium erhielt, (£§ entjtanben

mehrere Altäre, bie in Kapellen eingebaut würben, unb ber&ttar, nun §>auptaltar,

oefommt, um ifjn bebeutungSvofler Ijervorju^eben, ein fjofje$ £abernac¥et von

»ier prächtigen ©äuten getragen, X)ie SDrnamentif gemattete ftc§ anberä, ©eiten=

nifc^en entfielen unb um bie Tribüne ^er %kty fic$ aU gortfe^ung ber leiten»

föt'ffe ein ©ang, 23efonbere Wefenttic^en c5inftuf xibte enblt'c^ bie 5tnwenbung

beS ^3 feit er» unb ®etvblbcba\\e# auf bie 33a(tltfen, ber attmdtig in 2(ufna^me

fam. Unter bie SBafitifen ^om^, in benen ftdj me^r ober weniger biefc Umge»

Gattung gettenb machte, gehören: S. Maria in Cosmedin, S. Vincenzo alle tre fon-

tane, S. Nereo ed Achilleo, S. Prassede, S. Giovanni in Laterano, S. Maria in Tra-

stevece. (£ine no<^ größere Umgejtattuug erlitten bie ^öafitifen im 14ten 3^^=
^unbert, in bem bie germanifcfyeSBaufunft na(^3talien brang unb ber Spifcbogen

|errfd;enb würbe, @r)t ersten biefe^ neue Clement an ben £abcrnafeln
(S. Paul unb S. Laterano), alSbann gegen Snbe be$ 3a^ r^un ^ ert^ am ^au f^tbft.

£>ie biö^erige ^ribunatnifc^e dnbert i^re ©ejtalt unb oertdngert fic^ ju einem

SSierecfe, an baö ftd; fn'nter^alb ein §atbfrei^ anfc^lieft Der alte (£f)or oerfc^win-

bet unb wirb in biefen neuen 2tu$bau »erlegt, unb in bem fo gefcfyaffenen neuen

ßljor erhält ber ipauptattar, ber bi^^er im Duerfdjiffe jtanb, feine <SteKe. 2)er

£abemafel wirb noc^ ^ö^er unb gröfjer. Die Slmbonen oerfa;winben unb an

tfjre ©tette tritt bie ^anjel, welche i^ren ^)ta^ an einem Pfeiler beö Mittel»

fc^iffe^ ftnbei. Die fc^tanfen ©duten^atlen finb gleichfalls »erfä)wunben unb

Pfeiler an t'^re (Etclte getreten. 3«^ f oerlorcn ftd> auc^ uoc^ bie 9)?ofaifcn

unb in biefer ^eriobe fowie noc$ me^r in ber folgenben, ber fog. Sßieber^erftcl-

lungöperiobe, vertieren bie S3a(iltfen i^ren urfprüngtid;en (I^arafter ganjlicty unb

eö übrigt nur bie alte ©runbform. SD?ünc^en Uctct in ber 25onifaciu3bafiltfe in

neuefter Seit ein 33eifpiel ber alten 23aftlifenfornu
s

2l\\ty vergleiche man ba6

äßerf: „Die 33afiltfen beS c^riftli^en $ome mit 50 Äupfertafeln
7
', fowie „Die
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S3aftltfen be$ c&rifttic&en $om$ naty intern 3ufammen$ang mit ber &ee unb

@ef$ic$te ber £ir$enbaufunft bargefiettt oon (S$. ft. 3- 23unfen- Sttün^en*

£, a, «."
f ;

[ffierfer.]
f

33aftüfen, t« ßaoiXixu Qsc.v6fii
t
ua)

f
oßaailixog (sc. vofiog') an^e^axovTa-

ßißkov ober dvaxce&aQOig tcov nalauov voficoiO. £)iefen tarnen, abgeleitet »Ott

ßaadevg, ni$t, tt?te 2ttanc$e glauben, oon ^atfer 23afUiuä, fü^rt eine SKedjtS-

fammtung, wetc^e uttter 2eo bem 2Betfen (886—911) für ba$ o|trömifc$e 9?et^

»erfaßt würbe* <Sie ijl ni$t$ 2tnbcre3, aU eine Umarbeitung ber jujtinianifcljett

$e$tgfammtungen in gried)ifdjer (Sprache. £>ie 23ejWmmt$eit unb Ueberft$ttit§*

fett ber gettenben Rechtsnormen, wetcfye Sufttntanö Sammlungen bettelt Rattert,

war ndmtid) ti$ $um 9ten 3at)r$unberte im oftrömifäen Reiche wieber bebeutenb

getrübt worden. 3a$Uei$e ertduternbe , ergänjenbe unb auft}ebenbe ÜKooelten

fpdterer S^aifer, mannigfache oon einanber abweidjenbe Bearbeitungen unb Kom-
mentare, Ueberfe^ungcn au§ bem erjtorbenen Satein in bie grie^if^e Sprache,

toettye oft frei unb btofj au^ugSweife gearbeitet unb wegen »ieter üt benfetben

eingejtreuter tateinifd?er 2lu$brücfe fdjwer oerfcdnblictj Waren, Ratten in bie 2luf=

fajfung unb Anwenbung be$ 3^ec^t^ wieber eine folc^e Unftc^erfjeit unb Verwir-

rung gebraut, baf? eine neue Klärung bringenb erforbertict) festen, ^aifer SBafttiuS

Sttacebo leitete biefe ein burdj Anfertigung eines jpanbbudjes be$ römifc$=griect)t=

fetjen RedjtS (jiQozeiQOv twv ro{.aov) unb bur<$ ein gröfereS Sßerf Qavaxa-
O^agaig zcov 7iaXaituv vbf.uov'), beffen 35efc$affentjcit unb ©efd;id)te jeboct) fefjr

im £)unfetn liegt £)iefe 3ufammenftettungen Ratten jebod) nicf)t ben 3wecf , ben

atten SHec^t^quetten ju berogiren, fonbern um jur (Srteidjterung ber Ueberfid)t bee"

gefe$tict>en 3D?ateriats ju bienen, %n bie (Stelle ber erwähnten ävaxattccQaig fegte

bann 2eo ber SBeife bae grofe 2Berf ber 23afitifen. £>affetbe iffc an$ ben grie-

djifdjen Ueberfe^ungen unb Kommentaren ber juftinianifc^en Rec§t3büc$er, ber

üftooetten unb bem ^roetjiron be$ 23afttiu$ in ber Seife gefertigt, bajü baSjenige,

toa$ in biefeit Duetten über eine unb biefetbe Materie bejtimmt ifi, unter \t

einem £itet ber 23afttifen jufammengejtettt würbe* d$ jerfdttt in fect}$ig 33üdjer

mit Unterabteilung in £itet, Kapitel unb ^aragrat-fje. £)ie auf eine Sßott$ be$

23atfamon (1$ grünbenbe Annahme einer fpdtern Umarbeitung ber iBafttifen bur^
Konjtantinuö s]3oro^rogeneta ift in neuerer £eit aufgegeben worben. 2(ud) neben

ben S5a(itifen galten bie iuftinianif^en Sammlungen fort, unb erft im 12ten 3a$x*

$unberte Ul^ete (tc^ in ber ^3rari$ bie Anficht auö, ba^ nur baSjenige oon ben

le^tern anwenbbar fei, toa$ in bie 35afitifen aufgenommen würbe, (£$ begreift

ftcfy, ba^, fo toeit ba$ römifdje 9?e^t (ic^ auf fir^ti^e 23er$dttnif[e be^og, au^
biefe ©rdeiftrung beffetben auf bie Hir^e im o(trömifcfyen 9^eid^e oon Kinftuf fein

mu$te. Sltlein gerabe bejügtic^ be$S $ir$enrec(jt$ $at (Ic^ ber Umflanb, baj? ba^

j[ujtinianif(^e D^ec^t neben ben 23afiti!en \>ei ©ettung Uieh, no<$ geraume $eit

fort at^ wtrtfam erwiefen, inbem in ben fpäter oeranjtatteten ©ammtungen ber

wettti^en ba$ Äirc^enret|t betreffenben ©efe^e no^ tange ba$ reine iujliniamf^c

dlefyt gebraucht würbe, @e^r wert^oott ftnb bie SBafUifen au$ fe^t nod; atS fri-

tif^eö unb auc^, obwo^t in geringerem WlMfye, atö eregetifc&eS $)ütf^mittet beim

©tubium be^ römiföen dlefytü. §ö^ft wichtig erfc^einen ferner bie ben SBafttifen

beigefügten ©Rotten, Ü3ru^(tücfe namtic^ auö dttern Ueberfe^ungen unb Kom^
mentaren beö jujtinianif^en ^ec^tö. 3Son wem fie beigefügt würben, ift beftritten;

3ac^arid nimmt an, fie feien erft fpäter auf 33efe^t be^ Konftantinuö vyorp^ro-
geneta ober wenigflen^ wd^renb feiner Regierung angefügt worben, wd^renb fyeim*
bac^ eine gtei^jeitige Kntjte^ung be$ Zexteö unb ber Sc^otien behauptet. Dur^
baö fpdtere ^injufommen neuer 23emerfungen bttbete fic^ enbtit^ eine Art oon
glossa ordinaria an$. T)ie 23aftlifen ftnb nur unoottjtdnbig auf unfere £eä gefom*

men* 2)en grieä)if(^en Zext fdmmttt^er ju feiner 3 e^ belannten gragmente gab

juerjt ipannibat gabrot mit tateintf^er Ueberfejung 1647 ju ^3ari^ $erau$,

42*
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woju ettt @u»»fement 4>on Otto 3^et^ Um (Seiten 1765), Sine tteuc »ortreff-

lic$e Ausgabe ijt bte »Ott (£ SB. §>etmbac$, welche fett 1833 ju Seiojig erföeint

unb burc| ein ©uoplemettt »Ott 3ac$ariä=2ittgettt$al (1846) »er»oflftänbigt

worben tjh [ipilbettbrattb.]

$tofilt6ctt$, b»zantittifc$er taifer. 5JCIö $ Üttarct'an, ber ©emaljl ^uldKria'S,

ber fingen £oc$ter beS erfren oftrömifdjen StaiferS, gejtorbett war (457), folgten

biefem auf bem oöjantmtfc^en Sprotte, erft burc$ ben Slrianer 2lS»ar, 2eo L, bann

beffen Snfel 2eo II. unb, ttadjbem berfelbe faunt eitt 3a$x aU Genfer gelebt, beS

Knaben 23ater, ^eno, ©ema$l ber 2lriabne, Seo'S I. £oc$ter, ein Sfaurer, nac§ 474,

liefen »ertrieb 33aftliScuS, 23ruber ber SSertna, ©ema^litt Seo'S I. unb »Ott biefem

bem §>eere »orgefe^t. $aum war er ßaifer geworben, fo lief er fity burefj feine

©emaftfin, ber (Eut»c$ianeritt 3e«on^/ bewegen, ben Umfrurj ber 23efd>litffe beS

c^alcebonifdjen SoncilS gegen Sut»c(>e$ unb DioScuruS (451) $u »erfudjen* 3&
btefem Snbzwecfe würbe burc$ faiferlictyeS £)efret bie Ungültigfeit btefer (S^nobal-

befc^lüffe ausgebrochen unb ber ^atrtar# 2lcaciuS aufgeforbert, biefeS burdj eine

neue ©^nobe ju befräftigetu @l)e jebocfj SöaftliScuS im ©taube roar, feinem Unter-

fangen ben gehörigen 3^a^brucf $u geben, erfolgte ber Abfall beS ipeereS $u

3cno, ber ftet) naefj 3fauriett geflüchtet fyatte, unb SBaftlt'ScuS fa$ ftc^> ttaety biefem

Häglic^ett 23erfu$e, bie geiftltdje unb weltliche Allgewalt ju behaupten, genötigt,

ft<$ »or feinem ©egner mit 2Beib unb ßittb in eine Sh'rdje ju flutten, worauf er

entweber burc$ junger ober @ewalttt)ätigt
s

eit fein Seben »erlor — fomit fefbffc

einen ^Beitrag lieferttb &u ber in alten wie in neuen 3citen fidj immer gleidj Met*

benben ©ef$ic$te de mortibus persecutorum. Unter feiner zweijährigen Regierung

fanb ber große 33rattb in Sonftantinooel fktt, burd? welken mit einem SBü<$er=

fc$a$e »on 120,000 23änben auc$ bie brei $errlic$ett 33ilbwerfe ber Otiten, bie

3utto »Ott ©amoS, bie 3ftitter»a »Ott SittboS, bie SBettuS »ort SniboS jerftört

würben, [§öfler,]

95afittu$, 23ifc$of »Ott Slttcspra, 2ltifüfjrer ber ©emiarianer, f, SlriuS,

Bftftli**, ber ©roße, (frjbifdjof »on däfarea itt (Ea»»abocictt C330—379),

tiefer iftatttt gehört unter hie föntglic^ett ©eftaltett itt ber ftirdje; wie feitt

»Harne (ßaoUeiog^) Hang, fo war fein ©eijl unb §>erj, unb feine lir^Ii^e <BteU

lung unb SOßirffamfeit: fönigtiefj. dt warb geboren in ber ^auotftabt Sa»»abo*

cienö däfarea um$ 3» 330, ber ättejte ©o£n eben fo reifer unb angefe^ener aU
burc^ ^rijtlic^e ^ugenb ausgezeichneter Altern, Wlit ber Wlilfy feinet Butter

(Jmmetia ftrömtett bie fattftett ©efü^Ie ber grömmigfeit, 2)emut^ unb fteufc^eit

tn bie 23rujt be$ ^ittbeS, baS foäter bie fromme (Großmutter Wlacxina in weife

3ud>t tta^m. 2(uc^ in foäteren 3a^ett »ergaf S5afi(iuS niemaB bie tiefen (£in=

brücfe, welche bie Sieben unb IBeifpiele btefer e^rwürbigen grau auf feine jarte

©eele gemacht Ratten, !Dett erjtett Unterricht erteilte i^m fein SSater, ber D^etor

ju 9?eucäfarea in ^ontuö war, ttttb ttac^bem er ftc| att ^enntniffen erworbett, wa$
bie 2Sater(tabt Ciäfarea bot, fuc^te er ^ö^ere ißübuttg itt don(^antino»eI, unb

enblic$ bie ©c^ä^e ber 2Bi(fenfc|aft in Sttljem §ier traf er ©regor »on ^ajianj,

ben er fcfyott »Ott (Jäfarea ^er fattttte, unb in 2lt£en fc^motjett t'^re gleict)gejtimmtett

(Seelen itt einen ewigen 23unb jufammen , beffen britteS ©lieb in fpäterer Seit

be6 33afiliu$ ©ruber würbe: ©regoriuö, 25ifc^of »on 9?»ffa. Dieß ijt baö fireb-

lic^e Kleeblatt ber „brei^appabocier!^ 23afiliu$ uttb ©regoriuö, btefe c^rtfilic^ett

§oc(>fc^üler, rannten in Wfyen nur fttvei ©trafen: bie Sine jur ^t'rc^e unb ju ben

Wienern beö TOarS, bie Rubere, bie fte jcbodj ber erfleren ttic^t gleich achteten,

ju bett öffentlichen (Schulen unb bett Se^rertt ber SBijfenfc^aften. 33afiliu3 machte

ausgezeichnete gortfe^ritte in ©rammatif, D^^etorif unb ^^tlofoo^ie, unb wußte

auS ben 33lüt$en ber $eibttifc$ett Literatur gleid) einer 33iene mit c$riftli$em 3«'

jtittet nur §onig ju jie^ett, Wtt 30jä^riger Wann Ufyxte S3aftliuS ^eim nac^
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^ontuS, unb man bemühte ft<$ in (Eäfarea »te in Sfteucäfarea, i£n jur Uebernatjme

eineg öffentlichen SeljramteS ju bewegen. 2lber — n>te fe^r er fidj auct) in ba$

cStubmm ber griecl;ifdjen ^ßljilofopjie in Sitten »ertieft ^atte, nnn »crfenfte er ftd)

gan$ in bie Xiefen ber djrijUt^en ^)$ilofop$ie: er weihte ftcc) ber aäcetifc^en

Sebeneweife. Um biefe 2Öiffenfc§aft be$ SebenS anö lebenbiger 2lnfc$auung fen*

nen ju lernen, befugte er im Saufe eines 3«$*^ (360—3G1) bie Sftönc^colonien

©»n'enS, ^aläjtina'S nnb Sleg^ptenS, nnb »erfdjenfte naä) feiner $ücffet)r fein

gan|eg Vermögen an bie Ernten, um lebig ber SBelt an einem surütfge$oßenen

£>rte in ^ontuS allein G^rifto $u leben — untveit »om £)orfe 2lmeft, wo bie

Wlwttcx Emmelia mit ber <Sd)wefrer Sttacrina in einem flöjterlic^en 3ungfrauen=

vereine legten* £ter führte er ba$ jtrenge unb bocfy feiige Seben eines Beeten

(f. 33a(Hianer) bis $um 3. 364, wo er, bem $ufe be^ iBifc^of^ Eufebiuä oon

Gtäfarea folgenb, bie Einfamfeit vertief, um ba$ ^reSböJeramt an ber Metropole

EappabocienS ju übernehmen. 23alb aber $og er ftc§ lieber 00m (Sdjaupla^e

biefer öffentlichen SÖirffamfett jurücf — auä Siebe $um grieben, ber gejtört $u

werben brojjte ob ber Eiferfudjt, mie eg fcfyeint — be$ 33tfc$of$, ber ftct) oon fei*

nem ^reSböter in ©Ratten gejtetft ju werben fürchtete. £>od) aU ba$ 2Bo$l

ber ^irc^e bie 9?ücffe£r beä 23aftliu$ erljeifcfyte, $eigte ftdj ber 23ifct)of n?ie ber

^reeb^ter groß: bie Siebe jur Sh'rc$e oerbanb biejenigen aufs innigfte, welche bie

Eigenliebe getrennt fyatte. £)er wütljenbe 2lrianer Valens war jur £errfct)aft

über ben Orient (364—378) gefommen, unb ber SlrianiSmuS fottte nun imrdj

alte Glittet ber <5taat$$etoalt ebenfalls §ur Jperrfcfyaft gebraut werben. Der
$dretifc$e ^aifer bereiste alle ^roüinjen, um burc$ fein perfönlidjeS Eingreifen

auf bem rur$e|ten SQßege ber 3rrte^re baS Uebergewict}t $u oerfcfyaffen. Der
2D?etropolitan|tut)l »on Eäfarea mar eine ipaüptjtellung im (Gebiete ber Hircfye,

unb ber $aifer mußte SltfeS baran fe#en, fte für bie £>arefte ju erobern, wollte

er biefer ben ©ieg in ber cappabocifcfyen ^5ro»in$ oerfct)affen. Diefe ©efa^r
ber Stirere $ieß alles ^erfönlic^e »ergeffen — S3afi(iu$ trat mieber ein in ben

£>ienjt ber $tirc|e, unb marb bem S3ifc|ofe Meä in ^ßem, ber ^inmieberum fic^

ganj »on ißafiliuö leiten lief. £)er ebenfo geraubte aU gtauben^lraftige 23aft*

liu^ fc^Iug bie Angriffe ber Vlxianex fiegreic^ jurücf unb machte ^dfarea ju einem

gemaltigen 33otfmerfe be^ ^irc^englauben^. — !Der ©eijt ber ^irc^e fyatte ben

^aftliu^ in biefer brangootten 3 e^ hn fettem SSorlämpfer gefalbt; barum machte

berfelbe att$ ben SÖeltgeijl ju ©Rauben, ber ftc^ nac^ bem Stöbe be$ Eufebiu^

(370) mit alT feiner üÄao;t ber SÖBa^l be$ ©aftlinö auf ben ©tu^l oon Säfarea

mtberfe^te, IBaftliu^ marb 23ifd)of unb Metropolit oon ber Jpauptßabt (Eap*

pabocien^ unb al^ foldjer Eparc^ ber großen ^)ibcefe oon ^ontu^. T>nxä) bie

bifc^bflic^e 2Bei£e marb S3aftliu^ geftd^lt jum unüberminblic^ett Streiter ber tirc^e.

(5^ gelang i^m burc|> feine ebenfo liebe = al^ mürbeoolle Haltung nac$ unb nac^

feine ©egner $u geminnen unb feine Diöcefe einig unb ftarf |tt machen. S3alb

aber trat bie §are(Ie gewalttätigen ©eijteö an ben 23ifc^of perjonlid) |eran.

SSalenö fc^tefte ben ^räfect 9)?obe)tuiS nac| ^appabocien (372), um bort mie in 33it^=

nien unb ^alatien ben 5lriani^muö l)errfc$en ju machen. 3SÄan mußte fic§ an bie

ftarfe ©lauben^fdule, ben 33aftliu$, madjen. Der frdfect fu^r i^n an, mie er e$ ma*
gen fbnne, anberg aU ber ^aifer glauben ju mollen, unb bro^te mit (£onft3cation,

Sril, harter unb ^ob. £)iefer (Spraye bee b^antinifc^en De^potiömuö ant-

wortete 33aftliu$ mit ber 9?u$e göttlicher ©lauben^fraft: ©onjt nia)töV 2Son all'

biefem trifft tnt$ nicfyt (Sineö. SBer niü)t$ beft^t, beffen ©üter fönnen nic^t ein*

gebogen werben. Verbannung fenne iti) nic^t, benn ic^ Un überall $u ipaufe auf
©otte^ weiter Erbe. Starter fann an mir nia)t ^aften, ber ic§ feinen Hörper
i^abe. Der S;cb aber ift mir wiKfommen, benn er bringt mi$ fc^ncHer ju ®ott;

auc§ bin ic^ größtenteils fc^on geftorben unb eile feit lange jum @rabe. ©olc^'

^o^e ©ejtnnung mußte 2lc$tung erzwingen, unb auc^ ber ftaifer, ber balb barauf
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nac$ Gfäfarea Um, fünfte ftdj entwaffnet burcfj bie unerfdjütterlictye dlufo beS 23t*

föofS. Unb als bie Slrianer nic$t abliefen, Valens ju ©ewaltmafregeln gegen

33afTliuS ju brängen — ba warb in ber D^ac^t, gerabe als 33aftliuS inS (£ril at>=

geführt werben fotttc , ber (So|m beS Slatfer^ plb^lid? jrnn £obe franf unb feine

$tlfe gefunben. 33alenS, bie jtrafenbe §anb ©otteS hierin erblicfenb, lief 23aft=

liuS Fommen unb fogleiclj warb eS mit bem Knaben Keffer. @o blieb SöaftlütS

in Gtäfarea, »on ba an unangefochten son ber (Staatsgewalt Unter bejtänbigcm

Kampfe gegen ben 2lriant'SmuS, inSbefonbere »on ber garte beS (£unomiuS (f. SlriuS),

fud;te 23aftliuS bie gan^e orientalif$e$\irc$e jufammenju^alten unb fte befonberS ju

ftärfen burc^ bie SSerbinbung mit Rom. (So waltete biefer ipelb auf bem ©lau*
benSgcbiete ber Sh'rcfye. — 33aftliuS war aber aucfy ein iperoS in ber Ziehe,

Welche ber $L ©eijt in fo reichem Sttaf e in fein £>er$ gegoffen fyatte. Die (Sorge

um baS geizige unb leibliche 2Bol>l 5lHer, bie ber weite ©eftctytSfreiS beS 33ajtliuS

umfaßte, bejtimmte fein gan$eS Seben, 2ttte (Sdjäfce feinet reichen ©eifteS unb
JperjenS, fowie alt' feine trbifc&e Jpabe betrachtete 23aftliuS als ein ©emeingut
aller 23ebürftigen, DaS 3 + 368 fteKte 33aftliuS als ^riejter ber Ziehe in baS

fdjönfte Zifyt. £ungerSnot$ wütete bamalS burcfy bie ganje ^?roöin$, unb baS

groß e (Elenb warb no<$ bur$ Sumerer geftetgert. Qa legte baS geuer ber Ziehe

inber23rujt beS33aftliuS folcfj' warme, $eife unb brennenbe SBorte auf bie3unge
beS 95rebigerS, baf Sebermann bie %lofy als göttliche Prüfung mit Ergebung an*

fa$, bieipungernben ermutigt, bie Reichen §um ©eben geftimmt unb bie2Buc^erer

erweicht würben» (£r aber leuchtete eilten ooran mit Da^ingabe jeincS ganzen

u)m um biefe £eit zugefallenen mütterlichen (£rbeS, £äglicfy freiste 33aftliuS bie

Firmen nicfyt nur Gtäfarea'S, fonbern audj bie »cm Sanbe ^aufenweife nad) ber

£auptjtabt jtrömenben, — (££rijten fowol)l als 3uben* <Sc$uf bie Ziehe beS fres*

brjterS fdjon fo ©rofeS, fo war bem 23ifc$ofe no$ ©röfereS ju f^affen »orbe*

galten. Die Metropole oon (£äfarea Ijatte fe$r grof e 23eft#ungen, unb ben grof*

ten Zfyeil ü)rer (£rträgniffe oerwenbete SBaftliuS im ©eijte ber ^irc^eugefe^e für

bieteten* Die grof artigjte ©cfyöpfung feiner Ziehe war baS ungeheure ^ofoital,

ba$ 23aftliuS in ddfarea baute unb erhielt, unb ba$ eine Heine ©tabt in ber

großen nac^ feinem ©tifter bie „SBaftliae" genannt würbe, — @o war 23aftliu$

eine brennende Seuc^te be$ lebenbigen ©laubenS unb b^r guten SSerle; aber in*

bem bief? ?ic^t bie 2ßelt erleuchtete unb erwärmte, ocrje^rte eö ft$ felbjt. Die

ftrenge ll^cefe, ber er ftcfy geweift, ühte er fort alä ^re^bi;ter unb 33if^of, unb

unter berfelben fc^wanb in bem SJflafj e, aU fein ©eift jum liefen warb, ber Zeih

alfo jufammen, baf er fc^on bem 5D?obeftue (372) in SBaljrfjeit fagen fonnte: er

f>ahe feinen Störper, Diefe abgeworbene ipüKe »erlief ber 9?iefcngci|t beS 23aft*

liuS am 1. Sanuar 379. Der ©eijt be^ 23aftliuS $at ©rofeS gelcijtet auf allen

©ebieten be$ lirc^lic^en SebenS; benn er war wie fein greunb ©regor t>on 9^a=

^ianj nic^t nur ein großer Geologe (%ufy über ben $1. ©eijt unb brei 23üdjer

gegen ^unomiuS) unb burc^ £ol>c 23crebfam!eit ausgezeichneter f>rebiger (37

$>omilien: 13 über bie ^falmen, 24 mcralifcljen 3"^^), fonbern er war and)

aScetifc^er ©c^rift(tel(er unb SBater ber einzigen 50?önc^Sregel, bie no$ hi$ auf

ben heutigen £ag in alten orientalifc^en Hlöjtern (ber SBaftlianer) befolgt wirb,

fowie Reformator ber Liturgie (Liturgie beS $1. 23afiliu$). Ueberbief ftnb feine

Briefe (33G) ein treuer (Spiegel feiner felbjt unb feiner oielbcwegtcn 3cit. —
(Jbenfo wa^r als fctyön $at in neuejter ^eit ben $1. 23afUüt#, ben bie morgculä'n-

bt'We wie abeublänbifc^e ^irc^e als „ßirctKnlcljrer" oere^rt, g. Söö Ringer ge-

f^ilbert (bie ^irc^e ^rifti unb ü)re 3cußen. 1.23anbeS 2te2lbt^. 3«ricl> 1842);

eine bejfere SluSgabe ber Sßerfe beS SBafttiuS mit lateinifc^er Ucberfe^ung beS

griec^ifc^en Wertes unb mit 9coten oeraujtalteten bie gelehrten 3cfuiten gronton
le Duc unb ^floxel (gart'S 1618, 2 23be. Jol. — 1638, 3 23be. gol.). Der
gelehrte Dominicaner 5ran(?oiS Sombeft'S machte barauf treffliche Kollationen
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unb 2Serbefferung$»orfc$räge Mannt in feinem SGßerfe: Basilius M. ex integro

recensitus, textus fide optimorum codicum ubique castigatus, auctus, illustratus.

Paris. 1679. 2 Tom. 8. 9la$ biefen Vorarbeiten erfriert bt'c bejte fritiföe Aus-
gabe atfer ©Triften beS Söafiliuö bur$ ben gelehrten gteifj beS SttaurinerS £)om
Julian ©antt'er, in £errlic$er AuSftattung unter bem Xttel: S. Patris nostri

Basilii, Caesareae Cappadociae archiepiscopi opera omnia quae extant, vel qua? ejus

nomine circumferuntur , ad ms. Codices Gallicanos , Vaticanos, Florentinos et

Anglicos, nee non ad antiquiores editiones castigata, mullis aueta : nova interpreta-

tione, criücis praefationibus , variis lectionibus illustrata, nova s. Doctoris vita et

copiosissimis indieibus locupletata. Paris. 1721—30. 3 Tom. Fol. Di« 23oflenbung

beS britten 23anbeS beforgte nat§ bem £obe ©arnierS Dom SD? a ran; er über*

arbeitete bie Ueberfefcung ber Briefe , trug Stele 23erbefferungen beS griectyifc^en

£erteS ber erjten grpet 33änbe nac§ unb bereicherte baS Söcrf mit ben nötigen
9tegijtern. [©injel.]

SBafüüiS, Jpauot ber SBogomifen. 3m anfange beS 12ten 3a£r£unbertS

fyatte ber grt'ectyifctye ßaifer AlerütS GfomnenuS bie (£ntbecfung gemacht, baf* in

feiner ftir$c eine neue (Bede unter bem tarnen 33ogomüen entftanben fei unb

ftcfy fctt>fc in feiner ipautttjkbt »erbreite. tyxe Benennung, fei eS, bafi fie ftdj

btefelbe fetbjt beilegte, ober »on Zubern erhielt, leitet (Eutfjömt'uS 3 l3äkenuS

in feiner ^anoolia (P.II. Tit. 23) »on ben %xoei bulgarifcfen SBorten: Boy, @ott,

unb fiilovL, erbarme bu$, bie i^re Anhänger öfter gebrauchten, ab. CBoy {itv

yao t] tcüv BovXyuQcov yfaooocc xaiUl idv &eov, fdXovi de to eXeroovS)

£)aS £au»t biefer (Beete mar ein gemiffer tot$t 23afiliuS, ber unter bem Goe*

manbe eines SttöndjeS 52 Styxe feine %xx\e$xe ausgebreitet $aben fotf. (£benfo

mie 3D?aneS fyatte auetj er 12 AoofM aufgejMt. AfS nun baS £afein biefer

(Beete ruchbar gemorben mar, lief ber Slat'fer einige ifjrer Anhänger aufgreifen

unb mußte itjnen bann burety gotter bie tarnen ber SlpofteX unb ben Aufenthaltsort

i^reS 9tteifterS $u erpreffen, AIS auefj biefer legiere ju i£m gebraut morben

mar, foielte AteriuS bie dlotte eines greunbeS unb mifjbegierigen ©<$üterS, U$
ex tym atfe ©efjeimm'ffe feiner 2e$re entfoeft $atte. £)a öffnete ftc§ auf einmal

ein Vorgang unb ein ©cfjreiber faß ba, ber afle Angaben beS 23aftfiuS aufge$eic§*

net fyatte. AlSbatb erfc^t'cn bemaffneteÜ)?ad?t unb enbtictj aud> ber ^atriarefy -Dh'co*

lauS ©rammaticuS mit feinen 23ifctjöfen. 33ajtfiuS magte cS, feine £etjre ju »er*

iljeibigen unb lonnte meber bur$ ©üte not$ burd> gotter jur Abfdjmörung feiner

3rr(e^re gebraut merben (Anna Comnena Alexiad. L. XV. p. 384 edit. Venet.

1729; Johannis Zonarae Annales, Lutetiae 1567 p. 171. 1.). hierauf mürben

feine Schüler unb atfe feiner 2etjre »erbädjtt'gen Seute eingebogen unb oer^ört

X>a aber Einige i^re Xtyilnafyme baran befannten, Anbere laugneten, fo erllärte

ber ^aifer, er merbe %Ue »erbrennen taffeit , unb btejenigen unter i^nen, meiere

ma^re Sprifien feien, fotten ftcfj ju bem mit bem S>ei^en beS ^L ^reu^eS gezierten

Btyeitexfyaufen oerfügen, bie Anhänger beS 23afiliuS aber ftc^ ^u bem anbern
begeben. £)iefj mar jeboc^ nur eine Sift unb biejenigen , meiere ftc^ an ben mit

bem $reu$e$$etcfjen gefc^mücften Scheiterhaufen begeben Ratten, mürben mit einer

(£rmafmung entlaffen, bie anbern in ©efdngniffe oert^eilt, mo fie lebcnelängd'c^

bleiben mußten. 9?ur 23afiliuS mürbe enblidj »erbrannt CAnna Comnena I. c.

p. 586 sq.). — T)ie Se^ren ber25ogomt'Ien ftnb oietfac^ »ermanbt mit benen ber

^autteianer unb Wlanifyäex, auS benen fte fic§ auc^ enhoiefett ^aben. jjfityAetM

fleflt fte a. a.D., gejlü^t auf bie&uefagett beS iBaftd'uS, folgenbermafen bar: bie

23ü$er 9)?oftS unb bt'e ganje Oeconomie beö A. £. feien ein 2Berf beS ©attjanaet

Cfo Reißen fte ben ©atan), mei( nac^ bem A»o(teI ^autuS mit bem ©efe^e bt'e

<£ünbe aufgelebt fei. SSon ben ty. (Bc^rtften nahmen fte folgenbe an unb feilten

fte in fteben Zfyüe: 1) ^falmen, 2) bie 16 ^roptjeten, 3—6) bie oier Soange=
tien unb 7) bie ApofWgefctyictyte mit fdmmtlic^en Briefen unb ber Apofaföpfe*
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3u biefer £intljeilung gab Prov. 9, 1. Beranlaffung. ©ort backten fte ficf; in

jnenfctylicljer ©eftalt, jeboc^ unförperlidj. Der Bater jcugte ben ©oj?n im 3.
5500, btefer ben $1. ©eijt unb btefer wieber ben 3«ba3 0*nb alle 2tyo|tel £!jrijti

nadj 2D?att^» 1 , 2.). ©o$n unb ©eijt feien wieber in ben Bater ^urücfgefejrt.

üfta$ t'^rer ©cl)övfung$tf)eorie mar ©at^anael ber eigentliche (£rftgeborne be$

Baterg unb mächtige* als ber Aoyog, aber <35ott jtürjte ifm wegen feinet lieber*

niui^e^ nebft ben anbern ©enoffen fetner ©cfyulb auf bie unftdjtbare GErbe £erab;

allein auSgerüftet mit Sperrlid?feit unb (Schöpferfraft fdjuf er einen fetten £im=
mel unb fonberte ba$ SÖaffer von ber (£rbe ab (nadj SDlatfy. 4, 8 ; benn unmög*
lidj Ijätte ©atan bem Jperrn äffe Sa)ä£e ber (£rbe anmieten fönnen, wenn fte nta)t

t$m gehört Ratten!)* hierauf bilbete ©atljanael ben 9)?enfd;en au$ Sßaffer unb
(Erbe unb fua)te ba$ ©ebilbe 51t beleben; ba i§m aber biefcS nic^t gelang fo bat

er ©ott, bemfclben ba$ ?eben ein$ul)aud;en. £)a t'^m ©ott biefe feine Wüte er*

füllte, fo Würbe ber $c*enfdj ba$ ©efdjöpf jweier ©c^öt-fer. $n ber golge Ijabe,

fo erflären fte ben ©ünbenfall, ©at^anael ber Qba in ©eftalt einer ©erlange

fcetgewo^nt unb ben Rain unb feine 3wtu'wg3f4>wefter ^alomena gezeugt. Defj*

wegen Ijabe iljm ©Ott feine ©d;öpferfraft, nidjt aber bte Sttac^t über feine @e=

fcfyöpfe genommen. 3ur Rettung beä 9D?enfd)engefc§fec?)te£ fyabe bann ©ott ben

$ogo$ — Sefuö @f)riftu$ ober aua; (£r$engel9)h'cr;aet genannt — gezeugt, tiefer

fei burc§ ba3 rechte Dfyx ber Jungfrau Sftan'a hineingegangen, mit einem ©etyetn*

leib von itjr ^erauSgefommen unb l>abe 2Weö vollbracht, maö in ben vier (Evan=

gelten von i^m erjagt fei. ©eine Reiben feien nur fd;einbar gewefen. Waty
fetner 2tufcrfte$ung $abe er ben ©attyanael gefangen genommen unb iljn feftge*

ounben in ben £artaru$ geworfen; er felbft aber fei wieberum in ben Bater $urücf>

gefe^rt, unb burefy t£n erhalten bte 3D?cnfd;en Beijlanb, wieber jum fetter ju

gelangen. Die böfen ©eifter muffe man verehren; in jebem 9ftenfdjen motjne

einer bcrfelben unb bleibe audj nad> feinem £obe in beffen Ueberreften, bi$ er an

bem £age ber ^luferfte^ung mit ben 33öfen ©träfe erleiben werbe, gerner glaube

ten bte 33ogomilen, ben Ijl. ©eijt in ftc^ ju ^aben unb burc| Untenoeifung Ruberer

ben ^?ogoö ju jeugen, im £obe bie irbifc^e §üde mit bem unvergänglichen gött^

ticken ©etvanbe d^rijlt ^u oertaufc^en unb in Begleitung ber @ngel in baö sJ?cic^

be$5?aterö oerfe^t ju werben. Die Saffertaufe hielten biefe ^e^er für bie£aufe

beö S^^nneö; bie irrige gefc^a^ aU bie wa^re otjne 2Bö(fer mit Auflegung be$5

(£oangelium$ S^^anni^, Anrufung be^ %l. ©etfteS unb ^Ibfingnng bee 23ater unfer.

£>a$ JI. 2lbenbma^l, fagten fte, fei ein Opfer ber böfen ©eifter, weswegen fte an

feine ©teile bte inerte 23itte im SSater unfer festen; bie 9icligton3le^rer ber ^a=

t^olifen feien f^artfder unb ©abbncäer; ferner verwarfen fte bie ^ere^rung be^

^reuje^, ber Silber unb felbft bie Anbetung ©otteö in ^ird;en, weil er ntct;t in

Tempeln, oon üftcnfcfyentxinben erbaut, wo^ne. 2Bae t'^r ftttlid;eg ^er^alten an-

langt, fo wirb i£nen£eu ekelet', ©tolj, 23erac^tung ber 2ßiffenfd;aft unb 2(uefc|wci--

fung oorgeworfeu. Uebrtgenö legten fte großen SBerty auf baö Jaften, ba^ fte

wöchentlich brei9D?al beobachteten, unb auf baö ©ebet be$ 5perrn, verwarfen aber

alle übrigen ©ebetSformcln; enbltc^ enthielten fte ftd; ber @^e unb be$ Slcifd;=

effen^. 3?gl. auf er ben bereits angeführten Duellen: Mich. Pselli JleQi utQ-
ystag dcci/iiorüw didloyog. ed. Hasenmüller, Kil. 1G88. Die Bearbeitungen von

J. Ch. Wolf, Hist. Bogomil. diss. III. Vit. 1712. — (£ngellj arbt, bie Bogomtlon,

lirc^engefd)ic^tlt^e 3lbl;anblung. Erlangen 1832. ^um. 2. — J. L. Oederus in

Prodromo Histor. Bogomilorum. C.03ttinga3 1743. I S c^ r»3

SBaefama IBaompi») ©tabt, nac^ 1 9)?acc. 13, 22. 23. tn©tfeab gelegen,

wo 3onat§an fammt feinen ©öffnen getöbtet unb begraben würbe. 3ofer-f>u$

(Antt. XIII. G, 5.J nennt btefen Ort Baöfa.

^ruMinftc, eine gelehrte ^rebiger- unb 3«ri(tenfamtlte, welche länger aU ein

3a$r£unbert ^inburc^ fowo^l burd; i^re vractifa)e X^ättgfeit als burc^ il;re fc^rtft-
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jleflerifctyen Seijtungen ju ben §auptjtü$en unb tüc^tigften 23ert$eibigern be$ Qtaloi*

m'$mu$ in granfreidfj unb ^oflanb gehörte» £)er (Btammoater berfelben war anfangt

^Jrebiger ju Worroiä) in (£ngtanb unb bann ju (£ljarcnton in ber Sftormanbie, wo
i£m tn berfelben (Sigenfdjaft fein ©o£n ^Benjamin Cgeb. 1580) folgte, tiefer

würbe auf mehreren (B^ncben aU SBorfampfer jur Sßertfjeibigung ber caloinifcfyen

2lnfu$t »on ber ®nabe unb ben anbern abweidjenben £el>rmeinungen gebraust,

fc^rieb einen bamalS oon ben SReformirten fe^r gefegten Traite de l'Eglise unb

flarb im 3» 1652, nac&bem er 51 34re feincr ©emeinbe in (££arenton aU ^re=

bißer »orgejtanben tjatte. ©ein älterer @o£n Slntoine CQeb. 1610) war isre=

biger in ißa^eur, fCo^ nac§ ber 2luf|>ebung be$ SbictS oon 9cante$ nac§ £oüanb,
unb j^aro 1691 aU ^rebiger in 3ütp$en. Der jüngere 6o$n ipenri bu grau-
quenai, geboren am 16.Sctober 1615 $u@ainte= sIRere=(£glife bei Gtljarenton, war
einer ber tücfyttgften 2lboocaten bei beut Parlamente in Sftouen, unb fa)rieb ba$

fe^r gefcJjäjjteSBerf: Coutumes du pays et duche deNormandie avec commentaires,

2 voll, in Fol. 1678, 1681 unb 1694; überbief} einen Traite des hypotheques

1687 unb 1724. 4. <£x jtarb am 20. Dctober 1695, unb feine Oeuvres com-
pletes famen wieberljolt in ^ouen 1709 unb 1776, 2 voll, in Fol. $erau$. (Er

fyatte ^toei 8ö$ne, oon welken ber Jüngere Jpenri be SBeauoal (geboren in

9iouen am 7. 5lugujt 1656) feinem SSater aU Slboocat bei bem Parlamente in

Sftouen folgte, unb auf er oielen anbern gefegten SBerfen, unter benen insbefon*

bere bie Histoire des ouvrages des Savants, 24 voll, in 8., aU gortfeftung ber oon

33at)lc unterbrochenen Nouvelles de la republique des lettres, unb bie oerme^rte

unb oerbefferte Ausgabe be$ Dictionnaire universel, recueilli et compile par feu

M. Antoine Furetiere, Rotterd. 1701. 3 voll, in Fol. auszeichnen ftnb, au$ ein

SBerfcben: Tolerance des Religions 1684 in 12. fc^rieb. Der altere <5otjn 3a*
cque$33a$nagebe25eauoal würbe ba$ bebeutenb jte <25Iieb ber ganzen ftamilie.

(Sr war $u holten am 8. Sluguft 1653 geboren, itubirte in <5aumur, ©enf unb

(Bebau Geologie unb würbe fdjon im 3» 1676 aU s]3rebiger in feine SSaterftabt

dienen berufen. %laü) ber 2luf§ebung beS (£bict$ oou Nantes begab er ft$ nac$

Spollanb, würbe ^Jrebiger ber waflonifc^en ©emeinbe in ^otterbam, unb feit 1709
im £aag, wo man ttjn aU Spiftoriograpl)en ber (Staaten oon ipoflanb audj in

©taatefac^en gebrauchte, ©elbft am franjöftfc^en §ofe ftanb er feiner $Mfh'gung
unb 23erebfamfeit wegen in $o$em 2lnfel>en. %n\ SBeranlaffung beffelben fetyrieb

er bie Instructions pastorales aux Reformes de France sur l'obeissance due au Sou-

verain 1720; unb aU ber 2lbbe, nacfymalS Giarbinal, DuboiS im 3» 1716 nac§

bem ipaag gefanbt würbe, erhielt er oon bem Speqoge oon £)rlean$ bie Seifung,
ben 9tat£fc$ldgen SBaSnage'S hei feinem ^aciftcationSgefctyäfte ju folgen, toa$

benn auc^ gefc^a^, unb ben ©ertrag oom 14. S^nuar 1717 herbeiführte. 211$

Slnerlennung feiner SSerbienfte erhielt S3aenage feine fdmmtltc^en, ingranfreiefy ein*

gezogenen ©üter ^urücf, toie er benn auefy naci; feiner Entfernung ftetS feinem ©a=
terlanbe patriotifcfye Ziehe bewahrte, dx ftarb am 22. December 1723, auet) oon
^at^olifen feiner <& ele^rfamfeit unb feinee tabeßofen (£tjaraftcrä wegen bejto ^ö^er

gefa)d^t, je me^r f[e bie in feiner ganrilie gewiffermaßen aufgeerbten 3r^ümer
beflagen mußten. SSon )>rotejtantifc^er &eite ftnb SSaSnage'S SSerbienfte um bie

äßiffenfd;aft oft überfc^ä^t worben, unb SSoltaire glaubt fogar, er fei e$er jum
(Btaat^minijrer aU jum Wiener beö SBortö hei einer ©emeinbe geboren. SBir

laffen feinen ©erbienften aU ^irc^en^iftorifer, feiner ausgebreiteten ©elc^rfamfeit

unb feinem tyaxaftex gern bie »ollfommenjte ^Inerlennung ju Zfyeii werben unb

ftelten i^n aKerbingS unter ben franjöftfdjcn
syroteftonten, welche (ic^ ©erbienfte

um bie ^irc^cngefc^ic^te erworben $aben, oben an, bodt) tonnen wir iljn Weber in

$ücf ficfyt auf bie 2)arfteKung unb noo; weniger xoa$ bie S^iefe unb gütle beS @ei=

fteS unb bie Jpoljeit ber ©ejtnnung anlangt, mit feinem ©egner 33offuet oerglei*

c^en. 2)ie bebeutenb jten unter feinen oielen ©Triften finb: Histoire de l'Eglise
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depuis J. C. jusqu'ä present. Rotterd. 1699, 2 voll, in Fol. @$on oor^er $atte

er gegen 25offuet'3 Histoire des variations des eglises protestantes, eine Histoire

de la religion des eglises reformees. Rotterd. 1690, 2 voll, in 12, getrieben, tt>0=

gegen 23offuet bie Defense des variations contre la reponse de Mr. Basnage, Paris

1690 in 12, unb oermetjrt in mehreren fotgenben ausgaben erfo)einen lief, 23a$*
nage oerfc^motj behalt feine ©cfdji^te ber reformirten Religion mit feinem $u*
er|t genannten §auphoerfe, toelc^eS bann in mehreren ausgaben ju Rotterbam
1721, 5 voll, in 8, unb am oofljtänbigften 1725, 2 voll, in 4. erfdjien. Der
£aupt$n>ecf beg 2Serfe$ get>t batjin, burdj bte ©ef$i$te ber ßirdjenregierung bie

£e$re »on bem ftctytbaren Öber^aupte ber Sltr^e $u befampfen, unb nacf^utoeifen,

bajü einerfeit$ bie Setjre ber Reformirten burc$ äffe 3äWunker *e *&re S3e!enner

gehabt, unb baß anbercrfeitS ber £e£rbegriff ber ^roteftanten feit ber Reformation
feine toefentlicl;en SSeränberungen erlitten fyabt, toäfjrenb in ber Se$re ber fatyo*

lifc^en Eirdje fetyr £auftge Sßeränberungen vorgegangen fein fotlen. konnte
SBaSnage fc$on bamalS feinen 5paupt$toetf nur fc$lec$t erreichen, fo ttmrbe er

fcfjioerlidj $}lufy $aben, benfetben ju »erfolgen, wenn er bie feitbem ooflenbete

Sluflöfung be$ protejtantifdjen £e$rbegriff$ Ijätte erleben fönnem Die ©efc^i^te

be$ ^rotejtantiSmuS feit jener 3eit $at ben ©tauben an feine Umoanbelbarfeit

»ottenbS oernic^tet unb fomit bie treffenbjte 2Biberlegung biefer in anberer 23e«

jie^ung oerbienjtooflen Arbeit geliefert T>a$ anbere ipaupttoerf 23a$nage'$ iffc

bie Histoire des Juifs depuis J. C. jusqu'ä present, pour servir de Supplement ä

l'histoire de Josephe 1706, 5 voll, in 12. unb ä la Haye 1716, 15 voll, in 12.

T)a$ HBerf tourbe oon Dupin mit 3uf«$en unb Slenberungen ^ariS 1710, 7 voll,

tn 12. ttueber abgebrucft, son £ 2tt. 23oiffy bur$ feine Dissertations critiques

pour servir d'eclaircissements ä l'histoire des Juifs avant et depuis J. C. et de suite

ä l'histoire de Basnage 1785, 2 voll, in 12* erweitert, oon Xa^lor in$ (£nglifc$e,

unb fonft me^rfa^ überfefct, unb ijt oott tiefer ©ete^rfamfeit unb grünblic^er

gorfc^ung. pr bie ältere ®efcj)iä;te be$ jübif^en SBotfeS ijt baffelbe fe$r ju

empfehlen, n>äfjrenb e$ für bie neuere Seit oieleS $u toünfc^en übrig läßt 2)ie

Antiquites judaiques, ou Remarques critiques sur la Republique des Hebreux 1713,

2 voll, in 8. finb als (Jrgänjung ju Cunaei Respublica Hebrsßorum nod) immer
»on SBcbeutung. Sluc^ in ber ^3rofangefd;ic^te »erfu^te ftü) 23a$nage ni$t ofwe

©tue! burefy feine Annales des Provinces-Unies, depuis les negociations pour la

paix de Munster 1719 unb 1726, 2 voll, in Fol. dx erjä^lt barin bie ©efc$i$te

»on 1646—1678 jeboä; ni$t frei oon ^arteiti^feit für granfreiefj; bie gort=

fefcung oi$ jum 3- 1684 unb ein Entwurf bi$ jum 3* 1720 fanb ftety unter fei=

nem £anbf<$riftticf>en Ra^taffe. Ueberbiej* f^rieo er eine intereffante Dissertation

historique sur les duels et les ordres de chevalerie, 1720 in 8. ;
ferner ba6 oft

aufgelegte unb tounberli^er Sßeife fajt in fat$otif($em ©eijle gehaltene 33u^,

La Gommunion sainte, ebenfo eine Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament

mit 139 gefaxten Tupfern oon Romain be $oogue, Stmfterbam 1704, toieber

aogebrueft unter bem titelt Le grand tableau de l'univers Amst. 1714 unb meh-
rere ^rebigten unb ©treitf^riften. &a$ »otfftänbige SSerjeic^nif feiner ©Triften

ftnbet fid> bei Riceron Tom. IV. p. 294 unb Tom. X. p. 147., ba$ Sieben beffelbcn

in ber oon i^m beforgten neuen 2(u$gabe oonCanisii lect. antiq. 1725 unb in bem

jtoeiten 33anbe feiner Annales des Provinces-Unies. — Ro$ oerbient ein anbereö

©lieb biefer gamitie Samuel Söaönage be gtottemanoitte unfere 5luf=

merffamfeit, ioenn auc$ geringere 3lu^jeic^nung aU ber oorige. (ix toax ber

<5o^n be$ oben genannten ^tntoine, iourbe 1638 in 33at;eur geboren, wo er an*

fangS feinem SSater im ^»rebigtamte jur <Stit? jtanb, bis er mit bemfclben im

3» 1685 na$ ipoüanb flo^. Rac£ feineö SSaterS $tobe folgte er bemfclben M
^rebiger in 3ütpf>cn unb jlarb bafetbft im 3. 1721. Sie fein fetter 3acob

gegen 23offuet, fo richtete Samuel feine firdjenljiftorifäen ©^riften gegen 23aro--
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niuS, jebocr) mit noc$ roeniger ©tücf att jener» C£$ fehlte ir)m jroar nict)t att

©eletyrfamfeit unb Sct)arfftnn, voo^t aber an äcr)t t)iftorif$em Sinne, ber e$ oer-

fc$mä$t, 9D?utr)mafjungen, aucr) wenn fte nocr) fo fä)arffinnig au$gebact)t ftnb, in ba$

©eroanb ber ©efcr)icr)te ju Heiben. 3n feiner erften Scr)rift: De rebus sacris et

ecclesiasticis exercitationes historico-criticje, in quibus Cardinalis Baronii annales

ab a. C. XXXV. in quo Casaubonus desiit, expenduntur, 1692 in 4., führte er bie

Unterredungen nnb 33emerfungen be$ GtafaubonuS über 33aroniu$ nur um ein

£)ecennium U$ jum 3* 44 weiter, ©eine Annales politico-ecclesiastici annorum

DCXLV a Caesare Augusto usque ad Phocam, Rotterd. 1706. 3 voll, in Fol. um*

faffen neben ber fir$fi$en aucr) bie politifctje @efcr)icr)te, ge^en aber nidjt über

ba$ 3. 602 t)inau$, unb fönnen ir)rem innern ©ehalte nacr) mit ben Slnnalen be$

23aroniu$, gegen •fcftjt f* e Berietet maren, titelt entfernt oergfia;en werben; fte

fkt)en fogar mehreren fc$on oort)er erfcr)ienenen Erläuterungen unb ^Berichtigungen

be$ 33aroniu$, namentlich ben arbeiten beä fcr)arfftnnigen unb niemals mie 23a$=

nage in $httr)mafiungen fä erger)enben granct'Scanerä Sintert ^agi, mit nacr).

Stuf er biefen ftrcr;enr)i)torifcr}en Werfen fdjrieb er eine Morale theologique et poli-

tique sur les vertus et les viees de Thomme. Amst. 1703, 2 voll., burcr) roelcr)e

er inbejfen ber cr)riftlicr)en unb ttuffenfcr)aftticr)ett 23er)anblung ber Floxal er)er l)in=

bertict) att förberlicr) rourbe, inbem er ftä) bemühte, biefelbe unabhängiger oon ber

©ogmatif ju machen , att biefl ti$ bar)in gefcr)et)en mar, unb fte fomit in jene

tTaö) ratton alijtifcr)e 33ar)n brängte, in welker fte ftcr) nacr) tr)m lange Seit »er*

laufen t)at. C^9^ Biogr. univers. Tom. 3 p. 493 unb Journal des Savants oom
3. 1693 p. 35, 1695 p. 474 unb 1707 p. 769—776.) , [SeiterS.]

$8atf>, f. Warf.
^at^s^pl frp n? b. $ £ocr)ter ber Stimme) ift nacr) ber Meinung ber

3uben ber oierte unb nieberfte ©rab ber Offenbarung. Sie Reiten nämlicr) Ie§=

tere na<$ ber gorm ber 9)?ittr)eil'ung in oier ©rabe, unb biefe ftnb: 1) bie 11x121

ober bie ©abe ber SSeiffagung, 2) ber äHj?Si rn^ ober bie (BaU be$ r)I. ©eifte$,

3) baS Urtm unb £r)ummim (D^rn ö">-vu\j, unb 4) bie 33at$»ßol; unb behaupten

baf ber erfte ber $öct)f}e, unb jeber fotgenbe nieberer fei, att ber ir)m $unäcr)jt oor=

r)erget)cnbe. Scito autem, fagt23ect)ai §it 5 9)?of. 33, 8., quod quatuor in prophetia

existent gradus: filia vocis, urim et thummim, spiritus sanetus, et prophetia. Om-
nium vero istorum graduum subsequens superior est proxime praecedente. Cf.

Danz de inauguratione Christi p. 80. — 211$ erfreu ©rab ober |)ro^r)etie im en*

gen Sinne be$etcr)nen fte ben gatf, toenn bie Offenbarung einem 9Äenjct)en in einer

CErfctyemung ober in einem Traume mitQtfyeilt merbe, unb frühen ftcr) babei auf

4 9ttof. 12, 6, roo e$,r)eifjt: „2Benn unter euer) ein ^ropr)ct fein unrb, fo merbe

icr) mict) ir)m in einer (5rfcr)etnung funb t^un, im Traume merbe icr) ju t'^rn reben/7

SOBenn er aucr) im erften galt bie Offenbarung tt>act)enb err}atte, fo gefcr)el)e ee boct)

unter 2lufr)ören ber Sinne^tr)ätig!eit, unb gänjttc^er Stbgejogen^cit oon biefer

SBcIt, ioobei fte ftcr) auf Dan. 8, 17» unb 18. 10, 8. unb 9. berufen. Cf. David

Kimchi praef. in psalmos in Raym. Martini Pug. fidei. ed. Carpzov. p. 121 et Mai-

monides in More Nebuchim ed. Buxtorf p. 307. 3« beiben gäflen aber fe^e er

entroeber ein 23ifb, nsel^eS ir)m ein (£ngel fogteic^ erftäre, ioie ^a^av. 1, 8. unb

9. ober 3^^^a / nn'e 3^f* 6, 8. ober einen Sngel, mie 3a ^<tr. 1, 14. ober einen

^eiligen, roie ©an. 8, 13. ober einen 9)?enfcr)en, roie X>an. 10, 5. unb 18. unb
(Ijecr). 40, 3. unb 4. bie mit ir)m reben, ober er r)öre eine Stimme, or)ne 3^^«^=
ben &u fe^en, roie 1 Sam. 3, 4. (Jjecr). 1, 28. I)an. 8, 16; überall aber fei e$

^ter ein (Jngel, unter melct)er ©eftalt er aucr) erfcr)eine, ber ir)m im Stuftrage 3^=
|ooa

1

$ bie Offenbarung mitreite, ba nur 9D?ofeS feine Offenbarungen unmittelbar

oon ©ott, unb im 3#«nb be$ Sac^cnö ermatten $aU, toeii e$ 4^Ö?of. 12, 8. oon
it)m fyi$t: „Wt i^m aber rebe icr) ron ü^unb ju 2ttunb." Sßer nun in ber obi»



6G8 ©at^ÄoL

gen gorm eine Offenbarung ermatten tjatf $ei$t iet ifjnen ein fronet im engen

©tnne. Die 2lu$ua$me oon 2)?ofe$ bilbet ben ipauptoorjug , welchen er oor ben

übrigen froheren $aüe. Cf. Mairaonides 1. c. p. 307. 308. 312. 314. unb 2llbo

(f. b. 2(0 im ©ep^er 3ffartm lex Danz 1. c. p. 100. — 2U$ ^Weiten ©rab ober

@at>e be$ $( ©eifteg tejet^nen fte ben gaff, wenn etn 9)?enfd) im 3uftanb be$

Sacl>en$ unb beim ooflen ©ebraudj fetner ©tnne etroaö in ft$ fitste, n>aö t'$n $um
Sieben antrete , unb ifmt bie Sorte eingebe, fo baß er Sorte be$ 33efemitmjfe$

unb beö £obe$ (Sottet, ber Setjre unb ber 3\xü)t rebe, aufy 3wfünftia,e$ oortyerfage.

Qa$
f

roa$ t'^n jum Sieben antreibt, unb i$m bie Sorte eingibt, nennen fte ben

©eift ©otteS Cn\W WO» ober ben $1. ©eift C^^JvrT nn), fttf; berufenb auf

2 ©am. 23, 2» wo Daoib fagt: „Der ©ei(l 3e$ooa'$ Ijat bur$ mi$ gerebet,

unb fetnSort burdj meine Bunge" unb $f. 51, 13,: „sftimm beuten £1. ©ctft nid)t

oon mir!" u. a. Unb oon bemjenigen, welker fo rebet, fagen fte, baß er burdj

ben $1. ©eiß rebe; unb bie 33ütf>er, Welche oon folgen oerfaßt ftnb, nennen fte

getrieben burdj ben Jjl. ©eijt £«hfh nma BrnriÄ}« Jpierju jaulen fte bie

33ü$er, welctje im 21. %, in ber Gttaffe ber b^ris ober Jpagiograpfja begriffen

ftnb, Cf. David Kimchi praef. in psalm. in Raym. "Martini Pug. fidei p. 122 et

Maimon. in More Nebuchim p. 317. (Bie legen jeboej) nid;t bloß ben ^erfaffern

biefer ©c^rtften, fonbent au$ ben frodeten, unb jtoar bem erften tote bem le$=

ten, ben \)\. ©eift hei
f
folglich bet'ben bag gleite $rincip ber Offenbarung. Denn

SftaimonibeS füfjrt unter benSSorjügen be$ 9Jcofe3 oor ben übrigen frodeten aufy

biefen an: Omni tempore, quo volebat, spiritu saneto induebatur, et residebat super

eum prophetia. Cf. Raym. Mart. Pug. fidei p. 123 unb im £|>almub C^an^ebrin)

fyeifyt e$ oon ben legten ^rop^eten: Tradunt magistri: Ex quo mortui sunt pro-

phetae posteriores Haggaeus, Zacharias et Malachias, ablatus est spiritus sanetus ab

Israele. Cf. Coch, Duo Tiluli Thalmudici etc. p. 156. Der Untcrfcfytcb jtt)ifc^en

bem erften unb 5Weiten@rab ber Offenbarung beftanb alfo naefy ilmen ni$t in ber

Materie, fonbern nur in ber gorm berfelben. Daljer nennen fte aud; bie $er=

faffer ber Jpagiograptja: $5ropl>eten im weiteren ©inn. Generaliter tarnen, fagt

SflaimonibeS im Wloxe yiebutyim ©. 319 oon ifjnen, etiam prophetae vocantur.

DiefeS liegt aud? in ber Statur ber ©ae^e, benn ©ott jjat ftdj aflerbingS auf oer=

fc^iebene Seife geoffenbart (§ebr, 1, 10, aber baö, toa$ oon i^m fommt, ift

gleich toa^r, unb U$t fyexixx feine ©rabe $u*— ^uffvtitenb i(l nur, baß bie 3uben
ben Daniel $u ben §agiograot;a jaulen, unb nidjt ju ben s]3rop^eten t'm engen

©iun, obgleich er bie oon t'^nen »erlangten 2D?erfmale eineä folgen beft^t, ja bie^

felben jum ^^et'I oon i^m entnommen finb, ?ilö ©runb geben fte au, weil T>a*

niel bie träume, toortn er feine Offenbarung erhalten, auc^ nad; feinem (^rwac^en

noä) Traume genannt tjabe, xoie 2, 19. 7, 1. 2. 15. 8, 27. ebenfo loie ©alomo
Qefyati lßön. 3, 5. unb 15. toä^renb bie anbern ^rop^eten nac^ t^rem (£ttoad)en

auö einem folgen 3:raum benfelben nicfyt me^r ^raum, fonbern ^3rop^etie nenne-

ten» Cf. Maimonides More Neb. p. 319. 2lttein biefe rabbinifc^e (Boi^ftnbigFeit

ijt n?eber in ber oon ifwen angeführten ©teile 4 3)?of. 12, 6. gegrünbet, noc^

bem alten 3ubentjum befannt, unb fann ba^er au^ bem orop$etilen 2lnfe^en

Daniela leinen Eintrag t^un. Denn berfelbe befanb ftd) urfprünglia) in ber

klaffe ber ^ro^eten. (£$ ijt nic^t ju bezweifeln, baß bie (5tntl;eilttng ber alt«

tefhmentlidjcn S3üd)er in bret klaffen: ©efe^, ^roo^eten, unb 5pagiogra^a, oon

ben «Sammlern berfelben ((5öra unb 9ce£emia, f. ^f>almub S3oba Söatfjra gol. 15,

1. unb 2 2D?acc. 2, 23.) felbjt |)errü^re, ba fte fdjon oon Sefuö (Bt'rac^ in fetner

SSorrebe erwei^nt wirb; aber e$ befauben ftc^ in ber klaffe ber ipagiograp^a, wie

auö glaoiu^ 3ofco^uö contra Apionem lib. I. c. 8. tyeroorge^t, nur bte oier SBücfyer,

welche fte oon ben Königen Daoib unb ©alomo ableiteten (bie ^falmeu, ©orüc^e,

^o^e Sieb unb ^rebiger), alle übrigen aber, mit ?Iu$na$me besJ ^entateuci^ö, in
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ber (Jlaffe ber ^rop^eten. Der (£int£eilungSgrunb für bie Sammler mag barm
gelegen Imben, baß fte einen Unterfdn'eb matten jttnföen ^rop^eten oon 2lmtS*

wegen, uttb folgen, bie bt'efeö m'c^t waren, baß fie ba$er $war bcn 33üc$crn 2ttoftS

eine eigene unb bte erfte klaffe einräumten, weil er ber fjropfjet mit SBorjug war,

tn bte %mite bagegen alte übrigen 23üc$er festen, weil fte biefetben alle, wenn fte

aua) jum Zfeil bloß $iftorifd)en Sn&aft* waren, als oon ^ropljeten bem 2lmte

nactj »erfaßt gelten. 3«r 3*** *> eS glaoiuS SofeptjuS, b. £. in ber fetten ipätfte

beS erften 3a£r£unbertS nadj @{>rifti ©eburt, ftanb alfo Daniel noc$ unter ben

^ro^eten; aucfj wirb er im 9c. £• SD?att^ 24, 15, auSbrütftid) ein ^}rop£et ge«

nannt. 510er jur 3«'* *>*$ JpieronpmuS, alfo im inerten ^Wunberr, war er, wie

au$ beffen Prolog, gal. erteilt, f$on unter ben Jpagiograp^a, ift alfo erft in ber

3ett oom feiten bis oierten 3a£r$unbert tt » ^r » *>on cen ^abbinen in biefetbe

gefegt worben. — Der b ritte ©rab ober baS Urim unb ££ummim war bte ge»

fefcliclj bcftimmte 2trt, ©ott $u fragen, unb ba^er bte erfolgte Antwort gleichfalls

eine Offenbarung ©otteS. (£S war nämticty oorgefctyrieben, baß in zweifelhaften

unb wichtigen galten beS tSraelitifc^en SSoIfe^ ber fw$e ^rtejter mit bem Urim
unb ££ummim oor 3e£ooa treten, unb tjm um feinen dlafy fragen fotle, unb baß
man bte alSbann erfolgte Antwort beS $ofjen ^riejterS ju befolgen $ate. 4 3D?of.

27, 21, DaS Urim unb X^ummim lag in bem 23ruftfc$itb beS tjo^en ^riefterS

3 9)cof. 8, 8., welches oon buntgewirftem 3 e«3 gemalt, eine Spanne lang unb
breit, unb boppelt gelegt, alfo inwenbtg lw£l, unb mit 12 (£betfteinen, worauf bte

tarnen ber 12 Stämme ftanben,tn oter diesen äußerlich befefctwar, Der^olje^riefter

mußte baffelbe über bem (£p£ob (bem Sc^utterlTeib) tragen, wenn er feinen Dtenffc

»errötete, ober ©ott fragen fotlte. 3n legerer §inftc$t f>ieß eS aud> baS Sc^ilb

beS Urteils £»««3 ]w~0 2 2ttof. 28, 29. unb 30. unb bte Antwort baS ttr-

tyert beS Urim oH«*? bötjfcO 4 9?cof. 27, 21. DaS Urim unb ££ummim
waren jwet ftc^tbare 3*t$äl CSirac^ 45, 10.) sw w'$t näljer betriebener Wla*
terie unb gorm, welche baS, was bei ber ipanblung beabft^tigt würbe, ftnnbilben

fottten. tyxe Deutung liegt in t£rem tarnen unb tn bem 3«>ccf ber £anblung;
Urim C-'I^nO bebeutet %ityt, unb ^ummim (ar^r) Sßa^r^eit, unb ber 3foetf

ber ipanblung war, ben 3^n'fel ^u löfen unb bte 2Ba$r$cit ju erfahren. 3$*e
S3ebeutung ift alfo: baß burej) bte Befragung ©otteS baSDunlele berSa^e auf-

gehellt werbe, unb bte 2Ba^eit ^eroorfomme. T)ie gewöhnliche Meinung ijt

jwar, baß baS Urim unb £$ummim föti (Bteine gewefen feien, ber eine oon be=

jia^enber unb ber anbere oon terneinenber S3ebeutung, unb baß ber £o$e ^riefter

nac^ ^Irt beS SoofenS einen ba^on gebogen, unb naef) ber S3ebeutung bejfelben

entfdn'eben $aU. Wein ^ieroon fnbet ftc$ in ben betreffenben ©efe^eSfteHen

feine Spur, unb e$ ift baljer eine leere SSermut^ung. Säre noc$ etnw$ anbereS,

als xoa$ ber Zext angibt, M biefer Befragung nöt^ig gewefen, fo würbe biefeS,

nac^ ber fonftigen 2lrt ber mofaifdjen ©efe^gebung, genauer oorgejeic^net worben

fein; ba biefeS aber ntc^t ber gall ift, fo $at man auc^ feinen ©runb, über ben

Zext $inau$ ju ge^en, unb jwar um fo weniger, als berfelbe nichts weiter ju

wünfe^n übrig laßt. Der ^o^e friefter trat alfo , wenn man tlmt bte grage

vorgelegt fyatte , mit bem (£r>£ob unb bem Urim unb £lmmmim im S3ruft=

fc^ilb angetan, oor Qe^ooa Q'oox bte 23unbeSlabe ober wo immer fonjt); unb
eS würbe i^m unter biefer gorm bte Antwort oon ©ott eingegeben, bte er

alSbann »erfünbete. Da^er betrachten auc^ bte 3uben ben $oljen ^riefter in bte=»

fem 3«ftanbe als infpirirt; unb baS Urim unb ££ummim, wooon bte ganje §anb^
lung i^ren tarnen trägt, eigentlich ntc^t als einen befoubern ©rab ber Dfen=
barung, fonbern oielme^r als eine 5lrt beS ^weiten ©rabeS berfelben. Denn
SD'caimonibeS fagt: Talis (i. e. seeundi gradus) erat omnis summus pontifex, a quo
responsa petebantur per Urim et Thummim, sicut sapientes nostri dieunt: „maje-
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stas divina habitat super eum, et loquitur per spiritum sanctum." Cf. Raym. Mart.

Pug. fid. p. 124. gätfe btefer %xt ober 23erweifungen barauf fommen mebrere

im 21. £. oor, 8. 33* 1 ©am. 14, 18. unb 19. 22, 10. 23, 2 ff. 30, 7. 2 ©am.
2, 1. £$ra 2, 63. 9?e$. 7, 65. Siber audj bte $rop$eten Würben angegangen,

in zweifelhaften Dingen ©Ott $tt fragen, j. 35. 1 ©am. 9, 6. unb 9. 28, 6. £)a$

Urim unb £§ummim bauerte bi$ zur Störung beS feiten Stempel; e$ würbe
jebocf;, toie bte 3uben fagen, baburd? nur unter bem erften, unb nic$t me£r unter

bem fetten Stempel ©Ott gefragt, weil bamalS ber $1. ©eifi ntc$t meJjr in 3$=
rael gewefen fei. SDfaimonibeS fagt (Raym. Mart. Pug. fidei p. 124): Urim et

Thummim fiebant in domo secunda, ut perficerentur octo vestes; etsi per illa non

ederentur responsa. Cur vero per illa (in domo secunda) nemo consulebat? Quia

ibi non erat spiritus sanctus. Db wtrflic§ wä^renb beS ^weiten £empel$ burdj

baS Urim unb Stljummim ©Ott nidjt me$r gefragt mürbe, mag ba$m gejMt fein,

getragen mürbe e$ no# oon bem tjof>en ftieftet, wie nictyt nur aus ber eben an=

geführten ©teile beS SttaimombeS ^eroorge^t, fonbern fidj au<$ aus ©trac$ 50,

11. föltejjjen.lä'fjt, mo nidjt blof? oon bem bleibe beS $of)en ^riejterS, fonbern

au$ bem ganzen ©cfymucf, woju aucfy baS 33rußfd;ilb mit bem Urim unb Xfmm-
mim gehörte, bie $ebe tjt, melden Simon ber ©erec^te angelegt ^aoe; unb au$

(£Sra 2, 63., wo baffelbe att noc$ oortjanben oorauSgefefct wirb. Dagegen ftimmt

bie 25e$auptuttg ber svftabbtnen, baf feit (£$ra ober nac§ bem £obe ber ^ropfjeten

£aggäuS, 3ad?aria3 unb 2D<?alacl)iaS ber £1. ©eijt ober bie prop^etifäe ©abe oon

3$rael weggenommen werben fei, xiifyt mit bem alten 3«ben4um überein; benn

Ratten bie bamaligen 3uben btefeS geglaubt, fo Ratten fie Weber auf baS Urim
unb£tjummim oerweifen, nod) ^rop^eten erwarten fönnen; aber(£3ra2, 63. wirb

bie (£ntf$eibung einer ©acfye oerfdjoben, U$ ein ^riejter mit bem Urim unb ££um=
mim auffiele, ebenfo 1 9flacc. 4, 46. unb 14, 41, bis ein glaubhafter ^rop^et

auftrete; unb fo würben au$ no(^ 3oljanne$ ber Käufer Sftattlj. 14, 5. unb (£$rt-

flu« tylatfy. 25, 11. oon mannen 3«oen für ^rop^eten gehalten, ©ie glaubten

alfo ntdjt, bafi mit 3DMad>iaS ber % ©ct'jt ober bte ^rop^etengabe in 3$rael

erlogen fei, unb e$ ijt ba^er bie gegenteilige jüngere 2e£re ber ^abbinen o£ne

poftttoen ©runb. — Die aU ber oierte ©rab bezeichnete 23atlj=fiol trat nac$

ber Angabe ber SRabbinen an bie ©teile beS Urim unb £ljummim. 3nt 21. £.

ift oon ber 23at^$ol nidjt bie 9tebe, fonbern nur im £ljalmub unb Ui ben Nah*

baten, unb fie bebeutet bafelbfl eine ©timme oom Jpimmel (DTasn fo rp). 3«

ber ©emara $u ©an^ebrin Cf- Coch 1. c. p. 156) $eif?t e$: „Unfere Se^rer über-

liefern, baf ,
feitbem bie legten ^rop^eten ipaggäuö, 3afyatia$ unb 9ttalac$ia$

geworben, ber ^l. ©eift oon 3^«^ weggenommen worben fei. Slber ni^t^bejto-

weniger bebienten fte jty ber »atJ-Äol/' Unb S5e(^ai fagt ju 5 3)iof. 33, 1.:

„Die frommen, welche jur 3e^ De^ jw>etten Tempels lebten, bebienten ftdj ber

23at^^ol, als bie ^rop^etengabe unb baS Urim unb £tjummim aufgehört Ratten/'

Cf. Pug. fidei p. 124. £nbli<$ im 33ud)e SoSri fyl 3 (L 41 Jeiflt eS: „Niemals

$at ftc^ i^nen (bengrommen) bie s]}rop^etengabe, ober ba$, toa$ t'^re ©teile ein*

na^m, bie 93at^*Äol
f
entjogen/' Danz, 1. c. p. 81. Ueber bie 9?atur biefer ©timme

brücft fic^ bie ^aftp^t^a Cf» Coch, I. c. p. 158) fo auS: „Einige fagen, baß ni$t

bte oom ^immel gegebene ©timme felbfl gehört worben fei, fonbern eine anbere

au$ i^r ^eroorgegangene, gleichwie man, wenn S^^^nb $art auf etwas fc^lage,

in ber gerne einen zweiten ©c$alt oerneljme; unb beft)alb werbe jene 21rt Offen-

barung bie Xoc^tcr ber ©timme C-P nn') genannt/' hieraus $at man irrig

gefc^loffen, ba§ bie 3uben unter 33at^--^o"l ba$ ^c^o oerjt«nben Ratten. Denn
Ware btefeS, wie Ratten fte biefclbe bamtt »erglei^cn fönnenV &$ foflte baburc^

bloß t'^re «Kittelbarfeit angezeigt werben. (Sbenfo irrig ijt bie üfleinung, ba^ bie

3uben barunter ben Donner ober ben 2Bieber$al( be$ Donners oer^anben Ratten»

Denn baoon ijt in ben betrefenben ©teilen ntrgenbS bte 9^ebe. Dtefe ©timme
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würbe nac$ ^aimonibeg innerlich oerncmmen, nic^t oon äugen G\r? ?5äpö rp

tiTTtt *rp), f. ££oluf, Kommentar gu 3o$. 12, 28. 211$
syerfonen', welche ftc$

biefeä ©rabe$ ber Offenbarung ju erfreuen gehabt Ratten, »erben oon beut St£al=

ntub unb ben ^abbinen bte SBeifen ober frommen bejeic^net. $m 33uc£ Gto$rt

Z$l. 3. (L 11 tjeigt e6: Praestantiores Sapientum durante templo secundo videbant

figuras, et audiebant filiam vocis (Bath-Kol), qui gradus est piorum, quo gradus

prophetarum est superior. Cf. Danz 1. c. p. 80. 2)ie SQBetfen aber finb bei ben

3uben bte DRabbinen ber erjten (Haffe, «>el4 e fc* e £rabition ntünbltd) fortpflanzten,

unb bafjer £f>annaim CUebertieferer) fjeigen; unb biefe beginnen mit Sera unb fa)tte=

gen ftcfy mit 3uba Jpaffabofdj Qc. 220 n. @ljrO, Wetter bte 3D?ifo)na oerfagte unb bar*

in bte £rabition fctyriftlidj niebertegte. SSgt. 2)effauer, 2ef$on Dlabbanan ©.215 unb
Othonis Hist. doct. misnic. p. 155. £)ie 23atfj=£ot bauerte alfo nacfy Angabe ber 3?abbi=

nen oon c. 450 oor (Ojrifto biö c. 220 na<$ Gnjrijto, folglich nod> eine 3eiÜan$ neben

bemllrim unb£tmmmim, ba ba.ffelbe, n>ie fle fagen,ni$t me^r gefragt würbe. äÖae bte

Slbftammung ber 23attj=$ot betrifft, fo fann e$ faft feinem 3weifet unterliegen, bag bte

Suben biefelbe nic^t oon ©Ott, fonbern bloß oon ben Engeln, ober felbjtoon (£lia$

ableiteten, unb folglich bte (Stimme oom Jpimmel aU unmittelbar oon teueren
ausgegangen, unb ba^er ben 2lu$fpruä) be$ SBeifen ober frommen als bte Xod;tcr

berfelben betrachteten. Denn Sftabbi <&am. (tiefer fagt oon if>r in ^otljnottj Dr
Zxact (Sota f. 42. c. 2 au6brücflt$ : Nor ex ore ipsius majestatis divinae fuit. Quia
si sie esset, foret prophetia. Istae vero historiae durante templo secundo contigere,

quum dudum perierat prophetia; aut saltem ex quo Haggaeus, Sacharias, et Mala-
chias mortui fuerant. Verum filia vocis (Bath-Kol), juxta conclusum, utebantur

etiam post domum seeundam vastatam, prout evincitur capite 1. Jebamoth. Atqae
ita dicendum est, quod angelis usi fuerint; aut, seeundum conclusum, Gabriel
erat. Danz, 1. c. p. 95. Unb 3acob S3en tyabib fagt im (£n 3$raet col. 4. 1. 6.

oon Sft. 3ofe: Supervenit eidem (inter preces) apprehensio ad similitudinem pro-

phetia? exiguae; quae nequidem per manus angeli cujusdam contigit, sed adhuc in-

ferius, per manus Eliae, corpore atque anima adhuc superstitis. Danz, 1. c. p. 80.

§ierau$ lägt eS ftet) auö) erHaren, warum fte biefelbe an 2ßa^r^eit geringer §ieU
ten, als ben ©rab be$ % ©eifteg, toie berfetbe 35etfaffer bee (£n 3$raet f. 1.

c. 3 fagt: Filia vocis in rei veritate (nttKn ^bj gradus minor est eo, quem

spiritum sanetum dieimus Cef. Danz ibidem); ja warum fte it)r biefelbe $uweiten

gän$lic§ abfprac^en. @o wirb im Sttjatmub (S3aba Wle^ia gol. 59, 2) erjagt,

bag 9?. Stiefer, ber Se^rer Slfiba'S Cf* &. 210 »on ber SSerfammlung ber Sßeifen,

obgleiä; er feine 2e$re ber (£ntfdjeibung einer 35atfj=$ot unterwarf, unb biefelbe

ju feinen ©unjten auffiel, bennodj in SBann get^an unb feine ?e^re oerworfen
Würbe. Cf. Ligthfooti Horae hebr. et thalm. adMarcum 8, 12. Otho 1. c. p. 122
et Danz 1. c. p. 131. Rubere ©tetfen aut beut £fmlmub, worin oon ber 33at$-

$ot fe^r geringfe^ä^ig gefprot^en unb gerabeju behauptet wirb, bag man nirgenbS

auf fte 9?ücfjtc^t ju nehmen $aU, ftnben ft(^ i>ci £an$ 1. c. p. 221. DiefeS atteS

lägt ft^ nic^t benfen, wenn bte Suben bte 33at£=$ol au(^ nur mittelbar oon ©ott
abgeleitet Ratten, toeii ein SfuSfprudj ©ottee, burc^ welches 9)?ebium er audj mit-

geteilt werben mag, nid&t aU llnwa^r^eit oerworfen werben fann, unb weil fte

ber ^ropfjetie, obgteidj fte biefelbe bur^ Sngel mitgeteilt werben liegen, ootlen

©lauben f^enften, ba fte $ier bte Snget aU im auftrage ©ottee banbelnb be=

trotteten. 9?oä; mug bemerft Werben, bag e$ irrig ift, wenn man bte (Stimme,

Wel^e Samuel ^örte Cl ©am. 3, 4.), aU 33at£^ol bejei^net, benn btefe wirb
oon ben Suben jum erfien ©rab ober jur ^3rop^etie geregnet. ©. 5D?aimonibe«

5Wore 9?eb. ©. 315. Die S3at^=Eol war alfo eigentlich ein 3«ßitut, wela)eö

aber nia;t auf einer pofttioen göttlichen ^Inorbnung be$ %. %. ru^ete, xcie jenes?,

an beffen SteKe es trat, fonbern, voit e$ fc^eint, oon ben 9?abbinen in (Subftbtum
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eingeführt, unb auf einen attgemein*moraliföett ©runb gefläzt mürbe. Denn int

23u$e @o$ri %ty. 3. (L 11 ^etft e$: Vir pius CT^n) semper est, ac si majestas

divina adesset sil)i, et angeli sua se virtute cum ipso 'associarent. Quodsi in pie-

tate confirmetur, et in locis fuerit recipiendae divinae majestati aptis; associarent

se ipsi actu, ut oculariter eos videat, infra propheti» gradum. Quemadmodum op-

timi sapientum in templo secundo videbant hujusmodi figuras, et audiebant filiam

vocis, quse gradus est piorum. Cf. Danz 1. c. p. 95. ipierauf weifen au$ bie

2tu$brü<fe „bie Seifen (dtabUtten) bebienten ftdj ber $8afy=$\i>l"
f fte prooocirtcn

alfo biefelbe; ferner il>re 33efdjränfung auf eine gemiffe Seit, unb auf eine beftimmte

(£laffe oon 2>cenfd)en, unb enblidj i(;re @eringf$ä$ung oon Seite ber Sftabbinen

felbft. Da bie 23atf>^ol an bie Stelle be$ Urim unb £l?ummim trat, fo läfjt

ftdj barauä au$ fd;liefjen, baf t'^re Söeftimmung biefelbe gemefen fei, wela)e biefes

ifyatte , ndmli<$ über ämeifeltjafte gätte ju entjcl)eiben, ober über fünftige Dinge

21uffc$luj? ju geben» Diefeä mirb aud) burefj bie 23eifpiele beftätigt, oon benen

mir einige, anti) um eine beutlid)ere Sßorftettung baoon ju geben, anführen motten.

So mürbe ber (Streit $mifd)en ber Schule Scfyammai'S unb Mittels burd) bie

33attj*$ol entfdn'eben, unb jmar &u ©unjten be$ lefctew unb in folgenber auffal^

lenben Seife: „Die £e£rfä'$e Sc^ammai'S unb Mittels ftnb jmar Sorte ©otteä; aber

bie Sorte £ittel$ ftnb im gatt eines Streites, felbft bei £obesftrafe, ju befolgen
7
',

momit jebod) bie Sdjammaiten ni$t ganj aufrieben maren. Cf. Tract. Berachoth fol, 3,

2. et Otho 1, c. p. 82 et 86. 3m £ract. <Bö)amfy gol. 8, 3, mirb erjagt:

„dl. Simeon 33en 2ad;ifd> unb dl. Sofyamn münzten ben dl. Samuel in 23a=

b^lon ju fefjen. Sie fagten: mir motten ber SBat^ßol folgen* Sie gingen ba=

Ijer an einer Schule oorbei, unb tjörten bie Stimme eines Knaben, meiner bie

Sorte 1 ©am, 25, 1. las: Unb Samuel ftarb. DiefeS merlten fte ftd?, unb

e$ traf ein, benn Samuel in SBab^lon ftarb. ©benfo festen ftdj dl. 3ona unb

dl. 3<>fe, als fie abreisten, um ben franfen dl. 21$a ju befugen, oor, ber 33at£-

$ol ju folgen» Untermegs hörten fte bie (Stimme einer grau, meldje ju i^rer

9?ad)barin fagte: Die Zeutytt Itffyt aus; morauf biefe ermiberte: 9ttö$te bie

Seit djte 3$*<tels n ict>t auslösen! Diefe Sorte beuteten fte fo, baf %tya

gerben merbe." Cf. Otho 1. c. p. 87. 2lus bemfelben ©runb lä$t ftt^ audj ft^tiepen,

baß bie 5lrt unb Seife ber Befragung ber 33at^*toI biefelbe mar, mie Ui beut

Urim unb Stimmmim, bap folglich), ba bie SSoqüglidXten ber Seifen ober from-
men aU biej[enigen bejei^netmerben, mel^e biefen @rab ber Offenbarung genoffen

Ratten, biefe ebenfo gefragt mürben, mie früher ber $otje ^3riefter mit bem Urim unb

ifmmmim, ober bie s]?roo^eten, unb bafi man ba^, \va$ biefelben antmorteten,

ober oietieit^t manchmal audj ungefragt auöfprat^en, bie 23at^^ol nannte. Diefeä

erhalt eine t^atfdd;lit^e 33ejtdtigung a\\$ ben obigen jmei 23eifpielen oon bem
Knaben unb ben jmei grauen, meiere jmar ntc^t birect aber boc^ inbtreet unb in«

fofern gefragt mürben, aU jtd? bie gragenben in ^Bejug auf einen befttmmten %aU
vorgenommen Ratten, baö, xoa$ fte juerjl unb jufäflig oon einem 9)?enfa)en tjören

mürben, atöS3at^KoI anjune^men. Sie grunbloS e$ ^iernat^ ift, menn mand>e(Sregc-

geten bei 2D?att^. 3, 17. 17, 5. u. $0$. 12, 28., mo »on einer unmittelbaren Stimme
©otteS bie^ebe ij}, eine rabbinif^e^Bat^otftnben motten, liegt am^tage. [Se^er.]

33micrnftteö be^ 3. 1525. 5luö einer jmeifat^en Surjel $at fTcf> jener

fur^tbarc 5(ufftanb ber teutfd;en dauern miber t'^re geiftlid;ett unb mcltfidjen

©ebieter erhoben, ber unter bem tarnen beö 23aucrn!riege<J ben Anfängen ber

©laubenSfpaltung eine fo blutige gdrbung ocrlei^t unb mit ju ben (Jrftltngcn ber

grüßte gehört, bie baö 9^etc^ oon bem religiöfen 2me\patt ber Scinigen jog.

Srp mar er eine politiföe 33emegung, meiere feit bem 3- 1*93 juerjt unter ben

5öauern be^ ölfap, bann 1503 in Untergrumbadj, 1512 ju Se^cn, 1514 unter bem
Manien beö armen GtonrabS in Sürttemberg ju fpuefen anfing unb ein in ber

Politiken Sntmicflung ber teutfi^en Staube gegrünbeter $erfuc£ mar, auo) ^cm
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Söauernfhnbe ju einer gräfiern Jretyett ju verhelfen. Sie benn 1512 bie dauern
t>on2el>en in einem i^rer SöunbeSartifel auäfprac^en, in3^«nft nur ben römifc^ctt

Äönig, b. £. baä allgemeine ipaupt be$ ieutfdjen 3^etc^eö als §errn anerkennen

gu wollen. 2Wmä£lig gefeilte fldj fcei ben 33auem burcty i^ren 2lnt£eil an ben

©olbfriegen 53efanntfd>aft mit ben SQBaffen, bie Ziehe jum 2ßaffenrea)te unb jener

3uftanb, welker fpdter ben triegSfüdjtigen, in 9?ufje langweilenben belgifcfyen 2lbel

jum Slufjtante gegen ^^iltpp II. brachte, ben fran$öftfcfyen 2lbel ju ben §ugenot»
tenfriegen oeranlaßte, aU 1559 ber allgemeine griebe »on tyateau (£ambreft$

bie fertigen ©djwcrter in bie ©c^eibe ftteg. „3u bem wüttyigcn ©emüt^e
ber teutfctjen SBauerfdjaft", worüber 1517 ber ^eidjStag ju 2)cainj fragte,

fam nun noa; in bemfelben Safyxe bie große 2lufru£rprebigt be$ witt*nbergifc|ett

Sftöndjeö, ber ^war oorerjt ntc^t bie dauern, fonbern ben ßaifer unb ben teutfdjen

2lbel aufgeforbert l>atte, itjre Jpänbe im römifdjen 33lute ju baben, beffen Sorte
aber fd^netf in §unberttaufenben »on 23auern$erjen einen SBicber^atf fanben, aU
bie gürjten ilmen oon bemfelben „Spanne be$3Solfe$" als „tolle, trunfene Sttän*

ner" gefcbilbcrt Sorben, von benen befreit ju werben, Sutljer felbft @ott bitten $it

wollen crflärte. 9)can $at ben Einfluß lutJjerifcfjer £)octrinen auf ben 53auem=
aufftanb ju laitgnen gefugt, U$ bie große 2ln$a£l titt^erifc^er s]5rdbicanten in ben

33auernljecren, ben 3n^It i^rer 23unbeeartifel unb bie Verwirklichung bejfen, toa$

£ut£er in 23e$ug auf Sßeljanblung ber ßircfye bem teutfe^en 2lbel in ber berühmten,

an biefen gerichteten Schrift jur Aufgabe geftellt Ijatte, unwiderleglich jeigte, baß

bie blutige §rucf)t oom Sittenberger ©amen flamme. ©d>on fyatte granj oon
Aldingen oerfudjt, bie neue Bewegung im 3nterejje ber teutfe^en ^eic^eritterfc^aft

auszubeuten; je§t traf e$ bie 23auern, oon ber eoangelifcfyen grei^eit unb ber

Befreiung „oom fd^weren Sotye ber ^faff^eit" ©ebrauetj unb Auslegung ju xna*

etyen, voie fie es für genehm unb bem Sorte ©otteS angemejfen erachteten, 3m
(Sommer 1524 begann ber Slufjknb in ©$waben unb granfen, Ue 3erßorMg
ber Flößer unb 23urgen, \>ie furchtbare SJcißjmnblung ber ©eiftlic^en unb Wonfyer

Ue (Jrmorbung ber s
<Jlbcligen, bie 23egrünbung eines neuen 23auern|taateS unter

bem tarnen einer djriftlictjen (Einigung. 9?ur ein teutfetjer ©uftao SBafa fe^tte^

tt>ie ©frörer fagt, um ben ju ipeilbronn entworfenen ^)lan einer Umgejtaltung

beS teutfe^en ^eic^e^ fyeiU nac^ ben unter griebriefj III. gefaßten ^eformplänen,

tyeiU nac^ ©inn unb £e£re Sut^er^ in ^lu^fü^rung ju bringen. SÖenbel §ipler

gebaute bereite ade 33auernaufftdnbe oom Slfaß hU jum SDbenroatbe, oonSc^toa^
ben unb bem O^ein in @inen jufammenjubringen unb fucfyte auc^ ben 2lbel in fein

3nterefe ju jie^en ; attein baju war er nic^t ber geeignete 9D?ann unb jum ©lütfe

2:eutfc^ianb^ ©iefingen bereite tobt (7. Wlai 1523). t>u ©efa^r für Seutfölanb
War ungemein, ba auc^ Sifrol ftc^ an ben 5(ufjtanb angefc^lojfen fyatte, ^oma^
5D?nn5er benfelben über sJtieberteutfc^lanb verbreitete unb nur bie kriegserfahren*

^eit ©eorgS £ruc$feß oon Salbburg, ber in einer dletye oon ©c^lac^ten bie

dauern jufammen trieb unb bie ruhige Spaltung ber baprifc^en 23auern retteten,

nac^bem etwa 100,000 dauern gefallen waren, baö9?eia) oor einer ooKjtdnbigen

Umwälzung bur^ ben nieberften ber ©tä'nbe, 5111ein gerabe bie Unterbrüäung te$

S3auernaufftanbeS braute nun jene unheilvolle Beübung in ber @efa;idjte ber ©lau»
benSfoaltung ^eroor, bie ben GtäfareopapiSmuS, bie fc^eußlic^fte aller ^egierungS*

formen, welche fic^ bisher nur im bpjantinifc^en ^eic^e altcä Seben ertöbtenb fort»

gefc^lep))t f>atte, gebar. ?ut^er, ber juerji bie ©ac^e beö aufrü^rerifc^en SlbelS

jur feinigen gemacht unb ben 33unb burÄ bie 33ranbfc^rift an ben d)riftlid;en

ilbel teutfe^er Nation beftegelt fyatte, fc^loß fic^, aU e$ mit ben dauern fc^ief

ging, nun ganj an bie gürjten an unb forbertc biefe jur blutigen Vertilgung

beqenigen auf, bereu ©aa)e er juerft in ©d;u$ genommen fyatte. $n golge bejfen

^atte ^anbgraf ^§ilt>» oon Reffen ipunberte oon 25auern ocrl)ungern, $carfgraf

^aftmir i^nen bie 21ugen auS^ec^en laffen unb würbe nun t>k Se^re laut, c^rijt-

Ätr^cnleyifon. 1. 55*. 43
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Ii<$e greift fei ein rein „innerlich, geifUidjeg Ding/' Mt duftere ©eftattuna
fceS firdjlidjen 2eben$ nahmen bte gürften in tyre §anb, unb fo würbe in SWttten

beS lauten ©efc$rei$ nad; bem (autern unb reinen Soangeltum bie Sflenfcfyenfafcuna,

2utt?er$ unb teutfdjer ^oftjjeologen aufgerichtet, bie alte ßirdje geplünbert unb
»erworfen, unb wiber bae gunbamentafyrtnjtp alfeg (5$riftent$um$ bie Religion
tn je$nfa$ leerem ©rabe oom <Btaatt »erklungen, als je in irgenb einem
£anbe wdfjrenb beS Mittelalters ber <Btaat oon ber $ird;e abforbirt worben war»
<£$ war biefeS ber Anfang »om (£nbe be$ $1. römifäen $eid)e$ teutfd>cr Nation*

3n 23e$ug auf bie Literatur be$ teutfdjen Söauernfriegee fte^e auf er ben Serfcn
»on ©artoriuS, SacfySmutlj, 3 l'roroerroann, Dec^le, ©Treiber (im £afc$enbu$

für ©efd)id?te unb Slttertyum in eübteutfälanb 1839) , £öfler'3 ©lauben£tren*

tmng in Zyxoi C^ioxi^poUti^e ©Iätter 23b. VI. 1840) ic, oor$üglid> teufen,

unb bie ©tubien unb ©ft$$en jur ©cfctyicfjte ber Deformation, ipurter'fdje 23ud}=

$anblung 1846* [$öfler.]

Staufunft (djrifUid)c), d$ laßt ftd? bie c^riftlidje 33aufunft ober bie $lx*

<$iteftur, rcie fte ftd) im Verlaufe ber ©efd?ict)te, oom ctyrtftlidjen ©eijte burdj-

brungen, ctitiötcfelt l>at, im allgemeinen in oier ^erioben feilen. 3n ber erften

^Jeriobe ^errfcfyt bie eigentlich römifd)e Bauart (©dulenbau). Stewart oom
4ten 3a^unbert ti$ inS afyte. T>ie %ro?ite d;arafteriftrt ber romanifdje S3au=

ft$l (ffeiteroau); fte wtyxt bi$ in$ 13te 3alrrJjunbert. 3n ber britten ^ertobe

erreicht bie djriftlt'dje 2lr$iteftur in bem teutfd;en ober germanifdjen ©tpte

itjre $öc$jte 33fttt$e. Sie »ä'^rt oie ins löte unb 16tg 3al>rl)unbert. Die oierte

^5eriobe, welche man mit bem tarnen bie romanifdje SBiebertjerftellung be-

jeic^nen fann, ift bie ^eriobe beö SSerfatX^. Der urfprüngltdj ernft religiöfe

©eifl verliert ftd?; bie fird;lidje2ircf)tteftur nimmt me^r unb metjr einen weltlichen

@J)arafter an. Die erfte ^ßeriobe anlangenb, fonnte ba$ (£$rtftent$um bie in tym
liegenbe gülle be$ «Schönen nid>t fogleid? fünftlerifdj entfalten, ja e$ trat juerjt

gegen bie antife ftunft auf, roelc^e fo fetyr unb fo lange ber ^eibnifdjen ©ötterwelt

gebient ^atte; anbernt$eil$ mujte bie junge ftirdje gegen bie Angriffe ber ^eib*

nifc^en ^ilofo^^ie unb bie grof cn Sterne beö Orientalen ©noftici^muö i^ren

bogmatifc^en ©e^alt behaupten unb fiebern; auc^ erlaubten bie blutigen Perfol*

gungen oon (Beite ber römifdjen ^3otitif in ben erften brei Sa^r^unbertcn eine

Üunftentfattung überhaupt nid)t 3« ^ricattoo^nungen
r
im greien , in ipö^Ien

»crfammelten fic^ bie erften (£l?rijten jur geier i^reö @otteöbienfte<?. 3" 9?ont

toaren e^ bie ^atafomben, n?elc^e i^nen ju biefem 3^ f^e bienten, unb in tiefen

unterirbtfdjcn 'Steinbrüchen trifft man bte er^en (eifen Anfänge c^riftlic^er Äunft»

regung, bie jic^ inbeffen nur in finnootf aÖegorifc^en giguren unb 3 cl(^ e« m$ c

juprdgen toagten. <5r(t alö Sonftanttn b. ©r, bie ßreujeefafme ergriffen, unb
r

bte 3eid;en ber $eit erfennenb, b^te neue Religion jur ©taat^religion erfidrt fyatte,

\vax e$ bem ^^riftent^ume möglich, bie tiefen, in i£m grunbgelegten Meinte ju

entwicfeln unb aud; nadj biefer <5eite ^in 33Iüt§en ju treiben, ^ö würbe Srbe

ber ftunftbenfmale ber §eibcntt?elt, jog fte in feinen ftret'S unb befrud;tete unb

Webte bie an*ifen gormen mit neu lebenbigem ©eifle. 9DW Verwerfung be^

alten 2;empelbaueö, ber unter bemSBcfen noc^ ben 33ebürfniffen be^ neuen Qtulruö

entfprac^, welcher für bie Verfünbigung beö geoffenbarten §eileö unb bie geier

fetner ^^jterten roettc Dä'utne erforberte, ft^uf fte jene roofMgeglieberten, gerdu^

migen , mit in bie Jpötje ftrebehben (Edulenreijien gezierten ©eric^töbaftlifen

in d)rifl(ic^e Stempel um, an bie <Stätte beö £aberä unb ber ©ewinnfud;t bie

ewigen ©efefce bee grteben^ unb ber $ieU oerpflanjenb. Unb gcrabc 9iom, ba$

mit aller p^ftfe^en unb geiftigen 3Kac^t gegen bie neue Crbiiung gewütet tyatte,

bie §cimat^ ber alten ©öttenoelt, fotltc bie äßicge ber d;rtftitci)en 55aufunft jum

Dienjte bcö (5incn ©otteö werben. ?luf bem 23oten, ber SDfartyrcrblut in Strö-

men getrunfen fyatte, foßten ftd) in ben dlteftcn d;riftlidjen 33afilifen jene



33aufunfr, 675

^rac&tbauteu ergeben, wel$e bte erfte ^eriobe e^arafteriftren unb bte ©runbfornt

für bte folgenben ^ircfyettbautett gegeben £aben (f. *> $! 23aftlifen), 23ei biefen

erjUn Denfmalen c^rijtlic^er Architektur blieb iubeffert ber d>riftltc(je ©eijt nic^t

flehen, (sein innerjtees 2ebett$element etttwirfelttb, ba$ auf ein gortfc^retten $um
©eijtigett, jur§ö$e $in ftrett, beugte eg, ftc$ ftüfcenb auf beu römifcljen ©ewölbe=

bau, bte gerabe Stute uub fdjritt ^um Dtabbogett fort £)te flauen 23ebaä;ungen

ber SBaftlifett würben »erbrangt; man fudjte, uact) ber £>ö£e ftrebenb, bte gönnen

beS §immel$gewölbe$ nadjjubilben, 3« fcfeft* ©ejtaltung fanb ber romanifdje

StöJ, ber biefe ^ertobe ctyarafteriftrt, feinen Auebrucf, Der Säulenbau würbe

»om $>feilerbau »erbrangt; le^tent forberten bte großen, laftenben Waffen» Die

Pfeiler würben burcty fu^ueSBogett »erbuubeit, über benen jtcfy ber^aum ju einer

leisten Kuppel wölbte, S3^anj bilbete in rafetyer (£ntwicflung unb mit Aufbie-

tung aller feiner Gräfte, als wolle e$ ba$ politifc^ »on ifjm geriebene $om über*

ftügeltt, bereite» im Saufe ber erften ^eriobe biefe ^icfytung auf eigent^ümli^e

SBeife au$, Den »olljten AuSbrucf ftnbet biefe b 9$ antin if$ = romattifc$e

9Rid)tung in ber Sop^ienfirdje ju (£onjtantinopel. lieber ber ©runbfornt be$

Sreujeg, beffen $eim bereite in ben 23aftltfen »orgebilbet lag, wölbt fta) ba, wo
bie »ier Arme in Glitte be3 ©ebäubeS ftcjj freuten, bie ipäupthtppel in gewaltigen

Dimenftonen unb »erliert ftcfy in £alb * unb üftebentuppeln , bie ftdj Jjarmouifclj

anreihen. Die »erfa)iebenften Sttarmorarteu, ©olb, (£belgefteüt, retc^ gefd;müdte

Kapitale, £eppia;e au$ Seibenftoffen unb ^urpur mußten bie ^rac^t beS ©an$en
erl)ö$en, in bem fein ©rüuber ftet; rühmte, Salomo -beftegt ju Ijabeu, 3» Statt*»

warb $u %oenna in ber fiirc^e »Ott S, SBitale biefer 23au uadjgea^mt unb S.
9flarco in SSenebig unb S. Antonio in ^abua ftnb entferntere Aueläufer beffel*

ben. Der romanif^e Styl mit bpjantinifc^er Färbung braefy ftcfy in biefem Seit*

räume me^r unb meljr im Abenblanbe 33a$n, gab ben alten 33aftlifen feine ©eftalt

unb wanberte über bie Alpen na<$ £eutf$laub, §>ier war e$ $auptfä$lid> .ba£

»on ber 9?atur fo glücflicfy gefegnete Stromgebiet beg dtf}tin$, ba$ in ben Domen
»Ott Speier, SormS unb SDZainj :c. foldje Kunjtblüt^eu trieb, 3«^^(T^n genügte

biefer im 9?unbbogeu getane gortfd;ritt bem ftety me^r uub me^r etttwicfelttbett

c^riftli^ett ßuuftprittjipe ttoety nicfyt, S3ei aller ^xa^t unb ©rofartigfeit, bie beu

romattif^en ©t^I fc^müdeit, fehlte ber organifc^e 3tfammexif)aii$ be$ ^aue^; bie

Kuppel wut^^ nidjt a\x$ ben ^ögen, auf benen fte ru^te, naturgemäß ^er»or, war
»ielme^r bur$ bett ©ejtm^franj oon t'^wett getrennt; jeber^eil machte ftcjj o^ne

re^te, lebenbige SSerbinbung mit bem ©anjen für fic^ geltenb, @S war nur

eine bef^ränfte ^)ö^e gemattet, tnbem bie ^ret^linie bur^ ben S^abiu^ gebuuben

war, X)ie großen Sflaffett brühten lafknb auf bie gleich f^werfäHigen Pfeiler*

majfett, \t ^ö^er man $u bringen fu^te, Deßglei^en trug biefer ©tpl uotj) fe^r

oiel »ott ben orientaliftrenb antifen Elementen an fic§, ^k orientalifc^c ivir^e

leiftete nisfytä me^r, fte war itadj fa)önen uub großen Anflrengungen in (Starrheit

unb Unt^ätigfeit jurüdgefunfen unb feit i^rer Trennung »om Abenblanbe jebem

lebcnbigett (^influflfc »erfc^loffen, -ftur Ui ben rut^euif^ett SSölfertt friftete i^re

frühere Huuftentwicflung in |hrr überlieferter gorm ein ©^einleben, %\x§ im
Dccibent war Stilljtanb eingetreten. An ber (Stelle ber djrifKicfyett SSölfer

romaitifc^ett unb griec|if^en UrfpruugS folltc \e$t eine jüngere, lebenskräftigere

Nation Präger einer neuen ^eiligen ^uujt werben unb baö auf bem ®ebkte ber

^riftli^ett Ard)iteftur leijten, waö bie früheren ©enerationen jwar angeftrebt $aU
ten, aber nid?t ju erreichen im Staube waren, (£$ ifl biefe^ bie germaniftye 'JJa-

tt'ott, wie fte tta^ mannigfad;en 5Kifc^ungett auo ben Strömungen ber 23ölfer=

wanberung hervorgegangen war unb ftc^ ju einem ©anjen geftaltet \<xtU. dxft

fiä) ^ingebenb bem romanifc^en Stt)le, bann ringenb mit bojantintfe^-römif^ett

formen unb ft$ in fc^wer ju ent^iffernben Uebergängeu »erfu^enb, geftalteten bie

£eutfcl;ett ben ^unbbogen itt bett ftreng ttac§ ©efe^ert conjtruirten, leid;ter getra*

43*
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genen, freier ftdj erljebenben ©ptfcbogen um unb führten baburcf) bie oom c^rift-

liefen ©eiße angeßrebte Stiftung nadj Dben jur örö^tmogti^ften §ö£e fort, (£$

Bifbete ftc$ ber bte britte ^eriobe bejeic^nenbe teutfe^e, i>on ot^Ien unrichtig auc$

got^ifdj genannte ©tyf atte, ber ba$ übernommene &lte anerfennenb unb weiter

entwicfelnb im 13te« unb 14ten 3<*Wanbert blühte, 3n ifmt £at bie cf>rifttic$e

2lr$iteftur bi^er i£ren ©ipfelpunct erregt, inbem berfelbe einesteils baö 2öefen
be$ c^rijUic^en ^rinjipS nad) biefer (Seite §in auf ben »oflften 2JuSbrucf traute,

anberntyeiB bte tec$nif$en gorberungen aufs 2lngemeffenjte befriebigte, SBt'e in

ber antifen 23aufun(t ber griec$ifc$e, fo nimmt in ber romantifc^en (c§rijttic$en;)

ber teutf<$e SSauftyl bie erfte ©teile ein, unb mag er au$ jenen an D^ein^eit unb
<5<$ön£eit ber gorm nidjt erretten, fo übertrifft er ifjn boej) burdj bie i§m in=

wot)ncnbe geizige 23efeefung weit unb ^eigt, wie fe^r ber cfyriftlidje ©et'ft ben

antifen an Snnerlidtfeit unb £iefe überrage, Stuf ber urfprünglic^en ©runbform
be$ (lateinifc^en) ftre^es, ber ©runblage ber cfyriftlic^en Sfteftgton ftc£ aufbauenb,

in ber 9h'cf)tung oon 2öeft nac§ Oft, bem %ifyte 31t, ergebt ftd? auf freiem Raunte
ber teutfdje (gotljif^e} £)om, ftreng nad> Stoßen £in in ftdj abgefa) (offen,

atfe nur weltlichen 3wecfen bienenben bauten überragenb unb unter JT$ $urücf*

faffenb, £>a$ ipauptportal, baS, wie ber d)riftlic$e @eijt in bie £iefe ftrebenb,

ftdj naety Qnnen verengt, ijt meift mit ftnnootfen ©eulpturen gefdjmütft, bie jt$

in ber Sftegel auf ben Anfang ber ^eiligen @efdjic$te bejie^en
, fo ju fagen an

it)rem Eingänge fielen. Ueber bem portal pflegt baS 9?unbfenfter, bie 9?ofe, ba$

(Bymbol ber Serfcfywiegent)eit, $u fte^en, In'nbeutenb auf bie 3Ser(tummung alles

Seitlichen, 3« »ergebenen, reidjgeglieberten, wol){bere<$neten Slbfäfcen auf(tei=

genb, lodert ber 33au fammt feinen Strebepfeilern empor unb enbigt in ber

^Ijurmp^ramibe, welche, wie bie ©runblage be$ ©an&en, Ijinwieberum mit

bem ^reu^e gefdjmücft, ju fdjwinbelnber ipölje fia) t)tnaufranft unb im 23lau bes

2letl>er$ ft$ ju oerlieren fcjjeint, 25er in ber bunl'eln £iefc ber (£rbe gebrochene

(Stein ift liifyt geworben, bie Materie sergeifttgt, 3« ber Drnamenti! mea)feU

auf bie mannigfattigjle Seife bie fünfbtdttrige 3^ofe mit bem Rleeblatt,
bem Symbol ber !ßreieinigifeit, 3m 3nnern, junäc^ft im ©a)iffe fd;n)ingen

ft$ 3^et^en oon ©dulenbünbeln, gteic^fam aue^ ber ^rbe wac^fenb, fü^n in bie

äBölbungen empor unb breiten enttoeber wie 33aumftdmme i^re^efte o^ne 2fbfä$c

au^ ober i^re kapitale ftnb mit reiben ^aubwerfen gefc^müdt 21Sie früher ba$

germanifc^e SSol! in feinen Sßdlbern feine ©ott^eiten oere^rte, fo foKte eö je^t

in biefen 8dulen^ainen ben geoffenbarten ©ott anbeten, 3Da$ bem romanifc^en

(Stple eigene ?a(tenbe unb ©c^werfdKige fällt fjinweg , unb ob auc$ gewaltige

Waffen ju bewältigen ftnb, fte oerlieren burc^ bie woftfberecfjnete Äonjtruction

i^re urforünglic^e sJ?atur, 3^na^ft auf bie unorganifc^e D^atur angewiefen, ftcftt

i^icr bie 3(ra)iteftur eine organifd)e Totalität bar, unb tva$ in ber frühem <BtyU

weife nodj neben einanber unb ftarr ift, tft ^ier lebenbig, fpro(fcnb unb feimenb,

Slm (5nbe bee (Bc^iffe^ ergebt ft$ alt ©c&lufj be6 ©anjen ber dtyox mit bem

Spocfyaftar, bem ^entratpunet, bem atte übrigen 3Ser^ältni(fe bienenb juffreben.

Um ben S^or ^er reiben ftc^ nid;t feiten fiapeUen (fato* nac^ ber 3aty ber %
©acramente), in betten bie (h'flere Zäunte (iebenbe ^rioatanbac^t ^eilige 9?utye=

jteöen ftnbet, wo^in fte ftc$ jurücfjie^en fann. Qa$ %ityt fätXt burc^ rieftge,

QleifyaU$ fpi^bogig geftaltete, mit fteinernen
s
])fo(len unb ©taSmatereien oeqicrtc

Senfter in ba^ 3««ere, einen Dämmerfd;ein oerbreitenb. Diefe tfcrfdjit'benett

garbengtuten reben i^re eigene fymbofifctye (Sprache; auc^ bie Pfeiler ftnb nidjt

ftumm, benn wie bur# bie ©efc^ia;te jie^en ftcf> an benfelben bem J^ont entlang

©eßatten au^ ber ^eiligen ©efc^ic^te oon flreng religiöfem dl)axaftex bin, in benen

ber (Sintretenbe fa^on öor Srftnbitng ber 25ua;brucferfunjt wie in einem aufgefdtfa*

genen 33u$c lefen fonnte. önblic^ tjt fclbjt böö 9?eic^ beö 23öfcn niebt »er-

geffen; e^ repräfentirt ftety in bem unheimlichen ©ewürm, ben Xfyiex* unb Q&mt*
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nengejtaften. Do$ erlernt e$ nur aU bem dleityc beS ©uten bienenb, inbem

biefe ©ebilbe meijt baju angebracht ftnb, ^ofhmente unb Pfeifer ju tragen ober

aU SBafferrinnen ju bienen. ©o ftettt ftcty un$ in einem folgen 33au ber gei-

ftige 23au ber Slircfje m einem fteinemen 2lbbilbe bar. SQBie in ber $\irt§e

2iöeö au$ Einern ©ei fte entfvrungen unb von (Einem ©eifte getragen ift, burc^

bie din^eit $in bann wieber bie febenbigfte Sttannigfaftigfeit gel?t, ba$ eine

bem anbern in frei ftd) entwitfefnber Dienftbarfeit untcrgeorbnet ift: fo au<§ $ier,

(Ein fotdjer &a\x jle$t ba felbftjtdnbig unb bienenb, SD? 1 1 1 e t unb 3^*^ &«-

gleich üftdd)ft ber 3bee, treibe in\i^m jum abdquaten Slugbrucf fommt, ift audj

ben übrigen tecf>nif$en gorberungen, ber Vltuftit :c. gehörige O^ec^nung getragen.

Ueber bie (Entfte^ung be$ teutfc^en 8tvfe$ finb bie 2tnft<$ten geseilt, jebenfaflS

ijt er im 9?orbweften (Eurova'S entjlanben unb bie germanifc^e Nation war eS, bie

t$m feine ^öc^fte 2(uebilbung gegeben $at. (Er verbrdngte in biefem 3 e^raume

nadj unb nacfy ben romanif^en unb verbreitete ftdj überbau gan^e 2lbenbtanb unb

jwar je nacfy ben climatifc^en unb nationalen (Einftaffen. $n £eutf<$lanb war e$

^inwieberum bie ^ufäaber be$ teutfdjen 2eoeu$, ber 3^ein, an bem bie fünfter

ju (Strasburg unb Solu entftanben; atöbann ftnb gu nennen ber 2flünfter von

greiburg, bie ©tev£an$firc$e ju 2£ien, bie ©ebalbuefirdje ju Nürnberg. 3n
granfreicfc 9?otre Dame ju fari$, bie (Eat^ebralen von ©otjfonä, 23ourge$, 9ft>eim$,

Saon, 2lmien3 *c. 3« S^ton» wo bie antifcn gormen nie ganj aueftarben, ge=

ftaltete ftcj) ber teutfäe ©tvl je nacf> SBerfjättniffen eigentjmmtiä). 3$orjug$weife

anjufü^ren ftnb: ber Sttailänber Dom 1386 unter S^^nn ©ete$jo 23i3conti unb

bem SBaumeifter £einrid) VLxUx von ©münb begonnen. (Er ift ganj von weif?em
SDcarmor aufgeführt unb Uetet von %w§en mit feinem SÖalb von £tntrmc(;en :c.

unb von Stwen mit feinen fünf ©djiffen, (Bauten unb gematten genftern einen

imvofanten 2lnbticf, in bem ftd) romanif^e unb germanif^e 23aufunfl begegnen.

Sltäbann ber Dom von Drvieto 1290 begonnen, burdj brei 3«Wunberte fort»

geführt unb je nac§ aufem 23erf)dttniffen unb (Einflüffen geanbett unb umgeftattet.

^?ur ju einer Seit, in ber bie Religion alte 3Ser^dItniffe be^ Seben^ burc^brun*

gen fyatte unb ^in ©taube ungeteiltes Erbgut ber Nation war, tonnten fote^e

Denlmate entjle^en, toetcjje bie fpdtern, ibeenarmen 3«^5un^ er ^e nicfyt weiter

fortzuführen vermochten. Der Orient, wetzen bie ^reujjüge auffc^tojfen, bie

S3auptten beS SWittetatterS , baS CrbenSteben unb baS in bie ©egenfä^e ber

(Bc^otajtif unb SD?öpif bamalS ftc^ au^ordgenbe miffenfc|afttic^e Men matten be^
gleichen i^re ^inftüffc auf bie ©ejtattung biefer ^Baurid;tung gettenb. %flit bem
löten, in^befonbere 16ten3^^unbert beginnt bie vierte ^5eriobe, bie ber roma=
nifc^en SÖiebe^r^erfienung, im ©runbe aber bie be$ 3Serfattei ber $rift*

liefen 5lrc^ite!tur. 2Son ber Söaflfifa au^ge^enb, welche bie ©runbform für bie

fotgenben Hirc^enbauten Vergab, $atte fte (tc^, bie angefirebte O^ia^tung nac^ OUn
oerfotgenb, naturgemäß enttoidett unb, ben romanife^en <8t»l im 9^unbbogen jum
Durc^gang^moment ne^menb, jum germanifc^en im ©oi^bogen fortgebilbet, in

bem fte t'^ren soften StuSbrud fanb unb i§re23tüt^e erreichte; nun aber ftrebt ber

Vorgetragene ©eijt »ieber in bie £iefe. ^xoax xcixfte bie alte £ü$tigfeit noc§

lange nac^ unb S3aumei(ter, wie S3runeKe^c^i, 23ramante, S^ic^et Slngelo :c., wuß=
ten noc|> ©rojjartigeS ju fc^afen, wovon bie ^eterSfirc§e ju 3*?om, ju ber 1506
ber ©runbftein gelegt würbe, 3eugnip gibt. Snbef machte ftt§ von nun an aff=

md^tig ber 3erfatt gettenb. Daö SBieberaufleben ber Slntife in S^tien, bie

©taubensSfvaltung beS löten ^x^nntexti, welche bie religiöfe unb votitifc^e

din^eit ber teutfetjen Nation jerjtörte, fowie bie babur$ hervorgerufenen 3er=

würfniffe übten xoie auf bie ßunjt überhaupt, fo auf bie c^rifttic^e S3au!unjt einen

^öc^ft nac^t^eitigen (Einfluß au$. ^e^ntic^ teie bie c^rijttic^e Malerei einen weit-

ticken, fenfuatiftifc^en (EJarafter annahm unb ausartete: fo au$ bie $ri(ttic^e %x=
c^iteftur. 3n ber^uc^t befangen, alt^eibnifc^e ^unjl mit mittelalterlich ^ri^lic^er
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ju oereinigen, würbe bie 23anfunft ju einem 3tt>ittergef$6pf, artete aus unb bie

na$ ben Wntiten gebilbete äitxlifyUit oerbrängte ba$ ernjte, e^rwürbige £eutfc§e*

granjöfifc^er ^runfftnn trug baS ©einige ba$u tet, gab unter £ubwig XIV. ben

£on aucfy Sterin an unb %eutfc$lanb folgte fclaoifa) »&<$ Vergebens $atte man
f<$on früher in ber üppigen gülle beS 9fenaiffauce = (5t9l$ eine neue ^eriobe

$eraufjubefc$wören gefugt, oergebenS wollten bte 3efuiten in t^ren fonjt treffe

liefen bauten bie ftunjt im Diente ber Sh'rd?e feft^alten; ber SSerfatt fcfjritt oon

Kpo$e ju Kpodje fort Die alten fünfter blieben unoerjtanben unb ba^er au$
unoollenbet flehen; baS ©ute würbe oielfacty überbautunb mit bem borftigen ^infel

ber 2lufflärung übertüncht; ber ©pi^bogen oerflac|>tc ftcjj jum ^unbbogen; in ber

Drnamentif entftanben <5c$nörfel, ©djnecfen, Pfeiler würben getürmt, ber ©et'ft

wic$ unb bie $o£e 23lüt^e ber britten ^eriobe enbigte in ber oierten im 3opfftyle,

ber ft<§, ein treuem 2lbbilb beS Fir$li$ politifc^en SebenS, Jpanb in Spanb mit ber

bamaligen Korruption ber £öfe unb bem SBopeben beS Klerus auf bie gefdjmacf*

lofefte Seife auSbilbete, Der neuern Seit, in ber ftcfj baS politifdje Clement

auSfc$ließli$ bem firc^Iic^en gegenüber geltenb $u machen fuc^t, ijt eS no$ ni$t

gelungen, einen neuen $ir$enbaujlol Ijeroorjurufen* 3nS tranSeunte £eben oer=

fc^lungen, bringt fte auc$ beffen Krjeugniffe auf bem 23oben ber 2lrcfyiteltur ljer=

»or: gabrifen, STafewen, 23abel>allen, Kifenba^nbauten unb faläfte* Doc$ regt

ftc$ in ben neueren Decennien mit bem 2Biebererwa$en beS Fircfylictyen SebenS ein

neues Fircl>li$eS Stunftleben* 9?amentlid> ift oon bem runftftnnigen Könige Subwig

oon Magern fo manche fctyöne unb groß e Anregung na$ biefer <$eite tjin ausge-

gangen» Kr $at in ben neuerric^teten $ir<$en ju TOnc^en, in ber SBonifajiuS-

baftlifa, ber Smier^eiligenfirctje, ber 2ubwigS= unb 2lufirc|e oier reine dufter ber

alten JRirdjenbauftyle ^ingefteHt, unb baburety gezeigt, wo bie firdjltcfye Slrcjjiteftur

anfnüpfen muffe, um etwas SürbigeS ju leiftem Deßgleid;en ift ber Kanon ber

teutfcfyen SBaufunjt, ber Kölner Dom, $u weiterem Ausbau in Angriff genommen
worben, 3nbe(fen Faun bie djrifUiclje SBauFunft erft bann wieber ein neues Seben

treiben, wenn ber djrifUictye ©eifi: bie £er$en ber Völfer watjrtjaft burd;brungen

fyat, Kin ©laube blitzt, bie ^irc^e ftcfy unge^inbert entwickeln Fann unb baö \taat*

licfye ^rinjip nic^t au^fc^lie^lic^ feinen Kultuä geltenb möc^en will* [Serfer.]

33aufunft bei ben Hebräern» 2)ie barbarifdjen SSerwüjiungcn, oon benen

^3aläjlina oftmals $eimgefu$t würbe, ^aben uns fo wenig Ueberrefte oon ben

SÖauwerfen ber alten 3uben übrig gelaffen , unb bie ^ac^ric^ten in ben £1.

Urfunben finb fo allgemein gehalten, baß eS uns unmöglich i(t, ben K^arafter ber

$ebräifcf)en SBaufunft nci^er ju bejh'mmen ; nur fo oiel ift gewiß, baß er ft$ überall

an ben äg^ptifc^en Söauft^l anfcfylof, unb baß erft oiel fpdter römifc^--griec^ifc^e

5lr$itc!tur Kingang fanb, £)er Tempel fyatte nac^ ©runbriß unb 2luöfüt>rung

ein entfe^ieben äg^ptifc^eS ©eprdge, unb wenn auc^ t^rifc^e Stünftler mithalfen,

fo dnberten fie am K^arafter beffelben nichts, ba fein ©runbriß fc^on feit 3«^
jjunberten in ber <5ttftfyütte oor^anben. war* Sfticjjt weniger fie^t man aber auc^

an bem ^3alajle, welchen «Salomo ju 3erufalem erbaute, in Ottern ein 2lbbilb

äg^ptifc^er 23auten, tt>ic man fte noty in ben Ruinen oon ^^eben ftnbet: ndmlic^

berbe UmfaffungSmauern, bereu ©tdrfe burc^ bie pipramibale ©ej^alt gemilbert

Wirb, eine fr^were, auS großen (Steinen beftetjenbe 23ebac$ung, bie auf oielen

©dulen oon anfe^nlic^er (Btdrfe ru^t, <Sdulen oon mannigfachen ®e(talten, unb

eben fo abwcc^fclnben Kapitalen, aber otwe ©ewölbe, baS 2)üflere ber einfachen,

fc^wevfälligcn gorm gehoben burefy reiche Verzierungen an ben 2Bänben. Die
3Sracliten Ratten Ui i£rem 5lufent^alt in Slegopten ^inldnglic^ ©elegen^eit, bie

äg^ptifc^e 2Beife fennen ju lernen unb auc^ ju üben, unb wenn fte biefem K^araftcr

immer getreu blieben, fo lag ber ©runb barin, baß bie canaanitifc^cn ©ebäube
baS nämliche ©eprdge trugen, unb baß i^nen Feine Gelegenheit jur SluSbilbung

eines fetbßßdnbigen K^arafterS gegeben war, Denn alle 33aufun|t coneentrirt
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ftc$ tn ben Stempeln, an ^aläjten unb anbem $ebäuben fann ftd; gar fem
eigentümlicher <&tyl cnhoicfetn; ba ber ©runbrifj für ben Tempel fd?on gegeben

tt>ar , mufften notljtocnbig audj bie übrigen SBaumerfe barauf befdjränft bleiben,

^Beiträge jur @efa)id>te ber SBaufunjt oon <Stiegli§ I. 53» 2)a$ ©ettet ber

ftunjt oon Seutinger 6. 2370 [@<$*98.]

Staitfoft, fira)licl)e, nennt man bie Verpflichtung jur 23ejtreitung ber ftojten

für ben Unterhalt ber firc$lic$en ©ebäube. 2)a$ gegenwärtig geltenbe gemein^

rec^tU'c^e 9iormatio für btefe 2Serpflid>tung äunäa)jt bejüglici) ber ffaxxttreten gibt

bie23ejh'mmung be$ §oncil$ oon Orient tn sess. 21, c. 7 de reform., momad>
bte 23aupflia)t tn einer bretfac^en Slbftufung georbnet tft primär legt nämlt'4

t>a$ (£oncil bicfclbe ber gabrica, b. £. bem $ur 33eftreitung ber (£uttu$= unb 23au=

bebürfniffe auSfdjliefjIict) bejtimmten Vermögen auf. ©ubfibiär, too bte gabrica

nnjuret^enb ijt, fotten „alle Patrone unb Ruberen, meiere gru$tgenu£
»onber betreffenben ftixtye Jjaben" belaftet fein. Sefctlta) beim &bljanben=

fem aller anbem Mittel ftnb bte ^arodjtanen jur Uebema^me ber S3aulaften

$u nötigen, ©ofeme enblicfy aber auc$ btefe Hilfsquelle nt'djt ergiebig genug tjl,

fofl bte ©emembe einer anbem Pfarrei einverleibt, bte firc^lic^en ©ebäube aber

anjtänbigen, meltlid)en Sieden gemibmet »erben.— £)iefe einfachen, in ber Statur

ber Sacfye ebenfowoljl als im altem ^ird;enrec$te begrünbeten S3eftt'mmungen tjaben

gleta)tooljl in ber Auslegung unb 2lnroenbung fo mannigfache ©d^oierigfeiten,

baj? ftd) über biefe 2et)re eine namhafte Literatur gebilbet t>at. teuere Bearbei-

tungen Ijaben namentlich von @ainte=9)carie-(£glife *), oon Sfteinfjarbt **)
r

©rünbler ***) unb befonberS fcp^bar ^ermaneber ****) unb ip eifert f)
geliefert, unb in ja^Iret^en 2lbfjanblungen »erben fortioäfirenb bie einzelnen ©treit-

punfte erörtert ff), — 2lm toenigften controoerö ift bie 23aupfli<$t ber gabrica*
3n>ar fprid;t ba$ Gumcit nur baoon, baf bie Renten beS &ird)enoermögen$ jum
S3au oertoenbet werben fetten, boefy fann e$ feinem begrünbeten 33ebenfen unter*

liegen, im 9?otj?falle auefy ben ©runbftocf unb bie Renten au$ befonbern (Stif-

tungen in Slnfpmd) ju nehmen, menn bie beitrage ber übrigen fubfibidr Verpflich-

teten nid)l jureic^en, ja eS fann fogar, toenn ein befonberer Saufonb befte^t, ba$
Kapital principaliter angegriffen merben. ©e^r beftritten ftnb bagegen bie oben
angeführten Söorte be^ Soncil^, roomit baffelbe bie $toeite klaffe ber Pflich-

tigen bekämet ^amentlid; tft bie Interpretation ber SBorte „omnes patronos"

eontrooerS, tnbem ein ^t)eil ber 2lu3(eger fte abfolut fajt unb jeben Patron Cmit
Slu^nat)me ber (E^renpatrone) für pfttc^ttcj erflärt, »ä^renb anbere ben folgenben
dlelatitfa§ (qui fruetus— pereipiunt) auc^ auf jene Sorte be^ie^en, unb bemnac^
nur biejemgen Patrone für beitragspflichtig galten , »ela^e au^er ben patronat-

rechtlichen Vorteilen no4 befonbere Güinfünfte oon ber betreffenben tirc^e ^ic^m.
Diefe le^tere Hnftc^t ift gen?if bte richtige, inbem für fte auger bem alternierte

•) Die spfltdjt ber baulichen (Sr^altung unb SBtebercrbauuna ber dultuögebaube. 2lua^
bürg 1832.

ö

**) lieber ftra)na)e S3aulajh Stuttgart 1836.
***) Heber bie 3Serbtnblia){eit jum Beitrag ber flofkn iur Haltung ber dultuöqebaube*

Nürnberg 1839.
****) Die ftra)aa)e Saulafl :c. SWüna)en 1838.

f) 3Son ber Erbauung, Haltung unb &erfiellung ber fira)lta)en ©ebäube. 2te SlufL
frag 1834.

+f) 3Btr nennen ^ter bie Slb^anblungen von ©rünbler (tn SSetf Slrcbto bcö Äircfcn«
reä)tö S3b. V. «Rr. 12.); Sang (2lra)io für etotlprariö 53b. XXIV. ©. 12. ff 296
ff. 53b. XXVIII. ©. 103.); £ elf ert (3tia)ter$ ertüfape 3a^rbüa)er S5b. I.

©." 692
unb 5lrcbtü für diotlprartö 33b. XXVII. ©. 103). |> u tf (3ettfa)rtft für teut-
fc&eS SRec^t oon 0tepfa)er unb 2ötlba S3b. VIII. ©. 326.); fb$l SnauguralbtfTcr--
tatton über bte grage: 3ft ber fatron alö fola)cr bauorlta)ttg. S^unien 1843; 5??aoer
(3citfa)rtft für beutfa)e^ 3tec^t 53b. 10, ©. 89).
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unb ben Regeln ber grammatif<§en 3nterpretation gan& unaweibeutig bie Ratur

ber patronatrea^tlidjen SSort^etle felbjt fpridjt , tt>etc^e ben ££arafter einer bura;

frühere Stiftungen erworbenen Remuneration, nia)t aber eincö gu fünf tigen
firäftationen oerpflta)teten gruc&tgenuffeS Robert. Sltterbingö rauf auä; ber

einfache ^atron na$ ber richtigen Meinung ju Reubauten ober i§nen gleia)fteben^

ben £auptreparaturen concurriren, allein biefe SBerpflidjtung beruht nicfyt auf beut

©enuffe oon 23ort$eifen, fonbern lebigli$ aufbeut Uraftanbc, baf mit beut Sutfljören

be$ alten firdjlia)en ©ebäubeS jugleicfy bt'e £tyatfaä)e weggefallen wäre, auf wela)e

ftd> fein ^atronat grünbet, ba^er er ft$ audj burdj aSerjt^t auf fein ^atronat

ober wenn ber Reubau auf feinem 33oben geführt wirb, burcty Teilung bejfelben

mit beut Siebererbauer oon ber (£on currenjp flicht befreien famu — Reben ben

Patronen gehören nod> bt'e £)ecimatoren, bie Sn^aber oon Renten au$

incorporirtcn ober fäcularifirten Pfarreien, enblicfy bie Pfarrer unb

übrigen S3eneficiaten ber baubebürftigen Stirere, foferne fte auö bem Slira)enoer=

mögen felbjt bepfrünbet ftnb, in bt'e jtoeite klaffe, (£in widriger ©treitpunet ifl

Riebet bie 23eitrag3pftia;tigfeit ber £aienbecira atoren. SDcoberne Tutoren (teilen

näraliü) bie 23el;auptung auf, alte 3^nten, bie fta) in ^aien^anben beftnben, feien

oon beut fird)lia;en ReruS unb In'emit auti) oon ber 23aulajt befreit tiefer

2lnfta;t gegenüber, wcld;e lebigliä) oon beut gegenwärtigen jufätttgen 23efi$=
-jtanbe bie rettjth'dje Ratur ber Sehnten Meitet, ift grünblia) ausgeführt worben,

baf bie lottere oiejraeljr naa) beut Urfprunge ber 3e^ten beurteilt werben

muffe , unb bemnad) hei bemjenigen 3 c^utcn, welken bie &ird;e auf ÖJrunb il?rcS

23ejteurung$recj>te3 erworben, bie fird)fia)e Ratur auä; heim Uebergange in 2ateu=-

l;änbe imutciuent fei unb immer bt'e Sßaulaft inooloire , wogegen berjenige, ben fte

au$ reinen ^rioatred^titeln acquirirte, nur oorübcrgcljenb fo lange er fta) im 3kr=

mögen bcrfurdje befmbet, ben (praeter eineS Sh'rdjenselmten $abc, burü; lieber^

gang in Saientjänbe aber bcnfelben oerliere unb nid;t mefyx jum ftirdjcnbau oer=

pflichte, — 3U cen tu lefcter Sinie baupflid)tigen ^>arod)ianen cnblia; ftnb

alle $u jäfjlen, weldjc irgcnbwo im ofarrli^en Vlexuü ftetycn, unb einen wenn aud>

nod; fo geringen ©ebraud) oon ber ßird?e madjen» Ramcnttia) liegt bat^er auc£

ben gorenfen, b. $. benjenigen ^erfonen, wel^e tut f>farrbejirle 23efi^ungen

^aben, aber in einer anbern Pfarrei eingeofarrt ftnb , ein 33aufoftenbeitrag ob , ba

fte bejüglid) i^rcr in ber Pfarrei liegenben ©runbftüde an ben firdjlidjen Önbaa;tö=

Übungen unb ©egnungen für ba^ ©cbei^en ber gelbfrüdjte 2:^eil neunten, gemer

ien gilialiften, boo) beftc^t über bie 2Soraus5fcj3ungen t'^rcr 23aupfliö)t ©treit
f

inbent einige (Sanoniftcn fte für unbebingt baupflia)tig erflären, felbft wenn fte eine

eigene &ird;e unb einen eigenen JpilfSpriefter ^aben , anbere nur bann, wenn jte

rae^r ober rainber @ebrauc| oon ber ^farrfirdjc raac^en» 2)a^ inbef hei ben buretj

unio per aequalitatem unter einem Pfarrer oerbunbenen ^ird)cngcmeinben lein

gegenfct'ttger Slnfpruo) auf S3aubct'träge beftetje, ift außer grage. — £ie 33 ci=

irag^quotcn ber einzelnen 3?erofli^teten beftimraen ftc^ hei ben 9htfcmejjcrn au$

bera ^irc^enocrraögcn nac^> 5D?aofgäbe i^rer 23ejüge, hei ben ^aroc^ianen naa) 25er=

tjältnifj i(;reö Sinfommen^, X)en coutrtbuirenben @eiftlia)en rauf bie Songrua frei

bleiben unb ben Deciraatoren ift ber 2lbjug ber ^»ereeotion^foften be^ 34ntcn Öe"

ftattet — Die bteljer aufgeführten ©runbfä^e, wela)e ba$ Gtoneit oon Orient

über bie33aula(t auffteüte, waren, mie benterft, nia)t neu, fonbern ftanben mit ber

frühem Cfntwicfclung bcö fira)lia)en ©üterrca)t$ in eugfter SSertu'nbung , raüffen

batycr int 3weifcl au« bcrafclbcn erflärt werben, X)ie S5aufo)tcn würben naralta;

in ben frü^eften 3eiten in ber Seife beftritten, baf ber 23ifa>f aW Verwalter beö

©efamratoerraögcmS berDiöcefe ben oierten2:^cil be« (SinfommenS jur 33eftrcitung

ber (£uituö- unb SBaubcbürfniffc oerwenbete. %U in ber $Mge ftd; bie Pfarreien

entwiefeiten unb tiefen itjre (Jinfünfte unmittelbar jugewiefen würben, fo blieb bie

&u$fc$eibung eine^ S3tcrtJciW be^ bura; bie (Sntftetrang ber fixten fc^r oermefjrten
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SBermögeuS für (£ultu$ unb 33auten noc$ einige 3e *t fortbewegen , fam aber aK-

mäklig ab
f
at$ ein großer Zfyeil ber Äirc$engütcr jur Dotirung ber Äirdjendmter,

als Sßeneftcien, gebrannt würbe, nnb ein anberer feljr bebeutenber Zfyeil f$on feit

ben 5)?erooingern in roeltlidje £>änbe fam. <&$ roar ba^cr nütyt meljr aU billig,

baß biejenigen , welche anf biefe Seife in ben 23eft# ber Slircljengüter famen, aua;

hei &ira;enbautcn Beiträge leiteten, fatfö bie gefdjmälcrtcn Slircfyenfabrifen nityt

ausreisten , nnb biefen 33iltigfcit$grunb Ijabcn bie Sh'rc^engefefce nnb namentlich

bie erörterte 23eftimmung be$ (£oncil$ »on Orient $ur rechtlichen ÜJcotljroenbigfcit

erhoben, — Die grage, ob bie ßirc^enbaulaft iljrer recfyttic^enD'catur naa; »er-

fo nl idj ober 9?eallafi fei, ifl immer eine St^atfrage, unb muß burä) 33en>ei3

ijergejteflt »erben. (Einen allgemeinen rechtlichen (£t)arafter als 9ceallaft ober als

perfönlic^e SBcrbinbtief) feit Ijat fie nidjt, unb e$ muffen baljer, falls bie gcmeinrec$t=

liefen 33ejtimmungen nidjt ausreißen, (Statuten, ©etoo^nljeitenober unoorbenflicfyer

3ujtanb als GrntfdjeibungSnormen gebraust werben. — Ueberljaupt befielen ljin=

ftcfyttid) ber $irc$enbautaft feljr mannigfache ©ewo^n^eiten unb ^articutar-
gefe^gebungen, ergänjenb, erlautemb unb mobifteirenb, neben ben gemetnrec§t=

liefen formen. GES fei $ier nur ber allgemeinen firdjtic^en ©etoolmbeit, bie

überbieg in ben teutfdjen ©efe$gebungen burc^gdngig beftätigt roorben ift, gebaut,

nac§ welcher bie ^farrgemeinbe bie nötigen £>anb = unb (Soannbienfte teiftet, fer=

ner ber oon ber i^eorie mit SRetyt belämoften ^ia;tung »ieler teutfdjen ©efe$ge=

bungen, bie SBaulaft ooruetjmlicfj ber ©emeinbe aufzulegen, fo baß biefe entweber

äugteidj mit ber £ircl;enfabrif ober bodj in erfter (Stufe nad> i£r für baupflicfytig

erflärt nn'rb.— Die ndmlicfjen ©runbfä^e, melfye über bie, 23aupftic$t an £ir<$en

befielen, werben analog auf bie 2Bo§n= unb Oeconomiegebäube ber Pfarrer unb

anbern SBeofrünbeten angewenbet. Den ^frünbnew felbjt, feweit fie Riebet ju

coneurriren ^aben, ift hei bebeutenberen bauten r>articularrect)ttidj nidjt feiten bie

Aufnahme eineS (^apital^ ad onus successorum geftattet, b. tj. in ber Seife, baf
bie Tilgung ber (Sc^ulb in beftimmten griftenja^lungen, meiere auc§ auf bie 9laä)=

folger übergeben, ju gefdjeljen $at (fog. anni cleri (f* b. A.), SCusfti^en, 23crft#en). —
Die bauliche Unterhaltung ber (Sc^lof- unb ipauSfapellen fällt iljren £3eft#ern,

Ue berCrtS- unb gelbfapeKen ben ©rünbern unb ben ©emeinben gur Saft. &in=

faa;e, hei einer oerfallenen 9?eben!ira;e bejte^enbe 25eneftcien foHen nac§ ber 25e=

ftimmung be^ ^oncil^ oon Orient auf bie 2D?utter= ober eine anbere benachbarte

^irc^e übertragen roerben» [ipitbenbranb.]

^aiim bc$ Qeben$ unb 3$aum ber (^rfcnntni^ Sßelc^e iöetoanbtniß

e$ mit biefen j»ei Daumen be$ mofaifc^en ^arabiefeö C^^n. 2, 9» 16. 3, 1—7.
22—24.) fyahe, ifl ein ©egenftanb oielfadjer SSer^anblung gewefen, ba biefelben

roegen be^ bamit in fo naljer iBejie^ung fte^enben (SünbenfaKe^ unb feiner folgen,

roie nic^t minber auc^ ber gefammten c^riftli^en <£rlöfung$t§eorie oon ie^er ganj

befonberö ba$ Snterejfe ber i^eologen unb fljilofop$en auf ftü; gebogen ^aben.

Söir glauben bie rationalijtifc^en 5luf- unb 21uöfldrung$öerfuc§e, bie alle <&ü)toie=

rigfeiten mit feilten Allegorien ^öc^jt uneregetifet) beseitigen möchten , unb eben=

fo bie mpt^ifc^en Deutungen, bie mit ben brei erjten Kapiteln ber ©enefiö aller-

bingö bie ©runblage ber ganzen Offenbarung unb be$ ^rijtent^um^ felbft inö

^eiö) ber gabel oertoeifen, ^ier, toenigjtenS roaö baö ^injelne betrifft, mit gug
übergeben ju fönnen, inbem mix un^ \tatt beffen oielme^r flrenge unb einfach an
tie Sorte ber 33ibel fammt beren h'rc^lidjer Auflegung unb bie ^rineipien einer

gefunben c^rtftli^en ^^ilofop^ie galten.— Daf 9)?ofce hei bem 23aum beö Seben^,

ez hachajim, unb bem S3aum ber (£rfenntni£ beö ©uten unb 33öfen, ez hadaath

tob wara, an jttei tt?ir flicke S3äume übernatürlicher Art gebaut $ahe, bie

beibe in ber Glitte be$ ©artend (£ben ftanben unb beren grüßte bem @e=
niefienben eine^t^eil$? en>ige^ Seben, anbernt^eil^ mit ber Srlenntnif bc^©uten
unb 23öfen jugleic^ ©ünbe unb ^ob brauten, fann nac^ bem Haren 2£ortoer=
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jknbe unb bem ganjen 3«famme^^3 <*fler ©teilen, wo er ftct) barüber auS-

fpriä)t, eregetifc$ nict)t bezweifelt derben, mag man audj fonjt über bie 2Bar)r£eit

feiner Angaben benfen ttue man will* £>ie 2luSfluct)t, baß er in fetner ganj Jtfio-

rifdjen £>arftellungSweife ein (fubjeftioeS) ^r)ilofopr)umenott über ben glücflici}cn

urguftanb ber $cenfct)t}eit nnb ben Urfprung beS moralifdjen unb t.t)i)ftfd)cn UebelS

in ber SSett t)abe verbergen wollen, ift burä) nid)tS begrünbet, unb wir t)aben

wiffenfd)aftltd) fein Sftecfyt, Weber feine SBorte minber reetX $u fajfen, als er felbft

fte offenbar oerftanben i>at, nod; auä) fte beS geiftigen ©elialteS gu entleeren,

welken er felbft ober vielmehr ein £ör)erer als er beutliä) genug in fte r)tnein-

gelegt l)at. £)arum t)at bann audj bie gefammte jübifct)e unb d;riftlid)e £l)eologie,

in fofern fte an bem ©eift unb bem 33u^)ftaben ber 23ibel glaubig feftljielt unb

nod; fejtt)äft, 25eibeS, bie 2Birflid}feit unb bie Uebernatürlict)feit jener 23äume,

allezeit anerkannt, unb jeben (ErflärungSoerfuct), woburcr) man entweber it)re2Birf=

tifyhit bis jur fraffen Wlakxiaiüät l)erab$og unb fo atte Uebernatürlid)feit baoon

abftreifte, ober aber t^rc Uebernatürliä}feit bis %xmi bünnften, metapr)orifcr)cn ©piri=

tualiSmuS verflüchtigte unb bagegen alte leibhaftige 2Öirftid)feit berfelben in gabel

unb 9)c9tl)oS aufgeben lief, mit Unwillen von ftcty gewiefen. 2)aS alfo muß auct)

für unfern 2Serfud), baS äßefen bet'ber 23äume ben Gegriffen ber ©egenwart näi?er

ju bringen, ber t)öct)fte, leitenbe ©runbfafc fein, — ©e^en wir nun In'ernaefj fo-

gleich jum Einzelnen über, fo i|t olme grage Ue Erflärung beS Lebensbaumes
Uc im ©anjen minber fcr)wierige, weil feine -ftatur an ftct) einfacher unb auct) mit

beut fonft unS Gelaunten analoger ift, als bie beS CErfenntnißbaumeS. greilict)

fagt Joffes über ir)n nod) viel weniger als über le^tern; er nennt unS nur fei=

neu Tanten unb ©tanbort (©en. 2, 9.)
f
unb fagt bann, ©Ott t)abe nacfy bem

©ünbenfaH ben 90cenfd)en aus bem ^3arabiefe vertrieben, „bamit er nid)t aus-

ftrecfe feine §anb unb breche auct) vom 23aume beS LebenS, unb effe unb lebe

ewigticr)" (©en. 3, 22.), fowie, er Ijabe vor ben ©arten Eben bie (£l)erubim ge-

faßt mit bem bli^enben §euerfct)wert, „ju bewahren ben 2Beg jum ^Baume be$

Sebenö'' 08. 240» 23ei biefem äßenigen, toa$ SKofeS über ben Lebensbaum

fagt, brdngten ftc^ ben gläubigen ^rfa)ern eine Stenge fragen auf, bie im ©runbe
bod; alte giemlic^ unerheblich finb; $ 33, ob ber einmalige ober ber wieberl;olte

©enuf feiner grüßte bem 5lbam baS ewige Leben gegeben Imben würbe; ob bem
S3aume bie Hraft ba§u auf übernatürliche ober auf natürliche 2Beife innegewolmt

fyabe*) ob er in feiner äußern (Erfcfyeinung als ein einzelner gruc^tbaum, 5.33, als

23robbaum ober ^alme, als Apfelbaum, geigcnbaum, Sklfamftaube m\, ober als

^ollectioum für alle 33äume beS ^arabiefeS, oon benen ber Wlcxifä nac^ ©otteS

©ebot ejfen follte (©cn, 2, IG.), ju benfen fei u.bgl, £>t'e Erörterung barüber

laffen wir auf ftc^ berufen unb bemcrlen im allgemeinen nur noc^), baß ftcfytlid)

in ber ©eneftS oor^ugSweife bie ob^fifctye 2ßirflic^feit beS 5BaumeS betont wor=

ben ift.
sJcun treffen wir aber ferner im 33ucfye ber (Borücj)Wörter auf eine ^artlne

©teilen, wo bilblic^ ober aüegorifdj oom Raunte beS Lebens gefprotycn unb ganj

bcfonberS beffen fittlicfye 33ebcutung l;croorge^obcn wirb. 2)enn wenn Ju'er bie

JßeiS^cit, bie 2Berfe beS ©erccften, bie ipoffnung unb bie ^eilfame äßat;r^afttg-

feit, jebeS für ftc^, ein S3aum beS Lebens Reißen (©prüc^w, 3, 18. 11, 30. 13,

12. 15, 4.): fo wirb ^iemanb bie SB ilb liefert biefeS ^luSbrucfS in fold;cr 2Serbin=

bung mißfennen, 'tcibci aber boo) jeber jugeftcl^en muffen, baß In'er überall ber

begriff beS (Bittiid)--©uten fcineSwegS abftraft, fonbern oielmel;r in unmittel-

barfter 33e$iel>ung ju bem ber ©lücffeltgfeit gefaßt fei, alfo aud; in biefen Stel-

len oom begriff jcneS SBaumeS tro0 ber ^Bor^errfc^aft beS ©eifrigen bennod) felbjl

baS ^atürlic^e nid;t gauj auSgefd;lojfen werbe, treten aber fo aüerbingS in ben

genannten jwei 23üct)ern bie bciben ©eiten beS Lebensbaumes ftarf genug aus-

einanbcr, fo werben bagegen in bem britten %>ud)c
f
wo baoon bie 9?ebe ift, in ber

Dffenbarung3of>anniS, biefelben aufs innigfte miteinanber oerbunben, eben barunt
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aber tjier aud; ba$ Sefen be^ 2eben$baume$ felbfl in einem Ijöljern 6inne, wte

bort, genommen, (£$ wirb f>ier nämlia; benen, meiere überwunben Ijaben nnb

burä) ba$ 231ut beö Lammes rem geworben ftub, gewijfermaßen als Inbegriff alter

*mnmtifä)en Setigfeit ber ©enuß ber grüßte oom ipolje beä £ebenS oerl;eißen,

Wetd;e3 im ^arabiefe ber 3u^un f^ am ^fer be$ oom SBajfer be$ Sebenä getränften

(ötromeä in reicher gütte waa)fe unb atlmonattiä) neue grüßte tjeroorbringe,

(21poc, 2, 7. 2^1—3, 14.)* £>a (>ier überalt nia;t oon reinen ©eijtern, fon=

bern oon teiblidnmferftanbenen gefproä)en wirb, fo fann ber 23erfaffer aud) unter

bem ©enuffe, bem £ot$e beä Seiend unb bejfen grüßten niä)t etwas rein ©eifti»

$e$, fonbern gewiß nur etwaü geiftig 2SerflärtcS, bie ootle §erjtettung ndmlid)

unb SMenbung be$ parabie(tfd)en SebenSbaumeS, oerftanben Ijaben, Bugfeid)

aber ift 2ltteö, wa$ Stfatmeü oom ewigen £eben im ipimmelreidje fagt, niä)t inä

abfotut 3enfeitige ju oertegen ; i^m jufotge beginnt oielmeljr ba$ ewige £eben

für ben €^riften fd?on tjier auf (£rben; barum muß biefem au# fa)on bier bie

grud;t oom Lebensbaume aU Speife mitgeteilt werben, SSirflid) gefa)ief)t biefeä

nun in ben ©acramenten ber Stirere unb oor aßen im 1)1, Slbenbmatjt, t>a$ um*
bat^er auejj allein ben oottftdnbigften 21uffa;luß über ben parabieftfcfyen %eben$kanm
ju geben oermag, ^ann fta) in folgern 23etrad)t, gemäß bem allgemeinen 23er^

|ältniß be$ urfprünglidjen ^arabiefeS ju bem burdj (£fm'ftu$ herbeigeführten £im=
metreid), jener 23aum $u biefem ©acrament freiließ nid)t anberä wie bie leimenbe

33tüt§e $ur ausgeworfenen §rua;t oertwtten tjaben, unb ijt beß^alb ifyx Untere

fc^ieb immer nod) bebeutenb genug: fo mochte bo$ biefeS au$ ber 23ergfeidjung

ieiber woljt at$ fixeres D^efultat ^eroorge^en, baß in erfterem bie 23erbinbung

be$ natürlichen (Elementes (ber ©pecies) mit ber geiftigen ©nabenwirfung (bem

fubftanjietlen ©e|>alt feiner grüd;te) bur^ einen Wtt ^eiliger 2flagie oon ©Ott

felbjt oolljogen gewefen ift, was bann ^ugteid; ber ©runb war, weßt^alb bem
gefallenen unb nod) ni^t wieber^ergefte&tcn 5DZenfc^en ber ©enuß ber grüßte

biefeö 33aume^ entzogen unb fo xnit i^m bi$ jum 2D?oment ber örlöfung eine SIrt

CErcommunicatiott oon ©Ott oorgenommen werben mußte, bie für benfelben eben=

fowofrt eine ©nabe, toie eine «Strafe war,— SBeit fc^wieriger ift e$, oom S3aume
ber (£rfenntniß beö ©uten unb S5öfen eine richtige iBorftetlung ju gewin-

nen, obwohl 3)?ofeö auefü^rlic^er baoon rebet unb ber S3aum felbft burd) bie

SSerfu^ung unb ben ©ünbenfatt be^ erften ÜJfenf^en, woju er bie ^eranlajfung

gab, weit oer^dngnißoolter für unfer @efd)Ic^t geworben ifi f
wie ber oorfnn

betra^tete, (©en, 3, 1—7.) 4
3^r

f^
mußf waö' feinen tarnen betrifft, barauf

aufmerffam gemalt werben, baß er ni<$t in gleid)er Unmittelbarfeit ein 23aum
ber CErfenntniß, wie ber anbere ein SBaum be$ Gebens genannt gewefen fein !ann,

weil bie gru(|t einc^ 33aume$ bem ©enießenben an unb für ftd) wo^l ^eben ober

£ob, aber nid)t o^ne bie £>ajwifd)enfunft ber eigenen ©eifte^t^ätigfeit be^ ©c=
nießenben au^ (^rlenntniß ju geben oermag; unb fobann, baß In'er feine^wegö

oon CErfenntniß überhaupt, wie bort oon Seben unb gar oon ewigem Scben, fon=

bern bejtimmt nur oon ^rfenntniß be$ ©uten unb 33 öfen bie Siebe ijt, woburdj

fogleid) jene ttjöridjten ip^oot^efen einiger namhaften s]51jitofoo$en ber jüngftoer-

gangenen 3eit unb ityrer noc^ lebenben ©c^üler jurücfgewiefen werben, alä ob nac^

Jiblif^er SSorftettung ©ott bem 5D?enfc^en bie (£rfenntniß aU folc^e fyabe oerbie-

ten ober oorentfjatten wollen, bamit er nidjt frei unb i^m gleid) werbe, bann aber

jener 33aum bem -3Jcenf$en baö^Befte, wa$ er fyabe, gegeben, nämlm) fein ©elbft*

bewußtfein, feine Vernunft unb grei^eit gerabeju oermittelt, b. 1;. au$ ber 9)cög=

li^feit §ur Sirfli^feit hinüber geführt $abe. Um biefeö 3)?ißoerftdnbniß oöttig

absufc^neiben, bemerfen wir ^ier no$, baß e^ eine (frlenntniß gibt, bie bem
SD?enf^en gut ift, unb biefe fotl er gerabe nad> ©otteö Sitten ^aben, Weil ©ott
t£m ja bie Anlage baju oerlie^en $atl — baß eä aber auc^ eine (£rfenntniß gibt,

bie nur bur^ ein SSerbre^en gewonnen werben fann, bie (Srfenntniß bee böfen
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©ewiffenS nämlicty, bie ben 9)?enfdjen jwar baS ©itte unb IBöfe unterfc^eiben

Ufyxt, aber feineSwegS t'^n frei madjt, fonbcrn oielmetjr iljn oor fidj felbft als

fctyulbbclaben unb als ßnedjt ber @ünbe erlernen läßt, i£m juglet^ bie 9?uJje

feines 23ett>uftfeinS trübenb unb feine SitlenSfraft läljmenb. Daß biefe (£rfennU

niß, bie an ftd> nichts ©uteS no<§ 3Ö3ünfdjenSwertljeS unb BefeligenbeS Ijat, unb

bie bem 9ftcnfcj)en vermöge ber 4m anerfdjaffenen 2Bal>lfreil)eit oon ©ort jwar
nidjt unmöglich gemalt, wo£l aber int 2Bege eines fittlidjen ©efefceS »erboten

werben fonnte, bei bem Bemme ber (£rfenntuiß beS ©uten unb Böfen allein ge=

meint war, folgt fd)on auS bem Begriffe ber Jpeiligfeit unb Siebe ©otteS oon

felbft; unb wenn bagegen bie ©erlange behauptet, ©ott Imbe mit Dtficfyten aus

Siebe, um bem 9)?enf$en baS Seben $u erhalten, fonbcrn bloS auS -fteib unb

(£iferfud)t, um ifjm niebt jene (Srfenntniß, bie er felbft $abc
f
jufommen ju laffen,

ben ©enuß ber grudjt jenes BaumeS verboten: fo war gerabe biefeS i|re Süge,

*>er man nodj bis auf ben heutigen £ag leinen ©lauben beimeffen fann, olmc

neuerbingS ben @ünbenfa(t ber erjten 9)cenfdjen $u begeben» 2lnbererfeitS aber

gewinnt atlerbingS aud) ber ©ute, ber bie Prüfung beftanben fyat
f
eine (£rfennt--

niß beS ©uten unb Böfen, bie er oorljer, im ©taube ber ^tnberunfdmlb (ogl.

Deuteron. 1, 39. 2 ©am. 19, 36. 3ef. 7, 15 *>, noa; m'd)t befeffen Jjatte, unb

wenn $terju jener Baum ebenfalls bie ©elegenljeit bot unb freiließ aud) fo ein

Baum ber (£rfenntniß beS ©uten unb Böfen genannt werben fonnte: fo i|t flar,

baß biefe (Erfcnntniß eben nur burd; 9cid>t= offen gewonnen werben fonnte, baß

©ott biefe (£rfeuntniß bem 9)cenfcbcn nid)t oorent^alten wollte, unb baß ber5Dcenfdj

nur burd) biefe (£rfenntniß, bie er nadj woljlbeftanbener Prüfung erhalten Ijatte,

in ber £lwt ©ott almlid) geworben Ware, nt<$t aber burd) bie (Srfenntmß nadj

fdjlec^t bejtanbener Prüfung. — Üftun aber kommen wir erjt jur Hauptfrage —
jur grage nadj ber Dualität jenes Bäumet, ba mit bereu Beantwortung bie(£nt=

fcfyeibung über bie weitere, wie.baS (Sffen oon ben grüßten biefeS Bäumet eine

©ünbe, unb $war eine unter £obeS)trafe verbotene ©ünbe (©en. 2, 170 f««
fonnte, aufs innigfte ^ufammen^ängt Da %Uc$ , \va$ ©Ott erraffen fyatte , ootf^

fommen gut war (©em 1, 310 unb biefeS namentlich oon ben Bäumen, unb

jwar o^ne Unterfc^ieb galt (@en. 1, 120: fo fann auc^ ber Baum ber (frfennt-

niß unb beffen grüßte wcnigjtenö nic^t oon oorn^erein unb an fic^ et)va§ Böfeö

ober Böfemac^enbee , unb eben fo wenig dtoaS ©cfyäblidjeS ober £obbringenbe$

gewefen fein. Denn fjier etwa an einen gewöhnlichen ©iftbaum benfen ju wol^

len, wie Einige get^an, ift barum unflatt^aft, weil ber Begriff eine$ ©ifteS ben

eines oon Äranf^eitSftoff bereits innerlich infteirten, irgenbwie ungefunben unb

ber 3(nfenwe(t unterworfenen Körpers oorauSfe^t, ber 3)?enfc^ aber oor bem

%a\i nod) ganj gefunb, noefj in jeber Bejie^ung naturbetyerrfdjenb, unb feines^

wegS fc^on fo, wie je#t, mit bem non posse non mori befytftet war, oermöge

beffen allein i^m baS ©ift \e$t etwas angaben fann. Da ferner ©ott ben £ob

nid;t gemalt \at
f

biefer oielme^r (ebiglic^ ber ©olb ber Sünbe unb nur burc^

bie (Bünbe in bie SÖelt gefommen ift, fo fann oor ber ©ünbe auc^ fein ©ift in

ber Sßelt gewefen fein, unb ju fagen, ©ott ^abe le^tereS erraffen, fyefie bem-

nac§ baffelüc, wie: er Ijaoe auc^ beffen cinjige llrfac^e, bie 6ünbe, erraffen

!

©o ging alfo ber ^rfenntnifbaum in jeber Be^ie|>ung gut aus ber ipanb ©otteS

^eroor, S^e^men wir nun an, bafj er biefe Dualität auety fpäter no$, als ©ott

feine grüßte ju genießen bem^enfe^en oerbot, behalten ^attc: fo fann ber ©runb

jenes Verbotes allein in ber äßillfür ©otteS gelegen $aben; er $ätte bann eben

fo gut auc^ jebeS 5lnbcre an ftc^ Erlaubte bem 5flcnfcl;cn oerbieten fönneu, bloß

um fo ben ©e^orfam bcS 9ftenfcf;en ju prüfen — eine 21nfi$t, bie aüerbingS eine

fe^r gewöhnliche unter ben 2:^eologen ift unb bie f$on ^lugufiinuS (de Genesi

ad litteram VIII, 6. 13. XI. 310 £auptfäd)fid> beß^alb aufgefüllt unb fräftigft ju

oert^eibigen gefugt ^at, um ber gnofliW--mani^äifc^en ^rrle^re oon ber Materie
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aU Duette unb ©ifc be$ SBöfen jeben 3»i8<*ng äu »erfoerren» 2)aß man ftdj babei

@ott ganz tt)ie einen menfd)lm)en <5rjte^er unb bte erjten 9)cenfc$en wie Ktnber

beult, öerjtetjt ftct) oon felbft hiergegen aber Ici^t ftdj fagen, baß erftli$ bte

firc^ltc^e £e£re oon ber i*ottfommenl)ett be$ menfdjlidjen UrzuftanbeS feineäwegS

gemattet, Abam unb (£oa tt>te Kinber, fonbern nur aU oöttig erwac^fene ober

große, uub baju nod> mit ^ofjer Gfrfenntniß ausgerüstete
,
fowie nur tjeiligem unb

geregtem Sitten burd> ®otte$ ©nabe begabte 9)cenfc$en ju beulen; baß ferner

Fein anbereS ber un$ bekannten göttlichen (Gebote ober Verbote rem wtttfürlidj,

fonbern alle %\vax in ®ottc3 Sitten alö l)öd;ftem ^flm)tprincip gegrünbet, aber

nid>t mt'nber boc|> aitc^ mit ber gefammten Statur @otte$ unb feiner ©d;öofung

tnnerlic^ft ^armonircnb unb fo aU 9ttanifeftationen ber göttlichen Ziehe
f
Seifert

unb £eilt'gfet't im soften ©inne frei unb not^toenbig jugteic^ ftnb, b. t>. über

biefen bloß menfc^lidjen Kategorien ftet)en. (frfdjeint au$ biefcn @rünben ber

Augujtinifd)e (£rflärung3oerfuc| aU unzulänglich, fo bürfte bagegen folgenber

jenen Anjtänben fet'neSwegS unterliegen, unb aud) an ber Klippe , bte Auguftinuef

vermet'ben rüotCte, glücflid) vorbeifahren, wäljrenb er ftc$ genau an bie Sorte ber

®eneft$ unb ben ©et'ft ber c^riftlic^pofttioen £)octrm $ält SBeafytet man näm^
Im), baß ja aud> oon ben gieren burc$au$ bajfelbe, toa$ oon ben Zäunten galt,

baß nämlid) audj fte gut au$ ber §anb @otte3 Ijeroorgingen (J&en* 1, 250, unb

bafj eS bennod) bem teufet burd) @otte$ 3umffun8 geftattet War, ftd; ber ©erlange

bei ber SSerfü^rung be$ SDtenfdjen zu bebienen, fite förmlm) ju befi^en, p he=

wegen unb felbjt fprecfyen $u laffen: fo wirb ftd) — oorauSgefe^t, baß biefe burejj

bie ftrd>lm)e Snterpretatt'on aller Reiten gefiederte (frfläruug ber ©erlange C®en*

3, 1 fg. ogL £>ffb- 12, 9. 20, 20 bte richtige ift — wol)l nm)t$ @egrünbete$

gegen bte Annahme einwenben laffen, baß bem Teufel ebenfo %um 23aume ber

Ürfenntniß ber Seg offen ftanb, um in analoger Seife auti) ijm in £3eft§ ju

tte^men, burc$ bte böfe SDtagie feinet Sitten^ feine Seben^fdfte unb grüßte ftc^

gleict)fam anzueignen unb le^tere innerlich folc^er SBetfe ju infteiren, baß ioer

biefelben aß, baburdj mit t'^rn felbfl in Rapport unb geifttge ^ebenögemeinfe^aft

trat, gan^ ^ te auf ^ cr albern <Seite berjenige, ber oom Sdaum bee Seben^ aß,

in Rapport unb Sebenegemetnfc^aft mit ®ott oerfe^t iourbe» ^)aß bte Statur

bem S3öfen nt'c^t ganz unzugänglich ijt, jetgt j[a außer oielem Zubern fc^on ba^5

^^dnomen ber (loncupt'Scenz in unferer eigenen Statur ober £etblm)feit, unb ioenn

ber ©egen, b. u ber Sitte be$ guten, gottgeeinigten @eifte<^, bie Statur über
ft$ z

u f^^ben oermag, fo muß nac^ bemfelben
v

@efe^ aud) ber Sitte be^ böfen

(Seiftet fte unter ftc^ herabziehen unb »erberben, fte innerlm) jerfe^en, mit fal=

fc^en ober böfen trieben erfütten unb fo, in einem tiefem ©inne be^ Sorten,

atterbingS Ouagifc^) vergiften lönnen, SDtan wirb bie 2tnftdjt, toclc^e bem Teufel,

befonbere oor feiner SBeftegung bur$ (J^riftu^ — unb eine älmlicfye Aufgabe n>ar

ja bem SDtenfcfyen überhaupt, toar namentlich Slbam oor bem gatte in 33ejug auf
ba$ Seitganze t<&en. 1, 260 unb inSbefonbere ba^ ^arabic^ t®en. 2, 150 burd>

©otteö S3efttmmung zugefallen — eine reelle Sttacfyt in ber Seit zufd;retbt,

itad; ber je£t geltenben ©c^n)ad;gldubtgfeit, oiettetc^t be$ Aberglauben^ bezüc^--'

tigen; aber btefen Aberglauben fyeiit bie 35t'bel, bte Kirche, ber Solf^glaube aller

3eiten, unb baß e^, worauf e$ ^ier oor Allem anfommt, tt>te eine ^eilige (5om=

mttnion, fo m'd)t mt'nber auc^ einedommunion be$33öfen gibt, ©old)c^ möchte

burc^ bie mysteria iniquitatis in ben oerfcfyiebenften Säubern unb ben oerfc^iebenften

<$efc$id)t$epod;en too^l fe^r unztoetbeutig ^erau^geftettt Werben» £>awad; bürfte

bann jener infernale ^avibex, ber ftc^ hei bem S3aume ber (Jrfenntniß in ber

Suftigfet't feinet Anbltcf^ fowie in bem lieblichen Au^fe^en feiner grüßte, i^rer

flugmac^enben Kraft unb i^rer fo einlabenben ©c^maef^aftigfett %ei§te (®en, 2, 60 f

immerhin wol;l nodj etwa^ me|>r wie eine bloße ©elbfttäufd;ung ber (Joa gewefen

fein, unb wenn man £ter un$ fragt, weß^alb ©Ott eö jugelaffen, baß gcrabe bie
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jttet ebelften Stfaturprobufte, baS flügfre £tjier be$ gelbeS (®en. 3, IJ unb bcr

23 a um, ber in ber Wlitte be$ $arabiefe$ (®en. 3, 3.), alfo unweit be$ Sebenö-

baume$(©en. 2, 9.) jtanb, oom 2Siberfad;er ©otte^ «nb beä 2ttenfd)engefd)led)t$

fo gebraucht ober oielmeljr mißbraucht werben burften, um baburd) ben ^cenfdjen

ju oerfudjen, fo wiffen wir bafür bloß biefcg al$ ©runb an^ufü^ren, baß, abge=

fetjen oon ber greiljeitgprobe, welker ber SDcenfd) als freie« @efd)öpf notf>wenbig

au$gefe§t werben mußte, ba« 23öfe nun einmal burd; bie Sünbe eineä-Xbeil« ber

©eiftcrwelt ba war, unb ©ort je$t nicfyt allein, fonbern nur unter 9ttitw;rfung,

ber ©efdjöpfe unb in«befonbere be« itfenfdjen baffelbe in ben 21bgrunb ftürjcn

wollte, woljin c« gehörte« Statte e^ nun aber biefe 23ewanbtm'ß mit bem 23aume

ber (Erfenntniß, fo war e« im eigentlichen Sinne ein 23aum ber Sünbe unb beä

£obe«, ein ©egenftütf jum SBa.ume ber ©nabe unb be« Gebens, ein sD?ittel, ben

Sftenfdjen in bie ©ewalt feinet geinbe« %u oerlocfen, unb e« war titelt äßillfür,

e« war burdj Siebe geforberte 9totl)wenbigfeit, baß ber ©enuß feiner grüßte ton

@ott bem -Jftcnfdjen felbft unter ber ©träfe be« £obe« verboten würbe; ba ja

oon folcf)er Sünbe be« 2lbfatl« an ben ©eift ber ginfterm'ß felbft &unäd)jt ber

innere geiftige £ob unb balb aud) bie 3er fe^u«3 a^er conjtttuirenben Elemente

be« Sftenfdjen bie ganj unausbleibliche golge fein mußte. [Sutterbccf.]

23mim(jarten , Sigmunb ^ahh, berühmter lut^erifc^er £$colog, geboren ju

SBoümirftdbt im Üflagbcburgifdjen am 14. 9Jcär$ 1706, ^rofeffor ber £l;eologie ju

ipaUebie ju feinem £ob am 4. $\iH 1757. ausgebreitete ©ele^rfamfeit in ber £l?eo=

logie , ®efd)id)te unb Literatur läßt ftdj tym nicfyt abfprec^en. Originalität befaß

er nid?t burc^au« ; benn feine Aufgabe war, bie SBolffdje f>l>ilofopl)ie confequent

auf bie lut^erifdje Geologie an^uwenben , wobei e« nid;t fehlen fonnte , baß ba«

formelle auf Unfojlen be« Spaltes beroortrat. £)iefe oon i^m fejtge^altene Auf-

gabe ftnbet i^ren (£rflärung«grunb in bem ttmftanbe, baß er bie Sr>cner=granfe'fc$e

Schule oorfanb, weld;e allem Speculatioen in ber Geologie abtyolb ganj unb gar

auf biblifdje
,

practifdje unb §erjen^t^eologie brang, worunter alebalb ber (£rnft

be« £)enfen« unb ber (Stubien ju leiben anfing unb ftdj bie befannte, nod) bejte^enbe,

fehlerhafte, weil einfeitige, »ietiftifc^e ^^eologie bilbete. Sie alfo ©»ener unb

granfe einer ju erclufioen ©peculation in ber Geologie entgegentraten, fo füllte

jlc^ S3aumgarten, gläubiger aU 9>cid)aeli$ unb @emler , berufen, ber $u ercluftoen

fJectoralt^cologie burc^ jtreng logifc^e iBe^anblung ber ^^eologte entgegenzutreten,

unb er ijt infofern ein bebeutenbeö ^ntwicflungöglieb in bem raffen ^reiölauf

ber lut^erifc^en Geologie unb Vorläufer Tegels. (5r genoß eine in$ Säc^erlic^e,

ja in^ ^tbcrgfäubifdje gc^enbe 23ere^rung oon <Beite feiner Scfyüler, in benen er (Sinn

für 2Bif[enfd)aftlid) feit weefte. (fef bearbeitete X)ogmatif, §ermeneutif, 5D?oral, ^.
vole»

mif unb ®efa;ic|)te unb gab eine große 21nja^l t^eologifc^er 23ebcnfen hei befonberen

2?eranlaffungen ^erauö. @iner feiner innigften greunbe war bcr befannte 3. ©.
6emler , welker einige Schriften ^Baumgarten^ t^eilö Verausgab , t^ct'lö fort=

fe^te, t§etl$ mit 51b^anblungen oerfa^, j. So. bie $ircfyengcfdjid;te , ©laubenö=

le^re unb 5J?oral feinet rerf^orbenen greunbeS. [§aa^.]

^autattt/ ?ubwig, 21bbe, feit 1819 ^rofcffor in Straßburg, »erfudjtc in

mehreren oon ©eifl unb ©elefjrfamfeit jeugenben Sänften ben s3J?arteriali$mu$

unb 3(t^ci^mu^ bffonberö bcr franjoftföen ^^ilofo^ie beö oorigen unb gegenwär=

tigen 3a ^r^un^ er^ S
u wibcvlegcn, j. 23. bie c^ripitc^c, im 2?crgleidj mit bcr p^i=

lofop^tfcbcn 9floral— ^^ilofortie bcö (y^rtftent^umö — über ben Unterricht in bcr

^ilofop^ie in granfreic^ u. f. w. SQBctl er aber, um bie Unjulänglidjfeit ber

mcnfc^ltcbcn Straft gegenüber ber göttlichen Offenbarung ju geigen, behauptete, bie

Vernunft oermöge auö fic^ fclbjt weber an @ott ju glauben , nod; baS Dafein

©otteci ju bewet'fen, fo geriet^ er barüber mit bem 23tfa)ofe oon Straßburg, be

Zrcocrn, in (Soaifion, welker il>n auc^ fu^penbirtc. 2(uci) ^?om fprad) ftet) gegen

i>n au«, worauf er fclbfl in feiner Slngclegcn^cit bort^in retöte (1838), ßc^ aber
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unterwarf. <£eit fetnen (£onfliften $at er fi$ auS bem öffentlichen Schert zurücfgc*

$ogen , unb wo^nt in einer krümmten Srzie^ungSanftalt in ber 9cä£e oon ^ariS*

£>erfclbe fte$t beim franzöftfdjen (£leru$ in tyo^er Sichtung. 23efannt ift baö treffe

lidje ©enbfctyreiben (1835), welches 3D?ö^lcr an i§n richtete, nnb in bem er auS 23er-

nunft nnb £rabition het»ei$t
f (gef. (Schriften II. 141), baß aucty ber gefallene 9D?enfdj

bie £raft $abe, an ©Ott ju glauben nnb fein £>afein jn beWeifen. : [@am$.]
3$nytcr, Dfrc^arb, ein preäb^terianifdjer ©eiftlidjcr (SnglanbS. (£r ijt geboren

$u DRawton in ber ©raffctyaft O^ropfljire ben 12. ^cooember 1615, wofelbft fein

SBater ein reicher ©utSbeft^er war; bod) waren bie öconomifefyen 3Scr^dItnife be$=

felbcn wegen fortgefe^ten letbenfdjaftlicfyen ©pielenS balb in einen fetyr zerrütteten

3uftanb geraden; bieß, fo ttne beS (SolmeS eigene $ränflid)feit nnb ber fdjledjte

3nftanb, in »eifern bamatS bie 23ilbung3anjtalten in (£nglanb waren , ließen nnr

wenig ipoffnung anf eine tüchtige 33ilbung unb fegenSretdje äöirffamfeit unfereS

25arter übrig. £)ie Secture eines 23udjeS oon 23unn9 rief in ibm juerft ben (£nt-

fd;luß Ijeroor
,
Geologie jn ßubiren , nnb wa$ iljn in biefem Vorhaben ftdrfte,

war befonberS ber £ob feiner 9ftutter nnb eine faft wunberbare Rettung aus

eigener Lebensgefahr; fdjon im ^cfyxe 1638 wnrbe er oon bem SBifdjofc »on 2£or=

cefter orbinirt. 23alb nafjm er Önjtoß an ber SebenSweife ber benachbarten in

Unwiffen§eit nnb Unftttlid)feit oerfunfenen ©eiftlidjen ber englifeben §>od)tixä)e
t

$umal wenn er fie mit ben gotteSfürd;tigen nonconformijlifdjen ©eiftlidjen oerglid),

fo baß er ftdj balb jur ©ad;c ber ^reSbpterianer iungezogen füblte. 3>\xcx\t wnrbe

er Vicar in ßibberminfter. Der bortige Pfarrer ndmlid), ber nnr alte Vierteljahre

ben ^rebigtftnl)( Utxat, befto fleißiger aber baS Sirt^auS befugte, war mit

feiner ©emeinbe fcljr gerfaKen; nm ftd) nnn nod) langer galten jn fönnen, mußte
er biefe jnfrieben gellen, nnb gab u)r beßjjafb bie äBa^l eines nenen SSicarö freu

£>iefe fiel anf harter, £ier liatte er aber einen garten ©tanbpunft, bie ©emeinbe
War ndmlidj großen Zfyeilü feJjr ^erabgefommen, weitaus bie weiften ©lieber Ratten

baS unrühmliche 33eifpiel iljreS Pfarrers jnr 9?id>tfcfynur gewählt, bie wenigen

S3effergefinnten wnrben aber oon jenen öerfpottet nnb als grömmlcr (Puritaner)

gefaßt, waS jnr golge $atU , baß fid) biefe mit ben 9eonconformi|ten oereinigten.

Salb oerließ er biefe (Stelle nnb oerfatj, in bie politifc^en Unrn^en mit hineingezogen,

%xoei 3a^r lang im §eere ^romwelt^ , biefc^ abgefeimteren ipeuc^lcrö , baei %mt
eine$ gelbprebigerg — möglich übrigen^, baß S3arter nic^t einmal wnßte, baß e$

anf ben Umftnrj be$ ^önigt^nmö abgefe^en war, (5ine £ranf£eit nöt^igte i^n,

fic^ jurücfjnzie^en, nnb in biefer 3«rücfgejogen^eit fd;rieb er ba$ ^Bnc^: „bie ewige

9Rnf>e ber ^eiligen/' ©obalb fpdter ber Pfarrer, oon Sibberminfter in 9cn^e(tanb

oerfe^t worben war, folgte i^m harter im kirnte nafy nnb entwickelte in biefer

<3tellnng eine red?t fegen^rcic^e 3:^dtigfeit. 3eben (Bonn- nnb Donnerjtag prebigte

er , oon feinen zahlreichen (Schriften oerfc^enfte er fefjr otele (Jremplare in feiner

©emeinbe , hei regelmäßig wieberfe^renben ipan^befne^en wnrben ixt ben betreff

fenben gamilien ber ^atec^iömnö befproc^en; feine ^irc^e War ftets? gebrdngt »ott,

bie faft ganj in Abgang gefommene ipan^anbac^t lebte wieber frifd) anf unb bie

guten (Sitten erjtarften. Toü) nityt bloS auf feine ndc^jte Umgebung fuc^te harter
fegenöreic^ einjuwirfen

,
fonbern audj auf feine benachbarten 2lmt3brüber ; burc^

3ufammenfünfte mit i^nen , burc^ S3efprec^ungen :c. fud>te er fie nic^t weniger zu
lieben alS burc^ fein mufterljaftcS 25eifpiet, unb burc^ §lufftellung oon oier §ütfS=
geiftltc^en wu^te ex felbjt in fremben, fc^lec^t paftorirten ©emeinben, übrigens mit

3uftimmung ber betreffenben SSortSbiener, ein neues d>riftlid;e$ Wben zu weefen,

<&x felbjt lebte fe^r einfach unb unterjut^tc mit bem (Jrfparten 2lrme, ftranle, be=-

fonberS bürftige Stubenten; aud> bie 9)cifftonSfac^e fanb an i$m einen eifrigen

Seförberer, unb befannt ifr; baß er in ben po(itifd>en SBirrcn einen für bie norb-

amerifanifc^cn Snbianer beftimmten gonb , ber jd^rlic^ gegen » 9000 @ulben ab-

warf, rettete, DaS Snbe beS englifeben
v
^rotectoratS unter ben beiben (EromweKS,
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unb bcr Depublrt unter 9>?onf n>ar au$ ba$ (£nbe ber amtlichen £l>ättgfeit 23ar=

ier$ in ftibberminjter. 5ltö (£ar{ IL am 8. 9flat 1660 $um ftotttg aufgerufen

worben war unb fta; faum auf bem Sirene befejtigt fwtte, fua)te er bie bifdSöfltd)e

$h'ra)e wieber in glor ju bringen, fanb aber bet ben ^reSbipteriancrn als geinben

be$ englifdjen (£pi$copat$ ben Ijartndcfigftcn SBiberjtanb; weil jebodj bte Do^a*
lijten tat Parlament bte Dberfjanb bilbeten, fo fam bte (£orporatton$acte ju ©taube,
n>ornad> nur jene $u ben ©taatSbienften jugelajfeu würben, bte fta) jur cngltfd;en

£)oa;fird)e bekannten; aud) ba$ fa)on oft abgednberte $ira)engebet(ma) würbe neuen
Sttobiftcattonen unb 3ufdgen unterworfen unb ein @efe£ erlaffen, weldjeä alte

biejenigen Pfarrer iljrer ©teile oerluftig erftärte, welche jenc$ ©ebetbua) nta)t an*

nahmen. Unter ben SSteien, welche btefe 2lnnaljme verweigerten, war aud; harter,

ßaum Ijatte aber biefer fein %mt verloren, fo verheiratete er fta) in einem 2llter

von 47 Sauren mit «Dttjjl (Sl;arlton, bie t£m eine Mitgift von 24,000 ©ulfccn bei-

braute. SDfat iljr lebte er 19 $a1)xe in finberlofer aber glücflia)er ££e, Die Ver-

wirrung ber fira)lia) = politifa)en 23er£äftwffe ftimerjten ilm feljr, überaß fua)te er

grteben &u jttften, freiließ oft auf ungeeignete Seife
, fo baß er meljrcremal in$

©efängnifi geworfen würbe, 3m 3a$re 1684 jog er fta) wegen einer -©a)rift

eine jweij;ä^rige Srctl;eitgftrafe $u. Unter ftöntg ^acoh IL blieben bie Serfcält*

mffe ber ^rcäb^tertaner fo jiemlia) bie alten; aU aber Stl^clm III. 1689 ben

S^ron an fta) geriffen $atte
f
erlief er balb, um bie Wltfxfycit be$ 23olfe$ in (£ng=

Janb unb ©ä)ottlanb für fta) ju gewinnen, eine DulbungSacte für alle Diffenterö

mit SluSnaljme ber wenigen ©oetntaner unb ber ^atjjolifeu; unb von nun an tonnte

S3arter fein £agewerf ru^ig voltenben; wie er feine fa)rtftftellertfa)en arbeiten

fortfegte, fo war er auä) etn.unermübliä)er SSerlünbiger be$ Evangeliums bt$ an

feinen £ob, ber ilm am 8. December 1691 von feljr fd)weren Körperleiben befreite*

Unter feinen vielen ©ä)riften , bie U§ Ijeute in (£nglanb unb Slmerifa ju ben gc-

lefenften gehören, jeic^net fta) am meijten au$ „bie ewige Duje bcr ^eiligen."

Diefe ©d)rtft erfa)ien juerjt im 3* 1650, weil fte aber 23ielc3 enthielt, n>a$ ft^

auf bte bamaligen 3Ser^dltniffe unb ^eligion^ftreitigfeiten bejog, fo machte 1758

S3eniamin tu gaweett einen ^lu^jug au^ berfelDen, unb btefer oerbrdngte fo jtem=

ltd) ba^ Original. SSergl. e^rtftenbote, 1834, 9?r. 49, S&axtexi dlnfc ber $et-

ligen überfegt oon ^arl Sb. ©efc^ic^te ber Deformation unb Devolution in (5ng-

lanb oon 3- 2(- S3oojl- [grt^]

5Bat), Wlifyael be
,

gewö^nlic^ 33a;u6, ein berühmter Geologe beö 16ten

Saljrljunbertg auf ber Unioerfitdt i^bwen, Vorläufer bcö 3anfen Cf« b. 21.). (Ge-

boren 1513 ju SD^eltn in Belgien, fam er früfjjeitig nac^ Soweit, um fta) für ben

geijHt'o)en ©taub au^jubilben. 9^$ Durd;laufung ber ©^mnaftalclaffen würbe

er in feinem 20ten Seben^ja^r (1533) jum etubium ber ^^'lofo^ie jugelajfen,

unb nac^ rü^mlio)er 23eenbigung beffelben, 1535, jum Magister Artium promooirt.

hierauf in ba^ »ä>(tli(^e Alumnat aufgenommen, abfoloirte er in fünf3a(>ren bte

Geologie unb erwarb ftc^ nic^t nur bura; fein Talent unb feine ftenntniffe, fon»

bem befonberä au(^ burc^ ein befc^eibene^ unb würbeootlc$ betragen ein fola)e^

Slnfe^en, baß i^m 1541 bie Leitung bc^ Soltegium^ ©tanbenf anvertraut würbe,

3n biefer ©teile blieb er brei 3<»!J^ 1544 trat er aU Doccnt in ber ^ilofop^ie

auf unb lehrte bt'3 1550 mit großem SBetfatt. Sn^wifa^en würbe er 1545 Üicen»

tiat, 1550 Doctor ber 5t^cologie unb im folgenben 3at?r frofeffor ber $1 ©o)rtft

an ber t^eologtfc^en gacultat. §ter lehrte er, unter vielen kämpfen, tii an fein

SebenScnbe (16. September 1589), 3lu^gejci(^net burdj tiefe t^eologifa;c Kennt-

ittffe unb untabel^aften ©anbei, fanb er, ungead;tet feiner 3«ung in bcr *!ef>re,

aua) äußerlta;e ^Inerfennung; er würbe 1575 jum Dccan ber (£ollegtatfird;e ju

et. ^eter, 1578 $um Äanjlcr ber Uniocrfttat, 1578 jum donferoator t^rer ^rt-

oilegien, nnb enblidj felbjt jum fbntglio)en ©cneralinquifitor bcr Dicberlanbe

erhoben, — Die ©tr eitigfeiten, ju benen er unb 3<>$«nn §ef el$, fetn
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©tubiengenoffe unb Eoffege (ber aber fc$on 1566 im 44ten SebenSjaljre jtarb) bie

Sßeranlafiung gaben, tjatten i§ren ®runb junäc^ft ist ber »on biefen aufgefaßten
neuen Se^rart, bann aber oor$üglidj in ben neuen Seiten, %n kenen kt'e neue
$?et$obe balb führte. 2In ber fdjjolajttfcfjen Sttetfjobe mißfiel ifmen, baß fie ft#
bie 23egrünbung ber fatljotifcfjen 2e$re auS ber fjl. ©djrtft ju wenig angelegen fein

ließ, audj fetbft nodj ju tyrer 3«'^ ba bodj baS $o($en auf bte ©djrift »on ©ei-
len ber Reformatoren unb ifjrer 21nl)dnger eine forgfäftigere Berücfftdjtigung ber

biblifäen 2ef>re fo bringenb na$e legte. %hex aufy bte ^atrifttfe^e 33aftS ber fdjo-

Xajttfc^en Geologie iljrer £eit fdjien i^nen nid;t breit genug. (Statt beS oielen

logifc^en unb bialectifa;en 3 eugeS wünfcf;ten fie eine umfaffenbere Söenufcung ber

altern SSdter, eines Epprian, 21mbroftuS, ipieron^muS, ©regor unb befonberS beS

$1. 2iugufHnuS, aua) beß^atb weil bie Reformatoren unb t'^re Slnljänger auf biefe

unb namentlich ben le^tern als itjrer 2e£re günjtig }tc$ Ijäuftg beriefen» @o weit

Ratten bie beiben Geologen ganj rec^t; fie wiefen $ier auf einen wunben gteef ber

<S$olafttf l)tn, ber wo^l oielfact) gefüllt, beffen Teilung aber ni^t fo leicht ju

bewerffteßigen, unb wie fte felbjt mit ber Z$at bewiefen £aben, nic^t oline ©efafjr

war. 2)a^er erffärt ftdj aud> ber große SSeifafl, ben beibe hei t'^rern £eroortreten

mit biefen Stnftctjten unb hei i^rer SSerbefferung ber £ljeologte nad) benfelben ge-

funben $aben. (Bie waren aber, unb bieß ijt ber Spauptounct, tttc^t bloß ber lieber*

jeugung, baß baS patrijttfa;e gunbament ber fdjolaftifdjen Geologie nidjt breit

genug, fonbern aufy, baß eS nic|t folib genug fei. SnSbefonbere meinte 23ajuS

berufen ju fein, oon ber f$olaftifd?en Geologie Ueberfe^eneS, t'^r Verborgenem in

jenen SSdtern, befonber-S 51ugujtin, anSSufyt ju bringen: in lucem proferre, quae in

illis videbantur abdita contineri, wie er ftdj in feinem ©^reiben an ben Earbinat
©imoneta auSbrücft CBaii opp. P. IL p. 1253. ES ift $ier bie c$rijtlid>e Anthro-
pologie gemeint, bie naefj ber Ueberjeugung beS 33ajuS unb feinet greunbeS §eßelS
»on oielen Geologen i^rer ^eit nic^t me^r in ber frühem, altfirc$tic$en (Strenge

vorgetragen würbe. 2(uc§ barin Ratten fte nicljt ganj unrecht, albert ^ig^iuS,

Bartholomäus EamerariuS, granct'ScuS §orantiuS unb anbere Geologen waren
ni$t nur »on ber ftrengen Augujtimfdjen £eljre entf^ieben äurücf-, fonbern anty

in eine pelagianijtrenbe Richtung ungefcfjeut eingetreten. Sie toeit hierin 30
Sa^re foäter befonberS bie^efuiten gingen, jeigt bie@ef^ic^te ber burdj %e$in$
(f. b. 21.) «nb 2flolina Cf. b. 210 erregten Streitigkeiten, bie no^ ju ieh^eiten

beS 33ajuS begannen unb in bereu erftere er an ber @oi^e fetner gacultät noc^

fyätia, eingriff. 2)iefe oelagianiftrenbe Richtung oerfd>affte \\§ unter bem ^rdterte,

H^ mitteljt beS ftrengen Sluguftint'SmuS unb XfymtömuQ bie 3rrle^re ber Refor-
matoren nur mit großer Schwierig feit befdmpft werben fönne (f. $u$n, Einlei-

tung in bie f. £>ogmatif @. 292), leisten Eingang hei benen, bie bem @egen-
ßanbe nifyt auf ben ®runb fa^en. Rubere bagegen fa^en ba$ ©efd^rlic^e biefer

^olemif^en ^afttf beutli^ genug ein, unter i^nen namentlich auc^ bie Söwener
gacultdt (f. meine Einleitung a. a. O.) unb felbjt Banner wie SBaroniuS. Videant,

fagt biefer C^d an. 490. n. 36) quanto periculo quidam ex recentioribus, dum in

Novatores insurgunt, ut eos confutent, a saneti Augustini sententia de prajdestina-

tione recedant (Bau opp. P. II. p. 192). ES bejtanben aber %wei ftc^ entgegen-

fle^enbe Richtungen in ber Sluffajfung bcS SSer^ältntffeS ber gottlid)en @nabe jur

menfc^lic^en gret^eit ganj unabhängig oon biefer ^olemtf fc^on oiel früher, noc^

»or ber ©cfjolaftif , buret) bie fe nur befefttgt würben. 3n ber (Bcfyolafttf war eS

2)unS ©cotuS, ber gegen ben (treng augufttntfc^en Stomas eine freiere 21uffajfung

geltenb machte, bie bann oon feinen Rangern, ben granctScanern, fortgepflanzt

unb oon ben 3^fuiten aufgenommen unb unterftü£t würbe. 2)eß^alb fanb audj

SBaiuS feine (Gegner ^auptfac^iiet; in biefen betben Drben. ^aS ijt bie ©abläge
unb ber ©tanbpunet, t>on bem auS bie S3a^fc^en ©treitigletten 5unäcl;(t müjfen
beurteilt werben. £)ie erften Erfc|)einungen biefeS Streites bewegen ftc^ noc^ auf

£tr<$enIeytfott. 1. 55b. 44
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ber Dberftäct}e be$ ©egenftanbeg , unb ftnb metjr äufierticfyer 2trt 23aju$ t)atte

fein 2et)ramt angetreten, aU feine altem (£ottegen Stuarb £apver, 3<>bocu$ ^ave*

fte^n, £iteto unb 3o^ann Seonarb $efet£ im Auftrag be$ Königs von Spanten

auf baS Gfoncit ju £rient regten. 23et iijrer 9tücffet)r, 1552, hörten bie Reiben

erftern (ipefjetS war ju Orient geftorbcn) nict)t fobatb von ber neuen 9P?ett;obe beS

33aju$ unb feinet ©enoffen, ate fte fta;, 2tnt)ängcr unb geartete ^epräfentanten

ber aitm, baburct) »erlebt füllten unb mit Unwitten bagegen erwarten» Stuarb

£apver fyatte fcr)on
;
wäljrenb j[ene noct) feine 3nt)örer waren, eine für)ne, neucrungS*

füct)tige ©eifteeridjtung an it;ncn bemerft, unb fetne SBeforgniffe beßt)atb taut wer=

ben taffen (Pallavic. Hist. Concil. Trid. lib. XV. c. 7, n. 9); aber tyr tjeftigfter

©egner tn ber gacuttät war oon je§t an boct) Stoefte^n, tnbem jener fct)on 1559

ftarb. Sluct) bract) ber Streit erft 1560 fbrmtict) au$. 3« ben granciäcanerftö-

ftern ber Sftiebertanbe befcbäftigten ftct) bie 9)cöna;e mit ben 2tnftd)ten bc$ 23aju$,

tt?te fte biefetben tf)et(S bei ir)m fetbft gehört, tyeiU burct) anberwcite Uebertieferung

überfommen Ratten, 3^' ©narbiane, f>etrue be Duercue unb Hegibiue be Cuer=

ceto ftcttten 18 Sä£e jufammen, fdjicftcn fte an bte ttjeotogifctje gacultctt ju ^ariS

unb baten um Gunfur bcrfetben» Die Sorbonne ging barauf ein unb verwarf 15

at$ t)äretifct;, bie übrigen aU fatfdj unb ber t)t. Sa)rift juwiber CD'Argentre collect,

judic. de nov. errorib. Tom. IL P. 1. p. 202 seqq.). 3" biefcr Gtenfur fabrieb

33ajuS Stnmerfungen (Bau opp. P. IL p. 8 seqq.) nnb fct)icfte fte mit einem Schreiben

an ben v$ater s]3rooimiat ber granciScaner, 2lnton SabtoniuS, mit bem (£rfuct)cn,

biefetben, wenn fte feinen 23eifafX Ratten, mitarbeiten, wem er für gut fänbe (Bau

opp. 1. c. p. 9), 2(uct) gingen feine 2Inr)dngcr, um $u jeigen, ba§ bie von ber

Sorbonne verworfenen Sä$e nict)t feine QErftnbung, fonbern auguftinifct)e £c^ren

feien, bamit um, bie SBerfe be$ % ^rofper in granfretet) bruden ju taffen, waS

jeboct) ber (£r$bifä)of von 9D?ecr)eln, (£arbinat ©ranoetta, burct) feinen 23ruber, ben

bamatigen väpftticfjen Legaten in granfreici), ju hintertreiben wufite. ©ranoetta fct)ricb

$u gleicher 3etI na^ ^om um $ottmact)t, beiben £t)eiten ba$ ju befebten, tvtö ben

Hm(tdnben am gemdfeften wäre, Diefe lief nic^t lange auf ft$ warten; aber be-

vor ©ranoetta baoon ©ebrauä) mad^te, fuä)te er §efjel$ unb 23aiu^ jur Stnna^me

reicr)tict) botirter Stehen in feinem dtatye ju bewegen, worauf biefe nict)t eingingen.

X)ie granci^caner oeranjtatteten eine neue Sammlung oon Sd^en unb überreizten

fte bem darbtnat ©ranoetfa 1561. Diefer tyeilte biefetben bem 23aju3 mit, ber

barauf mit einer @ct)rift antwortete, bie jeboct; oon bem Herausgeber feiner 2Bcrfc

nic^t aufgefunben werben !onnte. 3" bem fd)on erwähnten Sa)reiben an ben (£ar=

binat Simoneta in $om dufert ftd) SBajuö über jene Sd^e: baf einige berfclben

meit oon feiner 2lnftcr)t abgeben, anbere weber in bem einen nod> in bem anbern

Sinne je oon ij>m geteert worben, atfe aber ober boc^ bie meiften mit fötaler 2trg-

lift ausgebaut unb au^gebrücft feien, bafj fte fc^on um beö 2tu^brucfS Witten 23er=

bacr)t erregten, befonberä Ui fote^en, bie mit bergtetct)en wiffenfc^afttia)en fragen

nic^t ^intdngtt'Z vertraut feien. £incrfeit$ burc^ 5Baju^' Schrift, anbererfcitS bur^

ba6 oon bem ßarbinat beiben Zueilen auf pdpfttic^en 93efe^t auferlegte Stittfa;wei=

gen trat auf längere ^cit di\x^e ein. 23aiu$ gab ju Anfang bc$ 3. 1563 feine

erften ffeinen Schriften: de libero arbitrio; de justitia; de justificatione unb de

sacrificio ^erauö; bann reifte er jugteict) mit.§cfetS unb Cornelius 3«n fcn (nact)-

matigem S3ifc^of oon ©ent) im auftrage be^ Könige oon Spanien nad; Orient

jum (£onci(. (
sJ?d^ere^ über biefe Scnbung unb ben (£rfofg Ui Pallavic. Hist.

Conc. Trid. lib. XV. c. 7, n. 7 seqq.) sJfad> feiner ftütffefjr 1564 veröffentlichte

33aju$ bie weitern £ractate: de meritis operum; de prima hominis justitia et de

Yirtutibusimpiorum; de sacramentis in genere unb de forma baptismi, ließ jwet'3^e

fvdter bte erjt genannten Slb^anbtungen jum jweitenmat abbruefen unb fügte aufS

neue bei: de peccato originis; de charitate; de indulgentiis; de oratione pro de-

funetis. 2öä^>renb biefj von Seiten beS 33ajuS gefegt;, waren auet) feine ©cgner
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ni$t untätig. 3?aoeftcon fe§te bie fpantfdjen gacultdtcn gegen ifjn in Sfcwegturfl

;

aucfy fliehe er bura) Vermittlung eincS granciScanerS mehrere auS 35 ajuS S Triften

ausgesogene ä^c nac^ $om unb brang anf ibre Verwerfung. Xie granciScaner,

unter benen niedrere ^efttVje Streittgfeiten aufs neue ausgetreten waren, hei benen

bie Schriften unb Schreit beS 23aj[uS eine ^otfe fpietten, blieben il)rcrfeitS aud)

ntc^t untätig. 2ttan ergänzte bie frühere Sammlung ber nad) dtonx benuneirteu

Sd§e burd) neue, bie man auS ben fpdtern Sd;rifteu beS 23ajuS ausgesogen, unb

betrieb, naebbem fiuS IV. tnjttnfc$en geftorben war, hei beffen 9iad)folgcr fiw V.

bie Verwerfung ber auf 76 angelaufenen Sammlung. Um befto flauerer unb

fd)ne(ler juut Siele $u kommen, fo)icften bie granciScaner unter bem Sd)u$c beS

§er$ogS &lba eine ©efanbtfcfyaft an ben $önig oon Spanien , ber nun feiner*

feite in Ü?om auf Ue Beilegung tiefer ipanbel brang. 2lud) würbe um biefe Seit

bie in ftd) gefpaltene Söwener gacultat wegen einer anbern Sacfye oon^enScfuitett

bebrdngt So erfebien im 3» 15(37 bie Sßutfe ^iuS V.: Ex omnibus afflictionibus,

worin bie 76 Sd§e tanquam haereticae, erroneae, suspeetaß, temerariae, scandalosae

ej; in pias aures offensionem immittentes oerworfen finb in globo et respective, b. ^
ganj im Mgemeiuen unb o£ne nähere 23eftimmung, weld;e oon biefen Gtenfuren

jicbem Safce gebül;re. 2lucb würbe auf Slnratljen beS eben in fficnx anwefenben

(£r$bifc§ofS oon Siedeln, Gtarbmal oon ©ranoeÖa, ber Spante beS SöajuS in bet

23utfe oerfdnoiegen, unb fobann nod? auSbrücftidj gefagt, baß einige berfelben an

fid) ertrdglid), unb nur in ber Schärfe unb im Sinne ibrer Urheber oerwerflic^

feien, ein ea#, bem bie Slnjjdngcr beS 23aj[uS burd; eine, wie mir fd;eint, falfdje

3nterpunction ben Sinn unterfäoben, baß einige ber in ber 35uffe aufgeführten

^ropofitioncn in ber Scharfe unb bem Sinne i^rer Urheber erträglich, unb folglidj

nur in ifyrer Unbeftimmt^eit unb in jebem anbern als bem 33a^fc^en Sinne oer*

werflid) feien, waS bie 33ulle gewiß nid)t l>at fagen wollen. £iefe 23ul(e würbe

in dionx nic^t angefd^lagen unb promulgirt, fonbem follte ttjeilS auS Schonung für

bie (££re beS 23ajuS unb feiner Sacultdt, tfjeilS um alle Weiterungen ab$ufd)neiben,

lebiglid) biefer ftacultdt prioatim eröffnet werben. (£arbinal ©ranoetta warb mit

ber ^luSfütjrung berfelben beauftragt» tiefer belegirte t)ie$u feinen ©eneraloiear,

Sflarimilian Üftoritfon, welker gleidj nadj (jmpfang beS er$bifd)öflitt;en Schreibens

ben Dr. 33ajuS $u ftd) nad; Trüffel bcfdjieb unb wenige &age barauf felbft nac$

?öwen reiste, wo er ber in ber v35rioatwbtmung beS Dr. D^aoejteon oerfammel*

ten engern gacuttat bie S3utte eröffnete, eine äbfcfyrift berfelben aber oerwei«

gerte, bagegen einen oon i^m felbft gemachten unb unterzeichneten ^luSjug,

bie oerworfenen Sa$e ent^altenb, i^r gewährte. X)ie Jacultät nat)m baS apo=

fto(ifct;e Schreiben mit ber gebü^renben (J^rfurc^t auf unb oerfprac^ bemfelben

ju get)ord;en« X)a aber bie Se^ren beS S5aj[uS bie JoanciScaner , bereu einige ftc

nacfybrüdlidj oert^eibigten, in fortwd^renber Aufregung erhielten, fo Rubelte eS fid)

fofort bauptfddjlid) barum, biefe le^tern burd) ben päpjUictyen ^iuSfpruc^ jum <£titl=

fct)weigen ^u bringen. 3U biefem 33ct;ufe war bie fdnUe nunmehr ben Sorfte^ern

ber oerfebiebenen Sonoente bicfeS CrbenS in ben ^ieberlanben ju eröffnen unb

burd) biefe baS Weitere §u oerfügen. X)ie\) gefc^al) burd) benfelben SKoritton mit

eben fo oiel Umficbt als 9(ad)brucf C^aS S^d^ere in Bau opp. P. II. p. 197 seqq.),

23ajuS richtete am 8. 3««"^ 1569 ein Schreiben an ben s
]5apft unb fügte eine

3?erti)eibigungSfc^rift feiner
s$erfon unb ?ebre Ui. 3« jenem bemcrlt er juerft,

baf er Weber in Söwen noefy in 9?om eine ^bfä)rift ber pdpftlic^en 93uße \)abe er=

langen fönnen, wd^renb tnjwifc^en bie oerworfenen Säjje in ben ^ieberlanben ba

unb bort circulirten. ^r fürchte, baß biefelben bem ^Infe^en beS apoftolifd)en

Stuhles Eintrag t\)xxe, ba fte offenbare (^atumnien ju enthalten unb gewiffe Sd^e
ber % SSater nic^t bloß bem Wort, fonbem aud) bem Sinne nac£ ju oerbammen
fo)eine; benn in ben 9Neberlanben fanben ftc^, wegen beS UngeftümS ber ipdre*

tifer, gar ^iele, bie weit me\)x an bie % Schrift unb bie Setyren ber Vater fu£

44*
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fetten als an bt'e fc^otaftifc^cn Geologe«; foldje müßten, wenn fte fäljen, bafü

offenbar vatri|tifc$e 2ef>ren ben Rangern ber £ergebrac$tett fdjolaftifdSen Vor*
fellungSweife junt Opfer gebraut werben füllten, großen Znjtoß baran netwtem
©d)ließlic$ gibt er, wa$ fem 5BeU)et^ feiner gerühmten 23efci)eiben$eit ift, bem
f5avj}e $u erwägen, ob er nnter bt'efen Umjtänben bt'e befagte 23ulle aufregt erhalten,

ober aU erfct)licl;en jurücfnelmten wolle. $n ©er betgefügten Apologie fuc$t er für
bt'e ©ä$e, bt'e er als bt'e fetnt'gen anerkennt, ben ^ewet'ö ju führen, baß eö viel*

me$r ©ä$e be$ t>l. Sluguftin nnb anberer Väter fet'en, bt'e übrigen aber aU ilmt

fälfc^lict) beigelegt $u umgeben (Bau opp. 1. c. p. 79 seqq.)» Der f avjt antwor=
iete burd) 33reve vom 3. SÖ?at 1569 bem 23aju3 auf et'ne für bt'efen befd;ämenbe

Seife: baß jenes VerwerfungSurtljeil, wie eS bt'e SSidjtigfeit ber ©acfye unb bt'e

billige dlüdfityt für fonft um bt'e Sh'rd;e wotjlverbiente ÜÄänncr erforbert Ratten,

reiflid) erwogen werben fei, baß er aber bennod; ju feiner (be$ SöajuS) ©enug=
tlmung, nochmals fowo^l feine ©ebriften als aud> bie ©ä$e unb bt'e eingefanbte

Zoologie Ijabe prüfen laffen. Zber e$ Jjabe ftd) nur wieber Daffelbe ergeben;

weßljalb er i\)n unb bt'e übrigen Vertlieibiger ber ©ä£e wieberljolt aufforbern muffe,

in Znfeljung berfelben ein ewigem ©tiflfdjweigcn $u beobachten. Darüber war
33aju$ um fo meljr betroffen, j[e ftärfer ber Sarbinal ©ranvella in bem SBeglei*

tungSfdjreiben an feinen ©eneralvicar SD^ortttcrt ben üblen (£inbruc¥ fd;ilberte, ben

feine an 2Biberfvenftigfeit grenjenbe (pertinaci® vicina) Zoologie in 9?om Ijervor*

gerufen \)dbe'
y

unb geigte ftd? ju allem bereit, toa$ feinen ©eljorfam gegen ben

apoftolifc^en ©tuljl bezeugen tonnte. Dennod) würbe er, weil ba$, xva§ %n>i\d)en

iljm unb 9D?oriflon vorgegangen, ein ©eljcimniß, unb ein öffentlidjeS Seifyen feinet

Unterwerfung von i$m nic$t gegeben, wie auc$ nid)t »erlangt war, von feinen

©egnern ber Siberfpenftigfeit unb ber fortgefe^ten Verfechtung ber verworfenen

Zrtifel felbft auf ber$an$el angellagt. Um bt'efen ärgerlichen 9?ad?reben ein (fnbe

ju machen, erflärte er ftc| enblidj, aufzubringen breier i^m befreunbeten 23ifc^öfe,

in feinen Vorlefungen öffentlich über bt'e Zrtifel ber 35ulte: baß einige berfelben

falfdj unb mit tietyt verworfen, anbere anberS verftanben als fte gemeint; wieber

einige von ben ©ammlern m'cfyt getreu ausgehoben, unb anbere nur beßbalb an*

ftößig feien, weil fte ftdj nt'djt in ber hergebrachten fdjolaftifdKn ZuSbrucfSweifc

bewegen, bagegen aber hex mehreren Vätern gerabe fo auSgebrücft ftd> fänben.

(Bau opp. P. IL p. 141.) Die bloß vrivate Verfunbigung ber 33ullc tyiut V. in

bem Spaufe beö Dr. ^aveftetm erwies ftcf; immer me^r <xU un$ureicfyenb: ben einen

biente fte jum Vorwanb, ftc^ über bt'e 2lu$fprücfye berfelben ^inweg,jufe^en, ben

anbern festen fte eine \)tfbe Maßregel, Die le^tern brachten bie (Bacit)e hei bem
§erjog5llba an unb vermochten t'^n, an bt'e eben C1570) %uWleö)e\n verfammelten

belgifc^en 33ifd?öfe baS 2ln(tnnen ju ftelleu, bt'e vävfHictye ^uHc in Söwen öffentlich

ju verfünben unb von 23aju$ unb ben übrigen Se^rern ber &t}eologie untertreiben

ju laffen. T)ie 33ifct)öfe ließen ftc^ baju bereit fmben unb beauftragten ifloxiüon

mit bem 5lcte, von bem inyci berfelben, 9)?art, 9{ic^oviuS, 33ifc^of von gjvern unb

dornet. SanfeniuS, 23ifd)of von ©ent, ben 23aj[uS, ber bamalö ©cnior ber t^eolo-

giften gacuttät war, juvor verfönlic^ in ftemttm'f? gefegt unb ftd? feiner 23ercit-

widigfeit jur Unterwerfung verftdjert Ratten. X>ie SSerfüttbigung gefct)a^ in feier=

lieber 2ßeife, unb alle Selber erflärten ber S3uKe golge leiten 5U wollen; aber bt'e

Unterfcfjrift würbe nic^t erlangt. (&tatt beffen fam, nac^ langen Erwägungen in

ber t^eotogifc^en gacultät, enblm) 1572 ber 23efc^luß ju ©taube: 1) bie ©ä$e
ber 5BuKe fet'en für verworfen unb verbäd;tig ju galten, unb eö follen ftc^ alle

?e^rer beri^eologie berfelben enthalten; 2) bt'e 23üc^er unb £raetate, in benen fte

vert^eibigt würben, fet'en ben danbibaten ber £t)cologie ju entjic^cn; 3) bie ga=

eultät ne^me bie SrHärung entgegen, welche 23ajuö fürjlic^ in feinen Vorlefungcn

abgegeben \)cibe: er fei bereit, beut Urteil ber gacultät ftc^ ju fügen; aud? fottc

über einige ber befagten ©äfe eine Verfläubigung unter ben Doctoren eingeleitet
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werben, Jptcrmit trat ein wenigftenS aufetlicher Stiflftanb beS (Streites ein, unb

33ajuS fonnte ft$ wteber freier bewegen, QEr führte 1577 unb 1578 einen (fväter

gleichfalls angefochtenen) gelehrten 23riefweä}fet mit bem (Eatvintften SttarniriuS

über bie Stuctorttät ber Kirche bei (£ntfc§eibung von ©laubcnSjtreitigfeiten unb über

baS ©acrament beS 2lttarS ; auety befestigte ilm eine votittfct;e grage. 3ttjwtf<$«t

glaubten bie ©egner beS 5?ajuS unb berichteten in biefent @inne fowotyl an ben

ibnig als an ben ^?avft: berfelbe tyatte bie verworfenen <Bä$c noc§ immer feft unb

verttjeibige fte. SvLQUity foann ftdj ber (Streit über bie 23uffe ^5iuS V. fort, inbem

einige fte gerabe$u für unädjt erflärten, ober boc$ für erfd)tic§en, fo baß Hoffnung

auf i^re ^albige 3urücfnalmte oor^anben Ware; wogegen anbere i£re %zfyfytit unb

btcibenbc ©ültigfcit oert^eibißten. £>ieß gab bie Verantaffung $u ber SBulte ©re*
gorS XIII. Provisionis nostrse, vom 28. 3<wuGr 1579, worin biefer ^avffc bie 23ul(e fei=

neS Vorgängers, „xtne er fte in beffen 9?egifter gefunben", vollftänbig aufnahm, unb

befahl, baß man biefer (£ovie benfetben ©tauben fetjenfe, ben bie Örtginalurfunbe

verbiente. Wlit ber öffentlichen Verfunbtgung biefer 33utte in Söwen, ber llnter=

fuct>ung obiger, gegen VajuS vorgebrachter S3efc^ulbigung unb enbtic^er Beilegung

ber fc^on fo fange anbauernben 6treitigfeit beauftragte ber ^aoft einen feiner ^3re^

biger, ben 3^fuiten granj Stolet, nachmaligen Gütrbinal. tiefer lief, ju Anfang
beS 3» 1^80 in Söwen angekommen, nact) vorausgegangener 2fnmetbung ber SBufte

unb Ueberreict)ung feiner 23cglaubigungSf$reiben, in frequentissimo totius Academiae

consessu bie vävftltcfje 33utle taut unb vernehmlich burc^' ben Üftotar ber Univerfttät

verlefen; bann richtete er an ben Dr. Sttic^ael be 23a», &an$lcr ber Unioerfttdt,

Ue feierliche grage: ob er anerkenne, baß in ber 23utte viele SlrttM verurteilt

würben, bie in einigen feiner ®$riften enthalten feien, auä) in bem ©inne, in xoeU

c^em fte in ifjr verworfen werben? 2ltS VajuS bieß heilte, fragte er Weiter:

ob er biefe unb bie übrigen 2lrtifef ber 23ulle verwerfe? darauf 23ajuS: damno,

inquit, seeundum Bull« ipsius intentionem et sicut Bulla damnat. £)ann Wanbte ftd)

$otet ju ben übrigen Doctoren, £icentiaten, 23accalaureen unb 8tubenten, bie auf
bie entfvrecfjenbe grage jufammen aufriefen: Articulos damnamus, Bullam reverenter

suseipimus atque obedientiam pollicemur. Einen nodj viel auSbrücfric^crn Fevers

unterzeichnet VajuS auf anbringen beS vävftlictjen 2lbgeorbneten in feiner 2Botj-

nung, wogegen biefer fowofjt an ben ßönig als an ben s])avft bie günjtigften 23e*

richte über feine 23efct)eiben$eit unb feinen ©etjorfam abzugeben verfvracfj. 33ajuS

fct)rieb fofort felbjt <m\ ©regor XIII., Hagte über bie Verläumbungen, bie man gegen

ifm feit 12 Salven wegen biefer Sä$e au^geftreut unb ^at abermals um eine voft^

ftdnbige ^bfc^rift ber 5ßu(te
v^iuS V. Der ^avft referibirte väterlich unb gewährte

fein ©efuet). @o enbeten biefe SpänbeL 3)can muß noeb betfügen, baß Urban VIII.

in feiner 23uße: In eminenti gegen 3anfen auf bie ^onftttutionen tyiu$ V. unb
©regor XIII. ftd) beruft, inbem er bie Se^ren bcS 3anfcn aU eine Erneuerung ber

von biefen feinen Vorgängern verworfenen ?e^ren CbeS ^ajuS) erftärt X)a aber

©regor XIII. über bie ©ä$e beS S3ajuS ftc^ auebrücltic^ nic|t auöfvra^t), fonbern

einfac^ nur bie SButfe fcineS Vorgängers beglaubigte; fo $at man auS biefent ge-

^gf«öiß^ Umftanbe viel 2luf£eben3 gemalt. Wlit Unrecht. Tk 23utte UrbanS VIII.

^ält ftc^ an bie @ac^e, bie fte in einen allgemeinen unb fo ganj richtigen 5luSbrud

faßt. Tie 33a^fc^e ?e^re fteHt ftc^ nic^t als ein jufammen^ängenbeS ©anje bar,

baS von einem ober mehreren £auvtgeban?cn getragen ift; eS ftnb vielmehr ver=

fct)iebene ^auvtfdc^lic^ in bem ®ehiet ber ct;riftlic^en 5lntbropologie aufgcfteKtc

eigeut§ümtio)e ^lnfict;ten, worin fie befte^t. SS ge^t aber burc^ alle ein <$arafte=

rtftifc^er 3«g f
ber bloß formell genommen fie feljr emvfte^tt, unb Wenn er vom

3rrtl)ume frei geblieben wäre, i^rem Urheber einen ^o^en äjang in ber ©efcfyicl;tc*

ber X)ogmattf fyätte verfct)affen muffen. §atte bie fvätere (Bc^olaftif bie tiefem

Momente ber c$rifttict)en ^Int^rovotogie vielfacl) fe^r verflacht ober aueb ganj um*
gangen

; fo fuc^te bagegen 53atuS gerabe fte mit einer gewiffen Vorliebe auf uub
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ließ ftd? fo fc$r fcon i^nen fortreißen, baß er ben ^ücfroeg ju bcn einfachen SSafjr*

fetten unb ben gemeinen ^Begriffen r>on i$r ganj auS ben klugen oerfor* DaS mar

fem gelter; barin ließt bie Duette feiner 3rrt$ümer. Die 2SeriocrfungSbutle

^ßiuS V. fn^rt bie Söasj'fc^en Sä|e nidjt nadj ber Drbnung beS bogmatifcfyen S9*
ftemS, nocfy nadj bem Wlaafc itjrer 21bn>cicfyung, fonbern nacfy ber Reihenfolge ber

(Schriften beS S3aju^
r
auS benen fte gebogen ftnb, auf. (£$ finb nämlidj bie

s
^?ro=

pofitionen 1—20 ber Schrift de meritis operum; 21—24 de prima hominis justitia;

25—30 de virtutibus impiorum; 31—38 de charitate; 39—41 de libero arbitrio
;

42—44 de justitia; 45 de sacrificio; 46—53 de peccato originis; 54—55 de

oratione pro defunctis; 56—76 de indulgenliis entnommen, Siebetreffen, ttne

man tn'erauS fielet, fef>r ocrfdjiebcne Materien, bie mir nictyt ade tjicr berühren fön*

ncn. Die midjtigftcn unb bicjenigen, auS benen bie übrigen entfprungen, finb feine

Setzen oon ber urfprünglid) unoerborbencn unb ^ernao) burcfy bie Sünbe oerborbe*

nen Üftatur, oon bem freien Sßittm unb bem 2?erbienft ber Serie. 3" S3fJ«3 auf

baS erftere ift eS ganj auf erlief, maS bie Geologen gemö^n(id) bem 23ajuS nadj*

fagen: er überfeine einerfeitS petagianifd) bie 23efdjaffenf)eit unb Kräfte ber ur=

fprüngli<$en Statur, anbererfeitS fe£e er präbeftinatianifd) Ue gefallene Statur unb

ii>r üßermögen $u tief $erab, Der23ajaniemuS ift fo iocm'g, meber in jener nocfy in

einer anbern SBejiefmng, petagianifcty, baß man tyn oielmef>r burdjtoeg als übermannten

Sluguftim'SmuS bejeit^nen mnß. SßajuS fteflt bie beibcn gragcn: oon melier VLxt

mar bie urfprünglidje Unoerborbentjeit (integritas) beS 9)?enfdjenV unb roaS ift oon

ben CfaöO £ugenben ber Unfrommen, bie »iel SdjöneS unb in ben ^tugen ber

3D?enf$en Eöfcfidjeg nadj bem 3c"Ö nif *>er ©efd)id)te getrau tyfoen, ju galten ?

als folctye jufammcn, otwe meiere Ue erften unb oorne^mftcn Spauptftücfe beS cfyrift=

liefen ©laubenS, nämlic§ baS anfängliche 33crberbm'ß ber menfetytieben Statur unb

bie 2Öieberf>erftcflung berfelben buret) bie ©nabe Gt^rifti, nic^t gehörig oerftanben

merben. £infid)tlid) beS erftern bemerft er juerft, morin bie urfprüngtidjc 33oll-

lommen^eit beS 9ttenfd>en überhaupt beftanben tjabe, nämtid? nid)t bloß barin, baß

ber-SOtenfctj ben Sitten ober baS @efe£ ©otteS oottfommen in feinem ©eifte er*

fannte unb in oottfommenem ©etjorfam beS SBittenS feinem Schöpfer ergeben mar,

fonbern audj in ber oollfommenen llnterorbnung ber niebern Scelcnoermögen unter

Ue bötjern unb ber ©lieber beS SeibeS unter ben fjerrfebenben ^Bitten (de prima

hom. justit. c. 3). Diefe 23oHlommen^cit nun rübrt »Ott bem (Jintoofmen bc^ ^1.

©eifte^ im 9Wenfcfjen l;er, unb biefe^ ift $u fäffen al^ bie eigentliche Belebung ber

menfc§lid)en 6cele, als bie bem SD?enfct;en mcfentliclje 23egeiftung (•• c. c. 1 unb 2).

Jpicrin ift ber ©runbirrt^um beS ^ajuS aber nur er(t feimartig enthalten. Das
urfprünglid;e SÖefcn beS ^enfe^en fann nid)t bloß in Scib unb Seele beftanben

Ijaben, fo baß biefe Seele nichts mar als baS bemegenbe unb bclebenbe
v
]?rincip beS

%eibe$
f
fonbern mußte aud; ben ©eift in ftd; faffen als baS s])rincip ber Seele einer--

feitS, anbererfeitS als baS^rincip ber fittlid;en unb rcligiöfen 2Birffam!cit bcS %)lc\u

f^en. So weit ift noefy alles in ber£?vbnung, 9cun bemerft er, ber$)?cnfc^ fei nic^t

bloß fiiemit, fonbern auc^ mit grömmigfeit, ©crcc^tiglcit unb ben übrigen (^ahen

beS fy, ©cifteS (jwit benen mir aud; in ber 2Bicbcrgcburt auSgcftattet merben] an-

fänglich auSgerüjtct morben, unb biefc ^luSrüftung — bamit beginnt ber Srrtbum
— fyc&c ju feinem 2Kcfen gehört, ober fei ein not^menbiger ^cftanbttjeit feiner

9?atur, fo baß beffen 5D?angel ein Hebel gemefen märe (1. c. c. 4). (£r tritt bem--

jufolge ber gemöfmlicfyen Slnfic^t entgegen, mornac^ biefe 21uSrüjtung eine uttöet*

biente ©nabengabe ©otteS, eine (£rfjebung beS 9)?enfc^cn über bie Sr-fmre feiner

bloßen Statur ^inauS, unb infofern etn?ae llebcmatürlidjeS ift. 9)?ag biefe ^tnfic^t

ben $ier nid;t ju umge^enbeu Unterfcfyicb i>iclfad; ju fc^arf gefaßt unb bie über^

natürlichen ©aben ju lofe an bie natürlichen angehängt faben, mic eS noc^

^eutjutage oon SBiclcn gefc^ie^t, bie bem ©egenftanbe nic^t auf bcn ©runb fe^en,

fonbern in ben nur tjalboerftanbenen überlieferten gormein flc^ belegen: immer
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mar e$ ein lleberforingen bcr ©renken, jenen Unterfctyieb nun gän^lic^ aufju$efceit

unb bte burcty iljn bezeichneten fo oerfctyiebencn (Sparen ju oermifc^en unb inein=

anber übergeben ju laffen. (£$ ift bem $?cnfcf)en wefentlicf) ber ©eift als ba$

ftttticf)e unb religiöfe Vermögen, bte straft ber ©eredjtigfeit unb ber grömmigfett;

aber geregt unb fromm ju fem ift itjm nify wefentlicfy, gehört ntc^t $u fetner

Statur, fonbern $u fetner burä; Vernunft unbgreitjei* $u oerwirflic^enben S3ejttm-

mung. fticfytsbejtoweniger würben wir fagen, ©crcdjtigfeit unb grömmigfeit

feien itjm natürlich, wenn er fte felbft burä; feinen eigenen unabhängigen Vernunft*

unb gret^ettögeoraue^ reatiftrt fyätte; aber wir bürften auetj fo rti^t oergeffen, baß

er ft$ f)icrtn, wiewohl bur<$ bie eigene ßraft allein, über bie Statur burefj Ver-

nunft unb gret^ett erhoben Ijdtte. Sittliche greifjeit Iwben, ift bem 9)?enfcfyen we=

fenttiety, aber fittliü) fein, ift it>m m'ctyt natürlich ober notjjwcnbig im eigentlichen

<5inne; bieß fällt üoer bie Sftatur In'nauS in ba$ ©eoiet feiner SBejtimmung, be$

Sollend Tafyev fagt man au<$ ni$t, er fei nidjt mcbrSftcnfcf), ijabe feine 9?atur

ober fein SÖefcn verloren, wenn er ba$ ©egentf)eif, wenn er unfrontm unb unfttt*

liä) tft- 3f* nun oolfenbS be$ 23aju3 eigener Veräußerung zufolge bte ©erccf)=

tigfett unb grömmigfeit beS erften Sttenfc^en feine felbfterworbene, fonbern eine oon

<2)ott mitgeteilte: wie fönnte man fte bann nod) als eine itjm natürliche, wefent=

tiefre unb notbwenbige begreifen? 2Bir geben ju, baß bie 21nnabme, ©Ott ^aoe

ben 9)?cnfcf>en in statu natura? purse gefctyaffen, b« 1>. bloß mit bem Vermögen ber

Vernunft unb greifjeit auögerüjtet, ber 3bee ber Vollkommenheit ber göttlichen

3P?enfcl)cnfc$öofung nietjt genügt, unb baß infofem gefagt Werben fann, ©ott ^aoe

ben 9)?eufc§en titelt anberS aU in jener Voltfommenljeit inS ©afein rufen fönnen;

aber wir beftreiten bie Folgerung, baß biefe Vottfommenljcit, als $u feinem Sefen
gehörig, bem 9)?enfc$en not^wenbig gewefen feu (sie, biefe Voflfommenlj eit, ijt

nic^t als baS ^robuet bcr göttlichen ©cfyöofungStfjätigfeit ju faffen, burä; bte bloß

fcaS SBefenttidje unb 9?aturnotf>wenbige in jeber Kreatur gefegt ift, fonbern als ein

35robuct ber göttlichen ©nabenttjätigfeit, mithin als eine $u ben natürlichen $inju*

lommenbe übernatürliche ©nabengabe, 3« einer £>t'3outation im 3» 1580, als

33aju3 auf feine längft verworfene Se^re oon ber urfprünglic^en Voflfommenf) eit

beö 9)?enfc^en ju forec^en fam, fteKte er fte unter bem ©leic^niffe bar: ber9)?enfc^

ift gefc^affen, baß er gute SÖerfe t^ue, n)ie ber Vogel jum ging; me nun ber

Vogel, wenn i§m bie glügel get>roc^en ftnb, ntcfyt fliegen lann, fo lann aud; ber

3)?enf4 nic^t gut fjanbeln mit georoc^enen Gräften, sc. fonbern nur mit ber ganzen,

ungebrochenen urfprün glichen ^raft, mit ber justitia originalis,. oei 5lowefen^eit ber

(£oncut>i3cen$ unb ^Inwefen^eit- beS entgegengefe^ten, bem SiHen eingeoflanjten

§ange^ jum @uten, 51uf bie $xa$e be$ ©egner^: oo alfo bem erften 9J)?enfc§en

Ue ©erec^tigfeit eoenfo natürlich unb not§wenbig gewefen fei, xt>ie bem Vogel bie

glügelV gao 33ajuS jwar feine beja^enbe Antwort, um nic^t gerabeju ben 27ten

unter ben oon fiu$ V. verworfenen ©ä|en auf^uftellen, fonbern erflärte, bie Ver^

gleio;ung nur barein ju fe^en, baß ber 9)?enfa) o^ne ben Söeijtanb be$ ty. ©eifteS,

burc^ ben er ftc^ xt>ie mit glügeln $um ©uten emoorfo;winge, nic^t gut ^anbeln

fönne, unb läßt fomit batn'n gefteüt, oo jene ^u^rüftung mit ber justitia originalis

£u feinem SÖefen gehört ^aoe, ober ein i^m oon ber göttlichen ©nabe gewährter

S3eiftanb jur (5rrei($ung feiner 33eftimmung feü Sloer biefe $eticcn$ ift gerabe

baS fto)erfte &n$eicf)en, baß er ftc^ bie ©acfyc nic§t anberS ^u benfen wußte, aU in

jener irrtümlichen SSeife (Bau opp. P. II. p. 157). — Sofort Oefdjäftigte er ftdj

mit ber grage oon bem Verbienfte ber 2©erfe, unb jwar junäc^ft mit ber: tt>ie

•man bae ewige Seoen ber guten (£ngel anjufe^en ^aoe, oo aU Verbienft i^rer

SÖBerfe, ober aU ©nabe ©otteSV unb, toie bem erften 9)cenfcfjen, wenn er oi$ an

baS ^nbe feineö animalifc^en ScoenS in ber ©erec^tigfeit oe^arrt wäre, baS ewige

Seoen würbe jugefatten fein, ob aU btoßeä Verbienji feiner 2Öerfe, ober auefj aU
©nabe ©otteö? Da jtellt nun 33ajuS, ganj in ©emäf$eit feiner obigen ©runb=
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anficht, bte 33etjaufctung auf, baff wäljrenb baS ewige Seben beut gefallenen, aber

bur$ (£f>rtftu$ wieber Vrgejteflten 9ttenfc$en $ugleidj als 93erbienjt unb ©nabe ju=

fomme, baffelbe bem nidjt gefallenen tebiglidj jum 2olme wäre ertt;eilt Sorben (d&

merit. opp. Hb. I. c. 1)» Unb ftdjerlidj würbe fn'er bloß baS ©efe£ ber ©ereef)*

tigfeit »atte-n tonnen, wenn bte justitia originalis, auf bereu ©runb ber 9ttenfc$

(ex hypothesi) baS ewige Serben erlangt, ferne ©naben-, foubem eine bloße ftatut*

gäbe wäre, 2ll>er eben fo gewiß wirb umgefctjrt baS ewige £ebcn junäcfcji at$

©nabengabe unb erft £ernad> audj als 33erbienft $u betrauten fem, wenn bte ur-

fprüngtic^e ©eredjtigfeit eine ©nabengabe, bte wirffidje, actucfle unb perföutid;e

©ered;tigfeit aber baS Serf ber menfd;tid;en greitljätigfeit ifr. <£$ txitt jcbo$

btefe 2lnftcr)t oon bem ewigen Seben aU bloßem ^erbienft ber SBerfe tut gälte ber

SluSbauer beS erften $?enfd)en tu ber empfangenen ©cred;tigfeit nm)t aU etne bloße

@onfequcn$ a\\§ ber juerft angeführten Betrachtung bcS urfprüngtidjen 3«ftanbe$

bei 33ajuS auf, fonbern er maa)t bafür eigene, oon btefer 23etrad;tung unabhängige

©rünbe gettenb; ja wir finben t)ier erft ben tiefern ©runb für biefe 33ctrad>tung

fclbjt aufgebeeft. Der Unterfd;ieb jwifd;en bem 3uftanb beS urfprüngtic^cn unb

bem beS burd> (JtjrijtuS wieberr)ergeftetlten 9ttenfc|en, ber ein fej^r burdjgreifcnber

ift, erfd^eint fd;on hei 23ajuS, gan$ beuttid) aber erft hei Saufen, als bie eigentliche

Duelle beS oon beiben aufgefteTlten übertriebenen ÄugufttniSmuS. S3ct Darlegung

beS 3anfen'fd;en (B^ftemS fann unb muß aud; nadjgewiefen werben, wie eine äußer-

lich budjftäblic^e unb einfeitige Auslegung mehrerer Aeußerungen beS ftf. Sluguftin,

IbefonberS aber einer (Stelle in beffen ©djrift de correptione et gratia geraben

SÖegeS $u ber fatfd;en Auffaffung beS urfprünglic^cn 3uftanbcS in feinem äSer$äit-

niß ju bem beS wieberljergeftetlten SJcenfdjen geführt fyat ipier genüge bie 33e=

merfung, baß SBajuS biefeS $ert)äftniß aflmärtS auf jene 2Beife nad; Auguftin be=

Rubelt unb sugteid) fidj bafür auf bie @d;rift beruft Wad) ber (Schrift meint er

(de merit. opp. lib. I. c. 2) Reißen nur biejenigen ©aben, quae per Jesum Christum

indignis et male merentibus conferuntur, ©uabengaben; folglid; feien Weber bie bem

erften 9#enfd;en §u Zfyeil geworbenen ©aben, nod; baS ewige £ebcn, baS tljm im

gatfe ber AuSbauer $u ^t^ett geworben wäre, aU ©nabe ju begreifen. Daraus

folgte bie 2el)re bcS 23aj[u3 oon ber urforünglid;en ©eredjtigfeit alö einer natür-

Iid;cn ganj oon fclbft VLcUxfyaapt , meinte 23aju3, fe^e baS SSerbienft nid;t notl)-

wenbig ben ©nabenftanb ber ^3erfon oorauS, fonbern fei an unb für fid; lebiglicl^

<iü$ bem ootffommenen ©eborfame gegen baS göttliche ©efe^, alfo auS ber9?atur

ber Serfe abzuleiten (de merit. opp. lib. IL). DaS eoangclifa)e SBort (?uf. 17,

100 tt>f«w ^ r aud; aflcä get^ati, waS euc^ befohlen ifr, fo faget: wir finb unmt£e

^ned;te; benn wir l;aben nur gettjan, tvci$ unfre ©c^ulbigteit war — ocrjte^t

S3ajuS (de merit. opp. lib. I. c. 7) lebiglia) oon bem gefallenen sJt?cnfa)en , ber

Wenn er audj auf bem ©runbe ber 2ßiebergcburt in (Jl;rifto in ber Erfüllung ber

gottlid;en ©ebote i^on £ag ju 2:ag fortfe^reifet, toc^ rat §inblicf auf feine flcifc^=

Iic^e ©eburt ftc^ fagen muffe, er fei ein unnü^er ^tned;t, untauglich ju guten Herten.

Die ßirdje bagegen hat biefen 5luSforud; beS^crm ftctö getnj aligemcin bal;in oer-

ftanben, baß wenn bie Sßerfc bc$ 5D?enfd;en aua) auSrcid;cn jur Erfüllung feiner 2^ er=

itnbtid;leit ober Sdmtbigfeit gegen ©ott, fte bod; jur 35egrünbung einer gorbc-

rung, einer ©egengabe ober eines SSerbienfleS bei ©ottnic§tlu'nrem)cn, unb bcß^alb

erflärt, baß aud) ber unoerborbene 3D?cnfd;, wenn er im ©e^orfame gegen ©ott oer*

blieben wäre, baS ewige Sebett nur auf bem ©runb ber ©nabc erlaugt Oaben würbe.

— <5ie$t man auS beut Sßi^erigen, baß ^BajuS bie @runbanfa)auuttg, oon ber bie

^ri^lidje Anthropologie fd;on gleich oon oorne^ercin ausgebt, oerfeblt hat bura;

^efeitigung t'^reS übernatürlichen Momentes; fo wirb man fiel? nit$t Wunbern,

baß ein fo eonfequenter Denfer, toie er war, im weitem Verfolg ber tJKologifcfyen

2lntl;ropologie auf neue 3**t£ümcr geraden ifr. Die Auffaffung ber urfprüng*

lia)en ©prec^tigfeit, als einer bem -Sttenfcfyen wefenttic^en unb notbwenbigen ®ahe
f
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^atte $ur unausbleiblichen gotge ni<$t bloß eine Ueberfc$ä$ung ber »erberbli<$en

golge ber Sünbe, fonbern aud> bie 3er|töruti l3 beS 23cgriffS ber ftttlia;en gretyeü.

2Bt'r unterweisen baS festere oon bem erlern , weit nadj ber ©runbanftc^t beS

SBajuS bte ftttlidje greift nia)t bloß für ben 3uftanb beS gefallenen ^cenfdjcn

wegfällt, fonbern auc§ im 3"ß<Mbe ber unoerborbenen Statur nid?t anerfannt ift.

Dieß ift t'$m freiließ nit^t ju flarem SBewußtfein gefommen
,

fonbern nnr jenes

;

aber eS liegt ebenfo unjweibeutig t'nt (Sinne feiner Stuffaffung. 9D?it bemfelben

©runbe, als er fagt, ber bur$ bte ©ünbe »erborbene äSitte fei nur jum ©ünbt*

gen fällig , muß er au# behaupten , ber unoerborbene SBtfle fei nur beS (Duten

fäln'g unb ber ©ünbenfatt ba^er nidjt im eigentlichen Sinne fein freies , Sßerf als

r>ielmel>r göttliche 23crorbnung , toie biefe GtOnfequenj befanntli<$ bie Reforma*

toren, am fd;drfjten Gtatotn, gebogen $aben. Waffen wir inbeffen biefe, oon i§m

jebenfallS niebt gezogene, Folgerung bei <Beite liegen, fo wirb eS ftd> fragen: tote

serfte^t er ben Sa$: liberum arbitrium sine Dei adjutorio non nisi ad pec-

candum yalet (de virtut. impior. c. 8)? Denn eS ift bieß m'cfyt eine i§m eigen-

tfmmlidje 23ef)auptung
,

fonbern bie auSbrücflid)e £ef>re beS $L 2luguftin unb ber

Stirebe feiner 3^ worauf er ftd> aud), ju feiner SSertfjeibigung, fortwäljrenb be=

rufen t>at. Diefe gragc aber läßt ftdj nur beantworten, wenn wir wiffen, xcie

SBajuS über bie greiljeit beS menfcfylidjen SillenS backte. 3U™ Sß^fen beS $8iU

lenS gehört eS ni$t, fagt er, baß ber SBille baS, waS er will, audj nid;t wollen

ober etwas anbereS wollen fann; benn wir wollen, nadj bem gemeinen Sprach
gebrauch, glücffid; fein, obwohl wir nie^t baS ©egent^eil wollen fönnen. Sbenfo

$eiße eS oom 2kter, er liebe ben 6otjn, er Jjabe an u)m fein äßof?lgefatten, unb

boa) fei bieß tin SBiUe, ben ber Sßater nidjt ablegen, ber nidjt in baS 9cid?twotfcn

umfa)tagen fönne. ferner: bie feiigen ©et'jter lieben bie ©erec$tigfeit, bie un=

feilten Raffen fte, unb bodj fönnen Weber jene notf; biefe anberS (de lib. arbit. c. 3),

Db aber biefer fBiUc, ber ftcfy nifyt ^um ©egentljeit wenben fann, auä) ein freier

genannt werben bürfe? ^lUerbingS, meint IBajuS, unb beruft ftd? ^iefür auf 2lu=

gujtin, ber an oerfc^iebenen Orten bie greiljeit beS SillcnS bloß barein fe#e, baß

berSSide bem äußeren 3wang (violentia) nic^t unterworfen fei, unb i^n für befio

freier erflärc, je me^r er mit einer gewiffen innern 9^ot^wenbigleit ber ©ered)*

tigfeit juget^an fei unb je weniger er oon iljr abzufallen ober ju fünbigen oer*

möge, eine beata necessitas, ber ftd; bcfanntlic^ bie feiigen ©eifter erfreuen (de

lib. arbit. c. 8; ferner in annott. ad Censur. Sorbon. Opp. P. II. p. 11). 5n eine

foldje 9?ot^wenbigfeit tft nun nac^ 23aju$ ber 3)?enf^ bur$ bie ©ünbe oerftrieft:

er lann nur fünbigen, o£ne barum, tt>ie er meint, aufhören frei ju fein. 2luf

bie (^inwenbung, baß wenn berSDcenfc^ fünbigen muffe, bieß i^m nic^t angerechnet

werben bürfc, antwortete er, baß eine 3u™d>mtng bennod; ftattfinbe, weil ja in

jener 9cot|>wenbigfeit bie greifjeit mitgefc^t fei, unb tceil ber 2J?cnfc$ vermöge

feineö 2lnt£ctlS an ber (Jrbfünbe fta) fetbjt biefe 9^ot^wcnbig!eit ju fünbigen ju=

Sufc^reiben l;abe. Der mit ber grbfüube behaftete Wlenfö unterf^eibet'ftc^ nac^

t^m i^on ben oerworfenen ®ci|tern in biefer S3ejie^ung nur barin, baß er mit

@otte$ ipilfe für baS ©ute wieber gewonnen werben fann, wogegen jenen jcbe

Hoffnung auf biefe §ilfe oerfagt ift (de lib. arbit. c. 4). Diefer moralifa;e De-
terminismus, ben wir £icr nic^t Weiter »erfolgen bürfen, i|t weber ber augujtmifdje,

noc^) über^au)?t ber firdjlie^e; er bewegt ftc^ wo^t in ben augujtinifdjen gormein,

aber fein ©et'ft ift dn anberer, fdjroff unb fünfter, me wir i^n Ui 5lugujtin niä)t

ftnben. 23ajuS le^nt ftc^, wie bie Reformatoren, beren wefentlic^e, nur noc^ oer*

nunftfeinbfeliger auSgebrüdte^c^re er mit ber tym eigenen ^lar^eit unb mit einem

Slufwanb ^atriftifc^er ©ele^rfamfeit, bie jenen fremb war, reoriftinirt $at
f
^auot=

fädjliä) an bie unter ^ugujtinS SBerfen fte^cnbe Sa)rift: hypognosticon an, bie er

für augujtinifdj ^ält, Ue eS aber fo wenig ift, als baS gleichfalls öfter oon ü)m
gebrauste 23uc^ de vocatione gentium, ^eibe enthalten, befonberS aber jene,
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einen bereite ausgearteten , mifiüer|tattbenen 2(ugujtini$mu$. UebrigenS ftnb m
betreff ber SBatffäen Setjre fcet ben fpätern £f>eotogen 2(nftct)ten «nb £)arftetlun=

gen ju ftnben, bie auf ©enauigfeit unb £reue feinen 2lnfpru$ tjaben; au$ fef>tt

c$ ntc^t an folgen, bereu UnftdSert>eit, Unbejtimmtfjeit unb 23erfä)roommentjeit auf$

£)euttia)fte »erraten, baß i£ren Urhebern nie eine ©ctjrift be$ 23aju$ ju <25efid^t

gefommen, unb baß fie aua) nietyt im ©taube roaren — roa$ freitia; nia)t fo leitet

ift — au$ ben »ergebenen, in ber 33utte ^3iu^ V. enthaltenen ©ä|en ba$ Sigen*

tijümticbe ber Sßao/fcfjen £e$re tjerau^uftnben. Seitertjin werben nifyt feiten ein-

zelne oon biefen ©ä#en in jebem ©inne beut 23aju$ aU 3rrte^ren jur 2ajt gelegt,

toätjrenb fie bieß boety nur in bem beftimmten ©inne unb 3ufaww™!J<Mge feiner

2>enfroeife, an ftcf> aber alter, unb meiftenS bem 2tugujh'n, ^rofper ober gutgen*

tiu$ entnommen ftnb. — £>ie Spauptquetfe biefeS 2trtifet$ ift: Michaelis Bau, ce-

leberrimi in Lovaniensi Academia Theologi, opera: cum Bullis Pontificum. et aliis

ipsius causam speetantibus, jam primum ad Romanam Ecclesiam ab convitiis Pro-

testantium, simul ac ab Arminianorum ceterorumque hujusce temporis Pelagianorum

imposturis vindicandam collecta , expurgata , et plurimis quae hactenus delituerant

opust;ulis aueta: studio A. P. Theologi. Colon. Agrip. sumptibus Balth. ab Egmont

et Sociorum. 1696 — oon bem berühmten Muriner ©abriet ©erberon tjer*

ausgegeben ; ein mäßiger Duartbanb , in bcjfen erjter Spälfte bie (Schriften bc$

33aj[u$, in ber jvoeiten bie auf feine Stxeitiafeiten ftä) bejietjenben 2tctenftücfe ent=

galten ftnb. £)er teuere Zfyeil ift mit 33or|tdjt $u gebrauten , benn ©erberon,

befamtttt# auetj be$ SattfeniemuS oerbäc^tig, ftettt jlcfy entfct)ieben auf bie ©cite

be$ SßajuS. [Slut;n.]

3Sat)crn, roirb d)riftti$. 23at;ern roirb tn'er a) aU ba^ Stgitotftngtfdje

SBajoarien unb b) aU baä heutige Houigreitt) 23apern mit alten ba$u gehörigen

^rooinjen genommen. — I. 9£ ö m e r = 3 e i t. £)ie 9?ömifct)e ^rooinj Debatten

(erjteä unb jmetteö Ü^atien) fyat bqS (£§rtftent§um itjrem 3ufawmentyange *8
Statten %n oerbanfen, ba^er no$ im 5ten unb 6ten 3a$r£unberte bie SSerbinbung

ber r^ätifetjen Hirnen, ttjeitS mit SDcaitanb, fyziU mit 2tquitcja; ja noä) oiet

fpäter roirb baS erfte dlfyäticn, aU %um maitänbifcfyett Sfletropotitanfprenget ge=

i)örig oon (Seite 9)?aitanb$ aufgeführt, Siner ber erjten unb ooqüglidjjten

Stooftet O^ätienS im 2ten ^a^nnbext fott ein gemijfer Su^iu^ getvefen fein,

bejfen ^tooftotat für tyux unb bie Umgegenb ftc^ nid^t in &brcbe ftcltcn tä^t,

wenn man auet) erft um bie Sftttte be^ oten 3a^rt;unbcrtö ^iftorifa;gctt)iffc £3if($öfe

von d^ur nac^weifen fann. ?htj?erbem fott Sujtu^ in ^tugöburg, sJJei]cn$burg

unb fetbft (Satjburg geprebigt tjaben, unb l)at man i§n nad) ber $eit ^Bebvi^ mit

jenem britifa)en iUntg ^ujtu^ ocrioed)fett, oon bem bie britifdjen ©cfc^id;t-

fctjreiber unb ^Beba berieten, er Ijabe ©efanbte an ben ^3ap)t Steut^criuö (
J
r 193)

abgeorbnet, um ooflftdnbtger in ber rt;rifttid;en Religion unterrichtet ju toerben;

Clim'ße ^aben ifyn fogar mit Su^iu^ oon £»rene ibentifteirt (Act. Apost, 13, 10.

2ltö erften 23ifc^of oon ©abiona ober ©eben gibt man ben berütmtteu

^DZart^rcr Saffian ju ^meta an, oon U)etd;cm ^rubeuttuö, ©nnobtue, (Tregor

von iour^, ba^ SDJartyroIogt'um oon ^otfer :c. reben, bie i^n aber ntrgettb^ alo

S3ifd;of unb noc^ oiet »cm'gcr at$ 33ifa;of oon ©eben bejeic^nen; fetbft für bie

(Satf)cbrate oon ©eben fommt er noc^ im lOten 3^^r^nbert nur at^ ^atron,

unb im Uten al$ 9)cartorer oor. 3Ba^rfd;eintia; ^at ftc^ Saffian um bie Verbrei-

tung beö d^riftent^umö in ber ©ebener £)iöcefe oerbient gemalt; er würbe um
304 gemartert; naa) Einigen fiele fein ^tob erft in b. 3- 362 ober gar 400.

Ueber ben oon $tftt$rti für einen ©ebener SM'fdjof bcö 5teu 3a^unbcrtö gc^at-

tenen ^f. i' ucan roeiß man, einige ^ahein abgerechnet, nia)t^; fetbft bag iörir-

ne/Söreoier oon 1604 madjt oon Sucan noc^ feine Srrodfjnung ; übrtgcnö mag

e^ fein, baß aua) ein fy. Vucan in ber ©ebener Diöcefe ben ©tauben oerlünbet

$aU. gür baö SSor^anbenfein oon ^ri(}en im ^toeiten ^bdtien am Snbe be^
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3teit unb $u Anfang be$ 4ten 3<*W- fandet ber sjftartyrtob ber fjt. Slfra Cf- 31ug$frurg
r

23i$t£.) 5« Sutgäburg um 304; au$ bem £>nfel 21fra'$, 2)ioni)ftu$, mad;t man ge-

meiniglich ben erften 23ifd;of oon 21ug$burg, obwohl tjinreidjenbe ©rünbe für bicfe

Sutnaimte fehlen; feinenfaflg war er 23ifd;of mit feftem ©t| bafefbft. Unter ber

Sperrfrist ber djrijtlidjen ^atfer gelangte ba$ Q^rijtentfmm in bciben Ütyätien $u

überwiegcnber Ausbreitung; jebodj finben ft<$ felbjt nocij in ber ^weiten § äffte

bes 5tcn 3<*Wunbert$ Reiben, fycilß an$ (Jingebornett, oorjüglidj aber aus

Krümmern ber an ber Völfcrwanberung ttjeifneijmenben ©ermatten bejtefjenb;

aucb au$ Statten oerfprengte ober teutf^e Strianer trifft man. (5o erflärt ft$

bie 9iad>rid;t in einem Briefe be3 $1. AmbroftuS an ben 23ifd?of VigiliuS oon

Orient, baß in be$ le$tern 2)iöcefe nodj oiele Reiben waren, mit benen bie fta-

tfjotifctyen oft (S^en eingingen; ja, brei (£terifer be$ 23if$ofe$ Vigiu'uS, ber £ia=

fon SiftnniuS, ber £ector 9Jcarti)riuS uttb ber £)ftiar Äleranber, oon tljm jur

33efe$rung ber Reiben nad) 2lnagni$ Bei Orient gefenbet, mürben oon bicfen im

3. 397 getöbtct unb im 3* 400 VigilütS fetbft gemartert, ba er im Staate $an=

bena eine ©tatue be$ ©ahmt ^crfcfytug. ©leid^citig mit Vigilius foK audj ber

fjl. QEinftebler 9?omebiu£ in ber ©egenb oon AnagniS für Verbreitung be$ @lau=

bens gewirft fjaben. äÖenn ftdj aber hierüber nifytö @egrünbete$ berichten laut,

fo ftnb bie 9ca($rid>ten über ben $1. Valentin um fo juoerläfftger: er mar

2£anberbifd>of in Reiben.ffyätici\
f

orebigte ju ^affau, mürbe oon ben bamatS

fner ^aufenben, waljrfdj einlief teutf^en Reiben unb 2Irianern »erjagt, unb wen=

Me ftc§ §ute$t in bie ©ebirge beS erjten 9^ätien$ naefy ©übtorol, wo er Gtyrt*

ften, Späretifern unb Speiben ba$ 2Bort ©otteS oerfünbete unb 470 $u $flai$ ftarb*

2H3 ©eoerin (454—82) ju ^ünjing unb ^affau an ber auf erjten @ren$e 3^ä=
tienä orebigte, fanb er ^ier mie im Ufernorifum atte Romanen fat^olifdj. Wlit

bem gänjtidjen ©tur$e ber Sftömer^errfdjaft erhielt au$ ba$ ßtm'ftenttjum in

Stätten einen töbtlictyen ©tof , allein gänjlid) getilgt mürbe e3 nid)t unb Inibete

ein nid)t unbebeutenbeä ©amenforn ju neuer <Baat. ((Jic^^orn, episc. Cur.: $1.

23raun, ©efc^. ber 3323. oon SütgSourg; 9?ef(^, Slnnalen »on (Seoen; Spanfö,

Germ, sacra. Tom. L; bie einfd;ldgigen Seoen ober S^art^rien ber Jp£. oei iBol=

lanb, unb 9?uinart :c.; ^ettoerg, Hirc^engefc^i^te &eutfd)tanb$. — 51uc^ bie

romifc^e ^rooinj 9^orifum ftanb im engften Veroanbe mit 3^^«, oor^ügli^

mit Slquile/a; oon ba^er alfo unb ca\$ ^annonien, mo baö (5^riftent6um fc^on

fe^r frü^e blutete, fam bie djriftlidje Religion nac^ S^orifum. Sor4 ö« ber (innö

$at alfo oon Slquileja ^er ba^ (5^riftcnt^um empfangen; nur wirb e$ ftd;crer

fein, nicfyt fc^on ju sipoftel=3fiten In'er eine d;rifth'd;c ©emeinbe ft'nben $u woKen.

Ter erfte befannte Verfünber beö göttlichen SSorteö ju £ord? war ber $1. $ftaxi=

miliant, ben man gewöfmlid) für ben erften 23ifcfyof bafelbft ^ält; gewiff fd;eint

nur ju fein, baß sIVarimittatt im 3ten 3«^^««bert ftcB längere £cit im Ufernori=

htm aufgehalten unb georebiget fyabc, worauf and) bie uralte Verehrung btefcä

^eiligen in biefen ©egenben ^inbeutet; unb war er aud; nicfyt eigentlicher 23i=

fc^of oon £ord; mit feftem ®i^
f fo t?at e^ boc^ alle SBa^rfc^einlic^feit, baf er

al^ D^egionarbifc^of bafelbjt gewirft Ijabe; er ftaro, ob aud) in alten 5?alenbarien

nur Sonfeffor genannt, um 288 be^ SDcartyrtobeS. gür ba^ d^riftent^um in unb

um £ord> am Snbe be$ 3ten unb Anfang be^ 4ten 3«Wwnbertö liefern auy ex*

bem bie Elften bes $1. glorian, eine^ römifc^en £)fft§ier6 §ur £eit bee ftatfmi

^)io!letian, 3 c«Ö ttl'f* Slqttttttt nä'mlic^, ber römifc^e ^räfeö oon Ufernorifum, lief

in Sord) bie Triften auffuc^en unb 40 bcrfelben gefangen feigen. Sluf biefe

äunbc eilte glorian nac§ ?orc^, bie (^riften int Hamofe ^u pärfen unb ftdj fclb(t

bie 5!)?arterfrone ju ^olen; er warb um 304 mit einem ©teine am Spalfe in ber

Gnnö ertränft. später, unter ber Regierung ber djrifttid;en ^Taifer, ging auc§

im 9corifum bie ^riftianiftrung äuferft rafc^ oor ftdj. ©ogar über bie Donau
hinüber ju ben 9)?arfomannen, oon benen Einige bie 23at)ern abjtammen ober boc^
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krümmer mit ben 23at)crn ftdj oermifc(>en Xaffcn, brang $ur 3ett bcö $L Ambro*

fm$ ßenntmf ber (§riftlid>en Religion, inbem bie $um (£f)riftentf>um befe^rte

^arfomannen=£önigin$ritigi(b eine eigene ®efanbtfd)aft anAmbroftuS nacr;9)cai=

lanb fctjicfte, mit ber 23itte um eine näbere Unterroeifung tn ber Religion, bie

AmbroftuS aud> fammt ber (Gegenbitte erteilte: bie Königin möge it^ren ©ema^l
ju (nebligen 2?erbältnif[en mit ben Römern bewegen, Die beften unb ftd;er(ten

Auffdtfüffe über bie djriftlidjen 3«ftänbe -ftorifumS in ber feiten §älfte be$

5ten 3af>rtntnbert$ liefert ba$ £eben be$ % ©eoerin, oon feinem <Sa)üfer (£u-

Qipynö befdm'cben. Der €d>aup(a£ ber SBirffamfeit biefe$ ^eiligen roar in$=

befonbere ba3 Ufernorifum, ttjeifroeife and; ba3 äroeite 9if)dtien unb bie füblid;en

norifd^en ©ebirge hi$ S^asum (Salzburg); nnter ben Orten, roo er prebigte,

Serben aufgeführt: AfturiS an ber pannonifdjen @ren$e, (£omagenä, über bejfen

Sage oerfdjiebene Meinungen Iierrfdjen, £ucuflä ober ülutjl hei (Salzburg, (Eajira

Duintana i. e. ^ünjing hei Oftcrtjofen, daftra 23ataoa unb 23ottro
, ^affau unb

Snnftabt hei ^affau, 2ord) unb ^il>urnia (nid)t 9?egen$burg), Ueberafl nun,

roo friefter unb Abt ©eoerin, ber »cn Dftcn $er gefommen unb üielieidjt ein

Afrifaner mar, auftrat ^roifdjen- ben 3- 454—482, roar bie fatbotifdje Religion

mit i^ren £el>ren unb (Gebrauchen, mit i^rem dutt unb ifjrer §)tcrarcr;te bie aft=

gemein gcltenbc. 9?ur ju ftuf)f hei ©atjburg entbeefte er eine geheime Darbringung

f>eibnifd;er Opfer, unb nur bie feit Attiia^ (f*b. AO «Eob fcie römifdjen Donauldnber

bur^tummelnben unb rerroüftenben Alemannen (f. b. 5(0/ ^ugier, ©apren, iperufer

itnb £jmrcefingcr waren tijeiU Reiben, fyei$ Arianer, roie bie 9?ugier. Sxtiefy

Regten fetbft biefe roiiben Raufen bie tieffte (J^rfurc^t oor ©eoerin; er vourbe

oon ifmen wie ein fn'mmtifdjeS Orafet oeretjrt unb Gefragt; auf feine 5)?abnung

unb gürfcitte liefen fte bie gefangenen Körner frei ober bejubelten fte t>ocr> mi(=

ber; auf i(;re fyäwptlinQt nhte er ben rootjtttyätigften (ftnfvufu ©o erfd;ütterte

einft ber Zeitige ben Afemannen=£önig ©ibolb bergeftalt, bafj er am ganzen Zeihe

pttexte unb bie gefangenen Körner freigab; glacittjeuö, ber arianifc^e 9^ugier=

fönig, unb fein ©otjn %aha fud;ten feinen dtafy nad>; $aha'$ (Gattin, eine grau*

fame Arianertn, enthielt ftdj junjcilcn aui5 ©djeue oor ©eoerin, bie ^at^o(ifd;en

jur SÖBiebertaufe ju jujingen ober fonft ju oeldftigen» Unb aU Oboafer, ber

nad)^erige ^iönig oon Stalien, ein d(;rift arianifc^en 23eleuntniffe^, mit anbern

SBaroaren nad) Italien jog, oefu^te er ben ©eoerin in feiner 3eflc unb lief ftc^

i>on i^m fegnen , (Beterin aoer fagte i(;m feine füuftige Sr^eoung oorauö. Dem=
nae^ fdjeint e^ ntd)t unmög(ic^ , bafi öinjetne biefer 23aroaren in gofge ber 2ßirf^

famfett bc^ Speiü'gen auc^ ba^ fat^o(ifc^c (f^riftcuKutm annahmen, obglei^ barüoer

im Selben (Eeocriu^ nic^t^ oemerft wirb. %ixx bie fat^otifc^en 9?orifer toar ©eoerin

ein magrer ©d)u$engel. Dur^ feine duferjt ftrenge £eocn3wetfc — felbjt im

ftrengfien Sinter ging er unoefd;utjt unb mar an loodjenlangcS gaffen gewohnt

— burd; munberoare Reifungen unb $orau$fagungcn, bie t^eilwcife at(erbt'ng6

in feinem ^erbdltniffe ju ben S3aroarcn i^re (Srffdrung ftnben fönnen, burd; feine

33u$pretigtcn unb C5:rma^uungen %\i ©e^ct unb Saften, unb namentfid; bura) eine

unglauo(id;e gürforge für bie Ernten, (befangenen unb alle 33cbrdngten iourbc er

ber fetter ber sJiorifer in sMtte ber 33aroaren, unb ba^er attent^aloen jum @(^u^c

ber ©täbte oon ben bürgern herbeigerufen unb oon ben SScrmögli^eren unter

ifwen jum S3e^ufe ber »on i^m üoernommenen Armenpflege bura; Ablieferung

ber 3e^uten unterftügt. gür ft$ fclojt ri>ä^(te ©coerin bie Armutf; unb Demut^
ba^er er auc^> ben angetragenen Cfpiöcopat au^fc^Iug, jufrieben mit feiner engen

3cflc. 3e((en unb Älöfler errichtete er ü6craft, roo er ftö; längere ^ auffielt,

rcie
*

5
u unb fcei Sßien, ju ^affau, 35oitro, ©afy&urg. längere jeit Uclt er ftd>

auc^ p 5;iturnta unb ?ordj auf, wo er 23ifc^öfe traf. $11$ bamaltgcr 35ifc§of

»on *!orc$ roirb Sonftantiud genannt, bie erfte aut^eutif^c yiafyxidjt ton einem

23ifd;ofc tafelbft. Tiefer donftantiu^, ben (Snnobtuä mit bem ?obe eine$ „anti-
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stitis florentissimi" auszeichnet (op. Sirmondi Tom. I. p. 1025. Venetiis) fluttete

nad; 2orä;$ 3erftörung in ba$ Sanb ber Wüßter, wo er ano) ftarb. 2or$ fc^eint

bemnad) jur 9fömcr*3ett, felbjt nidjt nad; (Sirnuum'ä galt im 3» 440, feine

eräbifcfyö flicke £ird>e gewefen $u fein; ber iBrief be^ papjteS SommadjuS an

££eobor oon2orc$, welken man für ben 2lrd>ie)>i$copat anführt, ift wa£r=

fdjeinlidj unäebt, nnb bie brei pdpjUidjen ©freiten auä bem 9ten nnb lOten

3a£r$unbert, weld>e man QXeic^fattö aU 23ewei$ aufjMt, $aben, tveil $u jung,

gn wenig 23ewei$fraft Opanfo, £. £eutfd?lanb Tom. I.; ^ej, scriptores rer. Aus-

triaca Tom. I.; ba$ Sieben be$ $1. Seoerin bei ben SBoflanb. u.2L; 9Jcuc$ar, 9?ori=

tum IL; ^ri$, @efc$. be$ SanbeS ob ber £nnS;.£ir#engefc(jid?te £eutfc$lanb$

»on Dr. Rettberg, 1—3. Lieferung jc.) — £eu f>iet>er gehörigen £$etl ber

romifd)en 9tf)einfanbe betreffenb, ftef?t feft, baß, gleichwie bie cbriftlidje Reli-

gion fc$on im 2ten nnb 3ten, befonberS aber im 4ten 3«Wunbert unter ber 5pen>

fdjaft ber djriftitdjen ßaifer, tm* erjten Belgien nnb ben beiben @ermanien fic$

aflmdljlig bis jur Slltgemein^eit ausbreitete, bieß aua) rücfftc^tlid) ber (Stabt nnb

hem <St§e ber Demeter (Speyer) ber §afl gewefen fet). (Sowie e$ nun bereite

im 4ten 3a^r^unbert in niedrem Rljeinftäbten 23ifc§öfe gab, fo $at baljer auc£

bie «Stiftung eines bi fd?öflic$en StuljleS ju Speyer in biefer Seit alte 2ßat)r=

fäcinlifyUit für ftd;. 2U$ erjten bekannten 23ifdwf biefer Stabt nennt man 3ejfe,

bejfen 9?ame, freiließ ojme Angabe be$ ©i$e$, in ben Unterfdjriften ber (S^nobe

son Sarbifa jk$t. 2lm (£nbe be$ 4ten unb ju Anfang be$ 5ten 3«Wunbert0
würbe (Speyer mit ben übrigen Rt)einjtdbten oon ben ©ermanen $erftort. <&eiU

bem unb feit ber 9h'eberfaf[ung ber $eibnifd)en 5Uemannen in £>bergermanien

erfofd) bie ftircfye oon Speyer, obgleich anzunehmen ift, baß aufy tn'er Ueberrejte

$on tatlwlifd>en C^rijten fid> crbalten Jjaben. — IL 21 g i l o I f i n g i f a) e 3 e * *
2)ie 23ajoarier, wie fte um bie Wlitte be$ 6ten 3<*Wunbert$ im t^eifweifen 33e=

ft$e RjjättenS unb ÜRortfumS auftreten, gehörten ber ipauptmaffe nac$ bem ipei-

bent^ume an. Sftag man and) annehmen, baß fte ein eigener eingewanberter

Stamm feien, fo laßt ftd) boo; wenigftenä baS ni^t laugnen, baf i^nen bebeu^

tenbe S3rud;)tücfe oerf^iebener germanifcfyer, namentlio; got^if^er (Stämme beU
gemifd;t waren, fyeilü aus Krümmern oon ben ju SeoerinS 3 e^en in ben £>onau=

laubern umberfd;wdrmenben ©ermanen, fyeifö auS anbern 33ru«^t^eilen teutfdjer

(Stamme unb namentli^ ©ot^en befte^enb, bie in golge ber Öölferwanberung

unb ber 2(ufri^tung unb be$ $atle$ ber o(tgot^ifc^en $errfa;aft über R^dtien unb

3^orifum in 23aj[oarien i^re §eimat^ erlangten, daraus erft^eint bie 2(nna^me

»on ^Irianem unb $peibend?rtjten f^on bei bem erjten auftreten ber Sajoarier,

um fo me^r gere^tfertiget, aU in bemSeben ber ^LSataberga (Boll. ad 22. Sept.)

biefetben aU 2in^dnger beö §äretiferS 33onofu3 (f. b.2(0 bejei^net werben, )®a$ in

biefer SlKgemein^eit gewiß falf^ ift; oieltei^t ^ängt auc^ bamit jufammen, baß' in

bem Seben ber %tvei erjlen befannten TOfjtondre in kapern, ber §<p. ^ujtafiuS

unb 5Igi(, auf 3rrle^ren unter ben 33ajoariem ^ingebeutet ift, (Boll. ad 29.5D?drj

unb 30. 5(ugO, unb baß bi$ auf bie 33efe(tigung beS (J^rijtent^umö in 33a9ern

bur$ ben ^l. 23onifajiuö biefeS Canb aU oon §äretiferu unb S^i^matifern unb

atlertei Unorbnung fe^r -betäftiget gef^ilbert wirb, wo^u fodter aflerbing$ noc^

mancherlei anbere ^inflüffe hinzutraten: bie "Jcaa)barfc^aft unb ber 23erfef>r mit

ben (iammoerwanbten arianifc^cn Songobarben; ba$ iftrifc^c Dreifaoitet=@c^iöma,

bem felbftber^L 3ngcnuin, ^öifc^of oon Seben, an^ieng; Jjäretifc§- ober fc^iömatifo;^

ober boc^ lar-gefmnte 3D?ifftondre, toie %. 33, 2(greftiu$ (vitaEustasii29.9)?drj), ober

^ritonehtt mit i^ren fc^iSmatifc^ett ©ebrdud;en, ober graulen rom ©elic^ter eineö

5ltbebert unb £(emen$ CeP- 45. Würdtwein); felbft bie oerfc^iebene ^eimat^ ber

fonft würbigen 9#ifftonäre fonnte Unorbnung oeranlaffen ; am meiften aber trugen

jur Verwirrung ber lange bauernbe Mangel einer feften ipierarc^ie in 23apem unb

bie ftc^ felbjt überladene unwiffenbe unb jud;tlofe ©eiftft^feit Uu 'Snbeß gab e$
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fdjon im 6ten 34r§unbert unter ben SBajoaren aufy einige fatfjoltfcfye (£$rtften +

Der erfle gefdjidjtlt'd) befannte £er$og ©aribalb I. *>on SBajoarien Ijatte eine (£$ri=

ftin, Baltraba mit tarnen, &ur ®attin (Greg. Tor. hist. Fr. IV. 9), unb feine

Zoster £l)eobelinbe erwarb ftc$ aU Königin ber Sangobarben um bie Verbreitung

ber fat$oftfä)en Religion unter benfelben große SBerbienjte, tt>ie fte aud) mit ^apft
(Tregor I. im 23rteftt>eä)fel ftanb. ©aribalb wirb alfo Woljl audj ein Gtyriji, nnb
jwar ein fatl;olifd)er gewefen fein, unb man fami füglidj annehmen, baß e$ audj

fonft nod) am §ofe unb unter ben 23orneljmen unb Ine unb ba aud> im SSotfe

bereits fatljolifdje Qtyrtjten gab. Unb t)i^ jur Sttttte beg 7ten Sa^r^unbert^
muß bie djrijtlicbe Religion fdjon »on bem großem Xtjeil ber 33ajoarier ange-

nommen gewefen fein* gür OtegenSburg gibt 2lmolb oon 23oljburg unter ber

Regierung be$ 2lgilolftnger3 £fjeobo L gegen bie 3)Zttte bc$ 7ten 3a$r£unbert$

einen gewiffen £upu3 al$ Spirten ber ©djafe S^rtjtt an (Basnage-Canisius T. 3.

p. 1. © 133). 211e unter bemfelben £er$og im 3« 649 ber §L GEmmeran nad> die*

gen^burg tarn, £atte bafelbft ber fjl. ©eorg fd;on eine ftirdje, eä gab $ier
s$rie*

ßer, ber 5pof war djrtftlid?
,

ja bie 23ajoarter überhaupt »erben Neulinge im
(Glauben genannt, bie frei(ttf) jum £§cil auc^ ipetbm'fdjeS mit bem (S^riftlic^en

t>ermifd)ten (Boll. vita S. Emmer. ad 6. Sept.). 2tf$ fobann (Emmeran, im

begriffe nad> SRom ju pilgern, bureb Oberbaöern reifte, unb in ber SBitta fytU

pl^inborf (nt'djt weit oon Üftünc&en) »om @o£ne be$ $er$og$ fdjrecftic§ gemartert

würbe, warb er in btefem 3«ft^"be nad) ber Ijerjoglidjen SSilla 2lfc$$etm gebracht,

-wo ftd) bereite eine Äira)e be$ £1. ^etrus befanb (ibid.); inglcid;en weist tag

2eoen be$ $1. (Eorbinian, erften 23ifd)ofeS oon greifing Ct »or 730), auf fa)on

langet 25efte$en beS (£f>rtftentlmm$ in £>berbat)em Ijin; ja, einzelne jerftreute

fat^olifdje Triften unb gamilien unb Heinere @emeinben waren namentlich in ber

Umgegenb oon Salzburg noeb au$ römifcber3eit übrig, wie wir bieg aus bem
indiculus unb ben brev. not. be$ @rjbifc^of^ 2lrno (f. 21**0 *>on Salzburg wiffen, unb

e$ war ba^er ber 2lbjug ber Körner au$ Sftorifum im 3» 488 fein ganj allgemeiner»

gür @abiona ober <Beben wirb aU erffcer iBifc^of ettoa um 570— 610 oon

bem anonymen 9?egen$burger ^oeten be^ 9ten 3aj4unbertö ber Ijf. 3«genuin
genannt, welker längere j^eit in ba^ Dreifapitel=6c^iöma oerflodjtcn war, unb

ju 9Jlai$ fyatte bamalS ber fy. Valentin feinen Tempel; inbe^ fc^eint feine un-

unterbrochene S^ei^e oon Nachfolgern nadj Sngenuin fuccebirt ju ^aben, inbem ber

genannte ^oet ibm M$ gegen (£nbe beö 8ten Safyxfyunkextü nur ben sJWaftalo
f

3o^anne^ unb 2Uim nachfolgen läßt (Mabill. Analect, Vet. in einem 33anbe ©.
347; Boll. ad. 5 Febr.; ^efc^'ö 21nnalen T. I. an »ergebenen Orten), ^nblic^

ftnben ftä) ju Sorc^ (abwec^felnb mit fa([au) fc^on wieber feit bem (5nbe beö

6ten ^a^r^unbert^ 33ifc^öfe. £>er ältere unter biefen C^cnigften^ tbeilweife

Sßanberbifc^öfen) ift Sr^anfrieb im 3. 606—623, unter welchem ber ^riejter 6t-

girifu^ eine (Belaufung erneuerte, bie er fc^on jur S e^ cer oor^erge|>enben

33ifd)öfe entweber an bie ©tepfjanSfirdje ju Soro) ober an bie anbere ©tep^an^-

firdje ju ^affau gemalt fyaüt. %U (5rc^anfricb'^ Nachfolger erfc^cint urfunblic^

23ifc$of Otgar 625—39, oor weitem im Orte ^3uoc^e, ber Nu^eflätte be$ %
Jlorian, wo er ficty mit feinen ©etreuen auffielt, ber ^riefter 9?cginolf gleichfalls

eine Stiftung erneuerte. Nac^ OtgarS 5tob foll 23runo im 3- 639—89 23ifc$of

oon i^orc^ gewefen fein, aber, ba bamalS alte ©täbte an ber Cfnnö jerftort waren,

ju ^a(fau ftc^ aufgehalten ^aben 0)3ri$, (5)efc^ic^te beS üanbeö ob ber £nn$

25. 1. 6; 220 ff. §anfi$, 33. I.) ®$ war alfo baö ^rtjlentbum Uz |«r Witte

be6 7ten 3a^unbertS in 23aioaricn fc^on fe^r »erbreitet. Den 21gilolftngifo;en

^erjogen gebührt baran ba$ größte ^erbienft. 2lber auc$ bie fränfifd;en Könige

Waren bei btefem großen SBerfe nic^t untätig geblieben. Denn gleich bie erften

%xvei befannten auswärtigen ^iffitonäre , ber i)U %bt (Suf^aftuö »on Suren unb

beffen Sd;ülcr 21gil ober (Stgt'I, beibe be^ $1. (Solumban 3ünßer, benen ber Stifter
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bie
v
}5rebigt t>et ben benachbarten Golfern aufgetragen fyatte, sinken einige 3<*fjre

nad? (£otumban$ £ob (7 615} auf ©e$eiß beä granfenfbnigS Chlotar II. unb

burd) einen (tfc$öfft$en donocnt ba$u auSerfeljen, na$ Vaj'oarien, befe^rten unter

großer Arbeit feljr Viele jum ©tauben unb hinterließen bafelbfi bei itjrer 2lbreife

einftd)t$oofle Männer (Vita ss. Eust. et Agili Boll. ad 29 Martii et 30 Aug,;

Mabill. Acta ss. ad a. 625 unb 650)« Unb aufy baburdj machten ftc$ bte frdnfifdjen

Röntge um Verbreitung unb 33cfejtigung be$ (£$riftentfmm3 unb milberer <5ittt

bet ben 23ajoariern oerbient, baß bte natf) Vorarbeiten früherer Könige oon £a^
gobert I. um G30 publijirten ÖJefe^e ber 23ajoarier tyeil$ auf ben fcfyon oorfjan=

benen SBeftanb ber ä;rift(ic§en Religion, tfyeiU auf bie ^ufünftige allgemeine Ver=

breitung berfelben beregnet waren unb einwirkten (f. ipefete, (Jinfü^rung beg

(£Jjriftent$umS im fübweftlictycn Xeutfdtfanb. @. 211 :c.); freiließ will man einen

St^eil biefer ©efe§e, namentlich bie auf bie ßircfye, Firc^licijen ^?erfonen unb 3nfti=

tute ftdj bejieljenben, auf eine fpdtere Seit anfe^en , tva# jebocf) rücfftc^tlic^ ber

fircfjlidjen 25eftimmungen nactj bem ©efagten gar niä;t Noty tbut, wie aua) oon

Dagobert nic^t angenommen werben fann, baß er in ben ba^erifc^en ©efe^en bie

jum Zfyeil fä)on eingeführte unb eben burcfy bie 5D?iffion be$ (£uftaftu3 unb (£igil

im 2Badj3t{jum begriffene ^irc^e gan$ umgangen fyabe (bie @rünbe für 3urücf=

fdjiebung ber fircfjtictyen ©efe$e auf eine fpdtere Seit f«
bei 5D?eberer, LL. Bajuv.;

9?ubl>art, dttefte ©ef<$idjte 23at;ern3 @. Gl 7 :c.; grepberg, (£r$dfjlung aus ber bo^
erifcfjen ®ef$idjte 23. 1. ©. 240 jc.).—3n ber ^weiten ipdlfte be$ ItenSafyxfyutöextS

bi$ an bie £cit ber SBirffamfeit bee $1. 23onifa$ in 23at)ern traten na$ einanber

ausgezeichnete TOfftondre auf, bereu 23emü(jungen eS oorjügticty sujufdjretben ijt,

baß , wenn fte aucty oielen Unorbnungen unb Verwirrungen auf bie £auer nicfyt

ju jteuern unb namentlich auct) oiete |>eibnifdje Ueberrejte nictyt auszurotten oer=

mochten, um bie £obeS$eit beS Ijt. Rupert oon (Baljburg Faum no$ Reiben unter

ben SBajoariern ju ftnben waren. Der erfte unter biefen Üttdnnern ijt ber fc^on

erwähnte t)t. (£mmeran, in Stquitanien geboren, oermut^lidj Sanberbifcfyof,

weiter, auf einer 9)?ifftonereife ju ben 5toaren begriffen, im 3« 649 nac§ die*

gensburg in bie jum £fjetl no$ •«* ber dlovxex-^eit erhaltene, fejt unb fc^bn ge*

baute 5>au^tflabt ^Ba^ern« fam, wo it)n ber rüjtige unb fromme iper^og i^eobo I.

Ht
f

ben CEpiScopat feinet Volfeö anjune^men ober boc£ bie Vorftanbfc^aft ber

SHbjter ju führen, ^nuneran tief ftdj nur auf einen jeitweitigen 2lufent§att in

23a9ern ein, unb prebigte brei 3^re, ©tdbte unb gtecfen burc^wanbernb, ben

fc^tanfen, frdftigen, wofjlwoffenben unb menfc^tic|en 23aioariern, welche Neulinge

im ®la\\1>cn
f
t^eilweife auct) §eibenc$riften ober Reiben waren. 3«^^^ ** ^et

cor feiner 2tbreife nac^) dtom bie Verirrung ber ^rinjefftn Dtta, ber ^oc^ter

beS £er$og$, auf ftc^ na^m, fanb er burdj bereu Sruber ?ant^?ert ju §etfenborf

ben graufamffen ^ob, unb warb juerft ju Sifc^^ctm in ber 3Jeter$firct)e begraben,

fobann tfx>ei Monate barauf nac^> D^egenöburg gebracht, wo ber % ^eic^nam oom
§erjog , ben Vornehmen , ber ^riefterfc^aft unb bem Volfe feierlich empfangen
unb in ber ®eorg$fir$e begraben würbe (Bolland. yita s. Emer. ad 6 Sept.).

Jloä) bei ^eb^eiten §erjogS £§eobo I. mag mit ber SBegrabnißftdtte be6 ipeiligen

ein ^tofter, baS na^er fo berühmte ©t. §mmeran3ftift, oerbunben werben fein;

jeboc^ eines orbenttietyen 23ifc^ofeS mit feftem Si# entbehrte 9?egenSburg no$
immer, wenn audj mit ^)anftj (in prodromo de episc. Ratisb.) gerne ^gegeben
wirb, baß unter ben angeblichen Sifc^bfen, bie ftc^ o^ne feften ©i# unb erbent*

lic^e (£infe#ung U$ jum (fnbe beS 7ten 3^r^nbertS in StcgenSburg aufge^at^

ren ^aben fotten, ber JL (£r£arb ber bewtyxtcfte unb berü^mtefte fei; biefeä

fy. ^arb'S gebenft audj ber 25iograb^ ber % Dbitia oon ipo^enburg (Mabill.

Acta ss. saec. 3. p. 2. ©. 489). dtwa oier Decennien naö) (^mmeranS
^ob, feit welchem, toie eS fc^eint, baS ^riftent^um in kapern wieber 9?ücffc^ritte

gemacht unb tt?eifweife mit aüexUi Unfraut überwarfen worben war, erfc^ien auf
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Eintabung $>er$og S^eobo^ II. ein anberer ausgezeichneter SJh'fjtonär , ber auf
SBa^ern im Slflgemeinen, inSbefonbere auf bie <5)et>iete am3un, ber ©aljacty uub
£raun , too e$ noc§ oiel SpeibnifdjeS ausrotten gab, fegenSoofl etntvtrlte, E$
tt>ar ber $L Rupert, Siföof $u 2Borm$, au$ frankem $önigggefa)led)t. Er
fam tm 3* 696 nac$ Sftegengburg, ioo er beu jroar nod> ungetauften, jeboa) c§rijt=

lia)en £erjog ££eobo IL fammt oieten abeligen unb auberu 23ajoariern $unt regten

©lauben beerte, taufte uub tu ber Ijl. Religion unterrichtete. 9cun fa)eint enbtidj,

ober ütetme^r fyäter, aber bodj nod; jur 3^ *>e$ $! Rupert uub bura) feinen

(Hinflug beim £er$oge, em orbenttia)er 23ifä)of mit fejtcu ©i$ ju 9?egen$burg in

ber ^3erfon bcö St^tfolftnöer^ Sßicterp, beu auä) ber OtegenSburger ^oet als

beu erfteu 23if$of oon 3Regen$burg bejetc^net (Vet. Analect. Mabill. ©. 347),

aufgeteilt roorben, uub toenn ni^t bie Errichtung, bodj bie 9teftauration be$ ©t.

EmmeranftojterS uub bte 23erbinbung be$ bt|d)ö flicken ©i$eä mit biefem ftlojter

gefa)e^eu ju fein (§anft3 in prodromo). hierauf unternahm Rupert mit £fjeobo'3

Erlaubniß eine 9)?iffton3reife lä'ngS ber £>onau M$ an bie ©renken sJcieberpan=

nonienä. lieber 2ord;, ba$ ftdj uueber an$ beu Ruinen erhoben fyatte, äurücfretfenb,

errichtete er am Sßalterfee (©eefirc^en) ein ^etergfirdjlein, uub rooflte ^ter juerjt

feiueu bifcfybflidjen ©i£ auffctylagen, $og aber ba$ in Krümmern licgenbe 3waoum
oor , errichtete In'er bie ^eter3fird)e fammt ^lojter uub $lofterfd?ule, $olte naä)

einiger Seit jroölf neue ©enoffen fammt feiner 9Wd>te Ercntrub oon SormS tjcr,

unb baute für festere unb anbere 3^gfraueu ba$ 9?omtenftojter auf bem 9tonn=

berge, Er errichtete aua) anbere Softer unb SeUen, roie ju ^ongau ju (Streit be$

£f. Tlaxinxiiian , bejfen Eult er |>ier bereite oorfanb. Sucfleity reifte er untrer,

bie E^riften jtärfenb , firmen bauenb unb ©eiftlictye roetyenb. - %u§ gefa)al> e$

tooljl ni<$t ofwe Dcuperts 2lntljeil, baß- §er$og itjeobo im 3* 716 naa) sJcom $iU

gerte, ber erfte ba^erifc^e gürp, ber bieß ttjat, tt)P er fta) mit ^apfi ©regor II.

über beu 3uf^«b ber ba^erifc^en ^ira)e befprac^, -iftocT; Por feinem Xobe >t>ei^te

Stwpext feinen ©^üler %itai
f

beu Slpojtel ber ^3injgauer
f
ju feinem 9caa)folger

uub ftarb um 718 (ßtonta^m, ^aa^ri^ten »on SwPaPia uub beffen cod. dipl.;

$anfij, $. £eutfct)(anb 23b. IL; Boll. v. S. Rup. ad 27. Martii; Mabill. Act. ss.

saec. 3. p. 1. ©. 339 ff.; 23ud;ner'$ unb SRabJart^ baperifa^e ©efa;ia)ten; 9cub=

^art'^ Sritif in ben $tüna;ner geteerten feigen 1837. 3teu Detober, 8ten 9co=

»ember: „lieber ben llrfrrung ber ^virc^e pou Sora) jc. pou gil^). Xaö ^efuttat

ber ertpä^nten Unterrebutig be^ £er$og$ mit bem ^aojte war, baß ber ^apjt brei

Legaten na<$ Bayern fc^tdte, jum Se^ufe ber ?{b£altung einer ©^nobe, 5iu6rottung

ber ftefccrei unb ©uperj^ttion, Entfernung ber Qrrlc^rer unb falfa)en ^riejlcr,

Regelung ber (S^eangelegeu^eiten unb Errichtung »on brei ober oier S3iöt§ümem

unter einem (£r$bifd;ofe i. e. 33eftätigung ber fc^on errid;tctcn unb Errichtung

neuer 23i^t^ümer (Harduin, Acta Conc. Tom. 3. © 1861 2C.). Mein in golge

oon aKerlei §inberm'ffeu , befonber^ burc^ S^eobo'S unb ^upert^ 2:ob fam biefc

^ä>ft(ia)e Gnftruftion großtent^eilö uia)t jur 5lu^fü^ruug. 9cur fa)eint einerfeitö bie

päpftfid)e iöe^ätigung ber 23i^t§ümer ^egen^burg unb ©aljburg unb if;rer 3u*

^aber erfolgt ju fein; anberfeitö trachtete noc^ 3:^eobo in ber f>erfon be^ jum jtoei=

tenmale nettf;
sJ?om oitgernben Ütcgionarbifa;ofeö Eorbinian oon E^atreö einen

neuen 23ifc^of für Söapem ju geminnen. 3)a i£m bieß nia;t gelang, übernahm e$

fein ju greiftng regicrenber ©olm ©rimoalb , ben ipciligen auf feiner S^ücfreife

auö 9tom ju $lai$ aufzufangen unb naa) Sretftng bringen ju laffen. §icr fdjlug

nun Eorbtnian in ber &ira> ber bL 5Draria ben bifa)öflia)cn ©i^ auf, unb errichtete

ein ft [öfter, ©o toarb burety Eorbinian bas5 23iöt^um greifittg gegrünbet, unb ob

er aua^ in golge ber 9(ad;(teaungen ^ilitrub'ö, ber ©ernannt be«5 ^erjog« ©ri--

moalb, bereu E^e mit bem Sperjoge er für unerlaubt erflart fyatte, einige 3cit nac^

ffiai* (im ©übtprol) pa)tcn mußte, fo rief ifm boc^ ber neue §er$og §ucbert

na{ü) greiftuß jurücf, mo er um 730 ftarb (Meichelbeck, hist. Fris. Tom. L; Boll.
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vita s. Corb. ad 8. Sept.)* — 33ereit$ waren atfo aufer Sefcett bifc$öfftc$e 8tü$fe

ju Zotty, DfagenSburg, greifmg unb ©aljburg errietet worben. Ottern nityt btof

fehlte eine genaue £)iöcefanbegrenjung
,

fonbern eä ermangelte anty überafl an
einer orbenttic^en <5ucceffton ber 5Bifc|öfe. 3« ^jug auf ©eben i|t fc$on oben

$ieoon Reibung gef$e£en. 9tegen$burg t)atte feinen 23ifc§of, al^ 23onifa$ bie

&eorgani(trung ber baoerifc$en ^tr^en unternahm, inbem SQßtcterp aus un$ unbe*

fannten ©rünben in ba$ Stößer ju £our$ jurücffeijrte, wo er im 3* 756 in $o$em
Sitter jlarb (£anftj, in prodromo; ^5er$, Monum. I. p. 18), unb ber 23ifc$of 9t a^

tyaxiuüf oon Welchem Strnotb o. 23o$burg rebet (de mir. s. Emmerani, in Bas-

nage-Canisio Tom. III. p. 1, @. 105 unb 133), oon i$m fetter nur episcopus

adventitius genannt wirb, unb oiefleic^t Ui be$ $L 25onifaj Stnfunft gar ni$t

me^r UUe. 2luc$ ju greifing fyattt ber ttf. Qtorbinian feinen 23if$of jum 9?ac$-

fotger ermatten, 3 tt <§at$burg blieb nac$ Rupert unb $$ital ber bifc$öf(ic$e @tu£t
längere 3^tt erfebigt, würbe fobann mit gfobargifuä befe$t unb blieb bann wieber

unbefefct. Üftur ju ^ajfau traf 23onifa$ einen 23if$of, ben SBioifo, melden ^3apft

©regor III. felbj! gemeint unb na$ 2orc$ gefegt fyatte, ber aber jwifc&en 737—738
mit (£anonifern unb 9ttön<$en oor ben sparen na<$ $5affau pc^tete, bafetbft in

ber (SteptjanSfirc^e bie Satljebrate auffing unb nodj 738 bie neuerbaute grauen*

firc$e ber -iftiebernburger Tonnen toeifyte (Ep.46 Bonif. Würdtwein; Arnoldi Voch-
burg. de mir. s. Emm. 1. cit. p. 105; Ütteic^elbecf, ßfeimaorn, $anft$, 33b* IL;

$rt$, ®e\ä)i$te beg SanbeS ob ber (£nn$ @. 225—26). £)iefer fanget einer

georbneten bifc$öflid)en (Succeffton, wenn aw$ bie Stefrte ber SUöfler ju <5t. (£nt*

nteran, greifutg unb (Salzburg, mit benen urfprüngtitt) bie bifc$öf(i<$en <3i$e »er*

fcunben werben waren, wä^renb ber @ebi$oacan& gteic^fam bie (Stelle ber23ifc$öfe

»ertraten, muf te in Sägern $oc$j! na<§t$eifig wirfen. Sirflit^ traf $ier S3onifaj

SlffeS, au$ ba$ ©ute, »ereinjett; juc^tlofe unb $ärettfc$e ©eifiti<$e »erfü^rten

ba$ 23olf; eS gab foftt)e, bie f\$ für 23ifc$öfe unb ©eijlti^e ausgaben, o^ne e$

ju fein; eine ^?enge 2ftij?jlanbe unb Unorbnungen Ratten ^3Ia§ gewonnen (Vita

s. Bonif. oet ?>er^ S3b. 2; ep. Bonif. Würdtw. 46). Da unterzog fi^ ber % S3o-

nifaj, juerfl im 3- 735 fürjere unb bann im 3» 739 längere Seit, aufgemuntert

son $ap(t ©regor III., eingetaben oon ben ^erjogen §ucoert unb Öbilo unb oom
eigenen geuereifer getrieben , ber f^weren Arbeit, ba^ baoerifc^e Hir^enwefen ju

orbnen. (5r reifte im 2anbe um^er, befugte oiefe ^ir^en, entfette unb befeitigte

bie §>aretifer, <S$i$matifer, SSolf^betrüger unb unfeufc^en ©eifitic^en, orebigte bie

©e^eimniffe be^ wahren ©laubenä unb fyeilte mit iperjog Öbifo'S ©ut^eigung

unb na^fotgenber paoflti^er S3efidtigung IBa^ern in oier ^iöt^ümer ein, bie er

mit oon i^m felbjt geweiften Sifc^öfen befegte: (Salzburg mit3o^anne^, greijtng

mit Sorbinian^ 23ruber ^rember^t, Stegenöburg mit ®aibaib; für ^affau Mitb

ber 35ifc§of SSioito Gbid.), 3e$* •**$ war bem fat^ofif^en S^rijlentjum inS5aoem
eine bauernbe unb leben^reic^e ©runblage gegeben unb bie baoerifc^e $ir$e in

feften 3^fammen^ang mit bem odpfili^en Stufte gebraut (Je begann nun ein

neues Seben. %n ber @oi^e bie ebten , eifrigen £er$oge Obito unb £afftto II.

vereinigte ftc^ 5lbel unb SSotf , Hirnen unb fir<$Ii(§e ^nflatten ju grünben unb

rei$Ii$ ju botiren. ^irgenbS in £eutf<$tanb würben fo oiele kiöftet gejtiftet,

tok in 23aoern , namentlich im baoerifc^en §oc^lanbe , unb fein gürj!en£au$ $at

tamaU ben (£ifer beS 5tgitoIftngifc|en, fowot)! rücfft$tlic$ folc^er (Stiftungen tok

au$ ber gürforge für bie Äir^t)e überhaupt, überpgett. Unter ben bamalS errief

teten ^töjiem ragten ^eroor: Viltaiä), SKonbfee, S3enebictbeuern, ^egernfee, Salier*

fee, S^iemfee, SSeffobrunn, ßremSmünfter jc. 23ei ber (Stiftung einiger baoerifc^er

ttöjler UfyeüiQtt ftc^ auc^ ber $1. $irmin CMabill. Acta III, II, 136 etc.); ber

$L $llto auS SxUnb grünbete Stttomünfier. Senn ntc^t überatt gfeic$ anfängt

li$r fo entftanben boc$ fc^on fe^r frü^eitig an ben ßtöjlem auc^ @^uten, j. 25.

ju (^iemfee; bie in ben freien Hünften bewanberte ^unibrut w$ Snglanb würbe
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sott bem $t, 33onifa& jur Seherin üt33aioarien aufgeteilt, 3n ber fetten ipätfte

be$ 8ten 3ajjrlmnbert$ ttmrben mehrere ©öjtoben gehalten, unter melden bte oon

2lfc^eim, Dingolftng unb 9ceu$ing, bie sugleidj Sanbtage für weltliche angelegen»

fetten waren unb benen £afftlo felbjt mit ben geijtlic^en unb meltlia)en (großen

33aöern$ anwohnte, fott>te audj bie unterbeut erften (Jr^bifcljof oon SBa^ern, 2trno,

im 3» 799 $u 9?et$ba$ abgehaltene , bur$ i$re 23efdjlüffe §ur ©tabilirung ber

Kirchen*, dlexitaU unb ^lojierbigciplin befonberS merftoürbig ftnb CFroben. Forster

Concil.Aschaimense; Sinter, bie brei großen ©^noben ber agilolftngifctyen ^eriobe

in ben $iftorif<$en 2lb$anblungen ber fön, ba^er, 2(cabemie ber SOßiffettf^aften I.
;

SefienrieberS Beiträge I.; $er$, Monum. III. p. 77 etc.; Rubljart, Söayx. ©efdj*

($. 299 :c.), Slußerbem nmrbe ber 23erfe$r mit bem römifdjcn (Stuhle fefjr le=

benbig; bei feiner 21ntt>efen$eit ju Rom im 3« 738 fanb 23onifa$ bafelbft f<$on

33ajoarier(vitas.Bonif.); tiefe Pilgerfahrten mehrten fic$ feitbem fetjr, fonne audj

ber römifcfje ©tutyl fe$on frü^jeitig Patrimonien in S3a^ern erhielt CJ)er$ h 469),

UebrigenS glänzten felbft außerhalb Sßapernä eble 33ajoarier aW Sterne crfter

Klaffe ,
& 33* be$ % ©onifaj ©<$üle.t (Sturm aU 20>t &u gulba. Unb 23a»ern

toar e$ mittelft be$ $1, SBifdjofeS SBirgiliuS »on ©aljburg unb feiner Rac^folger,

ba$ ben ©laoen in Sarantanien unb Rieberpannonien bie Zeufyte be$ (SfcangeliumS

braute, QXeUx 93irgiliu$ unb beffen Gtontrooerfen mit 23onifa&, f. b, 21, 23irgiliu$),

— SBenantiuS gortunatuS gibt in einer 21nrebe an fein 33ud? bcmfelben auf bem
SBege »on ©aKien über ben Otyein unb bie Donau naety 3*alien auf, in 21ug$=

bürg bie ©ebeine ber fjL 21fra ju »ereilen. £>ieß ift nacl> ber rbmif^en Seit bie

frü^ejte ©pur ber ©efc$i<$te be$ ^riftent^umeö in 21ug$burg (f. b, 21,), bie alfo na$
ber Witte be$ 6ten 34r$unbert3 un 3- 565 liegt (Rettberg, ftir$engef$ic$te

£eutf$lanb$ 33b, I. @. 146), (£$ mag fein, baß, »eil bamalS 21ugsburg noc^

feinen 23if$of fyatte, ber 23if$of 3«g^uin »on ©eben , ber in meiern ©pnoben
als 23ifc^of „seeundae Rhaetiae" untertrieben fte$t, au$ bie 21ufft$t über 21ug$=

bürg führte (Refc$, 21nnalen I, © 374, 414), 211$ erfler 33ife$of »on 2lugöburg

beftieg no$ »or bem 3* 591 @ofimu$ ober 3<w'w u$ ben bifa;öfli(5en ©tu^l,

na^bem ftdj ba(b na^ 550 bie Reihenfolge ber 23if(^öfe oon (Jon(lanj eröffnet

$*tte C?I. 33raun @efa)i^te ber SBtfööfe oon Slug^burg S3b, I. ©. 59—75),
2)ie ©efa;i(^te berietet ni$t , in toie toeit biefe 35if(^öfe ft^ um bie 33efe£rung

ber no^ ^eibnifc^en Alemannen unb um bie geiftige SBieberaufmetfung ber unter

biefen jerjtreuten Triften oerbient gemalt ^aben. Dagegen toiffen teix, baß ber

3tiWe VIU ^olumban mit feinem <Sa)üler ©atluS unb anbern ©enoffen am
3ür$er» unb S3obenfee unb ber Umgegcnb im 3* 610— 612 Triften unb Reiben

baö QEoangelium ^rebigte, unb ©allu^ nac^ bem 2tt>$uge be^ SP?cifierö ba^ 9D?iffton$*

Wer! fortfe^te unb baö itlofter <$t. (Dallen grünbete, eine ©laubenSburg für ganj

©übteutf^lanb (f. b, 21, Alemannen, ^olumban, ©allu^). Einige Seit nac^ @aüu^
S!ob »erliefen 9D?ang unb $:^eobor

,
jvoei ber oorjügli^jien 3««g^ beffelbcn, bie

©t. @aflenjeKe unb begaben fidj, oon bem ^lug^burger ©cijtlic^en Zcföo be=

gleitet, in bie 2Utgäburger Diöeefe, too ^eobor ju Kempten an ber $tlcx aU
llpojtel ber Umgegenb blieb unb Sh'rctye unb 3 e^e erbaute, mä|>rcnb ü)?ang mit

%mo über (5r)fac^, mo fie gerabe ben 33ifc^of Sßic^o ton ^lug^burg fanben , unb

3Rof$au)>ten naej) SBalten^ofen jogen, n?o 3tfang ein S3et^au^ errichtete unb ben

£<>ä$o jurüclließ, 2D?ang felbft ging naefy Pßen, erbaute ^icr eine ftira)e fammt
3elle unb toirfte aU Slpojtel »on Nilgau ([ 21. 5D?ang). Unterbejfen fotte bie

(Sintjeilung ber Diöcefen 21ug^burg, (£onftan$, 23afcl, Saufanne, ^ur unb ©peyer

burc^ ff, Dagobert I. flattgefunben , toa^ für baö Slufblü^en beö d^riflent^umö

ni^t nu^lo^ bleiben fonnte, Sßä^renb fyätex einerfeitö bie 2ßirffamfeit bc(? J(.

^irminiu^ (vita s. Pirminii 1. cit.), £$orbifc$of oon Wleanx, fe^on in ftolgc ber

©rünbung be« Klojler« Reidjenau im 3. 724 unb bann burtfj eine für brn ge*

fammten Sleru^ 2(lemannien$ »erfaßte ©etyrift ftc^ auc^ auf bie 2lug$burger
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£>ibcefe erjlretfte (biefe ©$rift enthält furj unb neroig bie fat^Ptifc^e ©tauben^*

unb ©ittettfe^re, bringt auf ©ittettreformatiott mittetft ber S8et'<$t, einer e$rlu$en

(£$e :c. unb Qtbt merfwürbige ^uffc^lüffe über bie no<$ oor$anbetten ^eibnif^en

Ueberrejk , Mabill. V. Analecta ©. 65—73) : wirfte attbrerfeitS aucfj ber %
23ottifaj namentlich m ben ju 23ajoarien ge^örtgeu Reifen auf bte 2lug$burger

Dtöcefe ein
; fo gehörte bie oorjugäweife bur$ bte ££ätigfeit be$ $1. 23ottifa$

$eroorgerufette (Stiftung ber SöajEoariföett Sllöper 33ettebictbeuertt , Seffobruttn,

Fölling unb Sty'erijaupten jur 2lug$burger Diöcefe. £)ie Slbtei (Zwangen warb
tm 3. 764 unb um biefette 3«'* ««* baS Softer Dttenbeuertt geftiftet. Diefe

Stiftungen gefc$a$ett unter beut (£pi$copate beS 23ifdjofe$ SGßicterp oott Augsburg,

ber in bem 2tta$ttbriefe be$ $ap|ie$ ©regor III. an bie 23if$öfe SBayernS unb
SttemanttiettS unter ben übrigen 33tfc$öfen aufgeführt wirb Cep. 45. Würdtw.%
UebrigettS fctyeittett bie ju Üfteuburg an ber Donau oorfommenbett 23ifc$öfe feine

anbern ju fein aU eben bie 2lugeburger 33ifc£öfe ($t. SBrautt, ©efc^icijte ber

SBifdjöfe oott Augsburg 23b. I. © 114 sqq.). — Qtl heutige D^eittbayertt würbe

ttactj 2?efteguttg ber Alemannen burclj bie granfett im 3- 496 bem franfifcje»

$ei$e eittoerteibt, unb größtenteils oon fränftfc^en (Eolottiftett in 2$e(t$ genommen*
£)emtta$ faßt bie äÖiebereinfübruttg beS oott ben SUemanttett groftettt^eifö nieder»

getretenen (£$rijtent$ume$ in biefen ©egettbett mit ber 33efefjruttg ber grattfeu

ber £>auptfa$e tta$ jufammen , nur baf? $ier am ffyeine bie (£ntwicffuttg lang*

famer oor fu$ ging. £>a$ fogettattttte ©i jftemigilattb, eine ©cfyettfuttg (£tjlobwig$

an ben $1. 9?emigiu$ , bie r^einbayerifctyett Drte Sufel , 2tttettgiatt uttb Umgegettb

umfaffettb
,

gehört ju ben erftett neueu ^ftattäftättett be$ @$n'jtettt$ttmc$. Unter

ber Regierung (£$totar'$ II. C613—628) ftttbet matt ba$ $bi$fyvtm ©peper f$ott

wieber ^ergefteflt , ba im Sebett be$ % ©aflu$
,

fowo^l itt bem oott Salafrib
©trabo, aU itt bem oott einem altern 23iogra^en gefc^riebettett C$ex§ Tom. 2.;

Mabill. Acta Ss. saec. 2. ad a. 646) ber 23if$of oott (Speyer aU £fjeiltteJjmer ber

im 3» 615 ober 616 ju (£onjtatt$ abge$attettett ©$ttobe bejeic^ttet wirb, worin

auf ben SSorf^Iag be$ % ©aflu$ fein ©Ritter S^attne^ jum 23ifc$of oott (£onftatt$

gewählt würbe.- Diefem erftett 23if$of oott ©pe$er gao matt fpäter ben Warnen
^anaftu^» ©rof e So^ItJater ber $irdje oott ©oe^er marett bie ftft« Dagooert I.,

8iegtert III., ^i'Iberi^ II., Dagooert II. Uttter iljttett unb ben S3if^öfen ^rincipiuS

unb Dragooob
;

ber ju ^nbe beö 7tett 3ö^rjuttbert^ ba$ tta^Jer fo berühmte

ßlofter Setfjettüurg giftete, entftanbett mehrere ^töjter, wie ©ermattS&erg
f Dift^

oobettberg, ^(ittgenmüttfler ; ber % firmitt errichtete mit bett ©c^ettfuttgett eitteö

»ortte^mett grattfett ba^ ^tofier ^orttbacj , wo 23ottifa$ bett ^t'rmtn befugte. 3u
bem 3)?a^tt6rtefe att bie ^3ajoarifc^ett uttb Sltemattttifc^ett 33ifc^öfe , weto)ett $aojt

©regor III. burc^ bett % 33ottifa$ im 3» 739 tta<$ ^eittfc^Iattb fc^icfte
f
wirb aucj>

ber S3ifc^of ?uibo oott (Speyer gettattttt. D^tte ßroei^el ift alfo auc^ ©pe^er oon
bem wohltätigen (Jinftuf beö $L 33ontfaj ttic^t uttoerü^rt geblieben (ep. 45.

Würdtw, Ueber @))e9er unb ^einba^ertt oott 9?ettberg I. cit. @. 587—89 uttb

639—45; D^ub^art, ältepe ©ef^te 23aoerttö ©.350—75; demütig , @e-
f|MHi i>n hofier itt D^eittbaoertt, Zfyl I.). — 3tt ©übt^ürittgett ftttbett ftc^

fc^ott oor ber 2(ttfuttft be^ % Mian itt golge be^ SSer^altniflfeö $u bett granfen

eittjeltte ©ourett be$ ^riflettt^ume^. 9?ac^bem unter 8L Dagobert I. wieber ein

tottritt gifc§ er iperjog itt ber ^erfott ^abulfö aufgejtettt worbett War, erlieft bie

c^riftiic^e Religion juerjt itt ber $er$ogfic§ett Jamilie burc^ bie §eirat£ be^ § er^g^
5>ebatt I. mit ber (££ri(titt 23ili^ibi^ antritt. Welche für eine 2:oc^ter einer oor-

nehmen c^rtfllt($en gamitie ju 3SeiH-^ö^eim bei Sürjburg gehalten wirb.

Jpebatt'S ©o^tt
r
§erjog ©o^bert, oermäftft mit feitteö S3ruber^ Sittwe ©ailatte,

war ttoc^ fammt feinem 3SoIfe ^eibttif^, aH im 3> 687 ber Srlättfcifdje S^ifftottär

Svtltan, oom ^aoft Sottott beooHmäc^tiget, ju SBürjburg erfd)iett, ben §erjog be=

fe^rte unb taufte unb juglei^ 2?iefe feinet SBoHe«* ©ertte $ättz Mian in ber

45*
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treppen ©egenb unb ben 9ttenf<$en oofl Stnmutfj fem grofjeS 2Ber! fortgefefct,

allein ba er ben £erjog näc$ feiner 33efe$rung jur Trennung ber unerlaubten

(£f>e mit ®aiUne ermahnt fjatte, ließ i$n biefe $eimli(!t} tobten fammt feinen ©e=
jioffen f

bem ^riejter (£otonat nnb bem £)iafon £otnan im 3» 689» 3ebo<$ blieb

©oSbert (£§rijt , xoie audt) fein @o$n nnb Staci&folger £eban IL : legerer machte

an ben % Söittibrorb im 3* 704 nnb 716 $wet bebeutenbe @c$enfungen, barunter

title ©ixtet um £ametburg, in ber 2lbft$t ba ein Softer ju ftiftem £>amat$ foff

au$ ber fränfif(|e ©raf iftubfjart bem % ^irmin eine >}eUc ju 2lmorba$ erbaut

£aben, woraus fa)on unter 23onifa$ baS ßlojter gleiten üftamenS ertouc^S, Sltfein

jta$ bem £obe biefer eifrig c$rijttw)en gürjten , bie aber Ui bem fSolk gerabe

be^^at^ ober weil fle baS (£$ri(tentl>um oieflem)t mit ©ewatt einführen woflten,

tiityt UlieU waren unb eine Empörung gegen fia) aufregten (<5. Deiters , 23oni-

fajiuS ©. 106), würbe ber cfyrijHicfje ©aame, oorjüglic^ anti) burc$ bie (Stnfätte

ber @ac$fen unb Ooraben unb ni$t minber bur$ 5uct)ttofe ©eijtticfye, großenteils

jerjtört. 3n biefem 3uPa«^ *raf 33«>nifa$ Sttjüringen, als er bafetbjt im 3» 719
$um erften Wlale furj verweilte , unb bie SSorne^men bes LanbeS mahnte , ben

regten ©tauben , ben fte burc$ SSerfü^rer verloren Ratten , lieber anjune^men

;

anti) bie fc^lectyten ^riefier forberte er jur 33efferung auf, fanb aber audj würbige

*>or* Stujjer biefen würbigen frieftern gab e$ and) noä) würbige Triften unter

ben SSorne^men , weftyalb $apjt ©regor II. bem $t. 33onifa$ Ui feinet jweiten

2lnwefen$eit ju dionx im 3- 723 einen eigenen 23rief an vier berfelben mitgab,

worin fte belobt »erben, bafi fle etjer ju fbrben ftc$ bereit gezeigt Ratten, att ft$

t>on ben Reiben jum ©ö^enbienjl jwingen $u tajfen. Söatb nactj ber ^ücffefjr au$

fRonx \xnx 724 wibmete ft$ nun SBonifa^ mit ganzer (Beete ber 33elet>rung %$\x=

ringenS unb betrachtete biefeS 28er1 aU eine Hauptaufgabe feinet Gebens : in junger

unb 2lrmut£, Lebensunterhalt unb ßteibung fta) bur$ 5panbarbeit oerfctyaffenb, unb

mitten unter ben dinfätten ber ©actyfen fyielt et au$ , tt$ ba$ 2ßerf oottenbet

toat. Unter ben juctytfofen ^äretifern , bie i$m einen grofen SBiber^anb leiteten,

werben ^ro^twine, Söer^tere, ^anbrec^t unb ipunbroib ^eroorge^oben. T>ie SSer^

fü^rer würben vertrieben, bie 3a5t ber ©taubigen wuä)S, bie ^ira)en würben er=

neuert; fc^on jwifa)en 724—727 lonnte er ba$ Hlojter IDrbruf errichten, wo bie

9ttönc$e bura; $anbarbeit fic^ ben Unterhalt erwarben. 9^o$ oor ber britten

lÄömerreife fonnte S3onifaj, naa)bem er würbige ©eijttia;e auS Sngtanb ermatten,

jeber ^irc^e in ^üringen einen ©eifttic^en oorfe^en. ^luS bemfetben Sanbe ge^

fommene ^t. grauen unb 3wtgf™uen übernahmen unter feiner Ob^ut bie Sott-

bung unb (kt)ri|tianiftrung beS weiblichen ©efc^tec^teS, fo ££uni£itt uub S3erat^git;

S^ecta würbe 23or|te^erin ber Htöjlcr Ailingen unb £)ct)fe,nfurt , Sioba (bie in ber

©rammatif, ben frönen fünften, ber ^t. ©c^rift unb ben SOBcrfen ber SSäter be-

wanbert war) Slbtiffln oon 33ifa)oföt)eim. (£nbli$ errichtete ©onifaj im 3* 741

vier S3iSt^ümer, i. e. auper S3uraburg für Reffen unb Erfurt für X^üringen

nörbtic^ beS SöatbeS , baS S3iSt^um Sßürjburg für Dfifranfen, baS er mit

feinem au$ ^ngtanb gefommenen tylitatlmtet 23urgt)arb befefte, unb baS

S3iSt^um (£i$|tdbt für ben ba9erifc^en 9?orbgau, wofür SBiltibatb orbinirt

würbe, ber aber, wie e$ fc^eint, wegen ber bamatigen SSer^dllniffe beS 5Worbgaue8

ba$ S3iSt^um erfl 745 antrat ; unterbefj fyatte äöitlibalb, ein SSerwanbter beS $1

33onifaj Q>et fteben 3^re im Oriente unb 10 3^re ÖUf Monte Cassino juge-

bracht), Htojler unb dat^ebrate ju (Jic^fldbt erbaut, wo noa) im 3- 740 eine ganj

»erwüjkte ©egenb mit einem fteinen 2)?arien!ird)tein gewefen war. 2DBittit>atbö

33ruber Sföunibatb grünbete ein 3)?önc^S» unb beiber ©$we(ler Satburga ein

9connenfto(ler ju ^eiben^eim, brr (finftebter ©ota (f 790) eine Cftnftebetei ju

©oten^ofen; ein 1)L ©ebatb fott bamatS um Nürnberg geprebigt ^aben. (Später

$at überall namentlich ^art ber ©rofe für bie 33efe(ttgung ber teutföen Jttrc$en 2Be*

fentlic^eS geleiftet, C8§1 Leben ber einfc^ldgigen fettigen; Ujferman, ^iSt^um Sür^



33avle — SSeatiftcattoiu 709

bürg ; ©eitert , 23onifa$ ; 9?ub$art , ©efa)i$te x>cn 23a9ern ; ftettberg , äirc$en*

gefä)ic$teO [©$röbt]
^ßatjlc, ^5eter, geboren ju Sarta in ber ©rafföaft goir am 18» ;ftooember

1647 unb geftorben ju 9?otterbam am 28, December 1706, ©o$n eines refor*

mirten Pfarrers
,

(kubierte auf ber 2tfabernte ju ^u^laurenS unb trat in feinem

21* 3a^re naä) Sefung mehrerer t£eotogifä;er , befonberS (£ontrooer$fc$riften jur

fat£olif$en $h'rä;e jurüd , moju i$n me|>r bt'e Ueberjeugung oon ber Un^altbarfeit

Qerotffer reformirter 2e£ren, al$ oon ber bura;gängigen Sa$r$eit ber tafyolifäen

ßir<$e betrogen $u £aben fc&eint, benn ber ©runbjug feines ©eifteS war ©fett»

ticiSmuS , mit bem fta) fatfjolifdjer ©laute nic&t in bie Sänge »ertragt Ttafyet

oertteß er biefen tiaty 18 Monaten unb begab ft$ t>eimlic$ na$ ©enf, mo er ftc§

mit Sifer auf carteftanifa)e ^fnTofopfjie legte, morauf er im Safjre 1677 frofejfor

ber
v
P$iIofoptiie in ©eban mürbe, oon mo er 1681 naa) DRotterbam fam auf biß

gleite Setjrftetle* Z$eil$ fein offenbarer ©feptici$mu$, ber immer f<$onung$tofer

unb frivoler mürbe , t$eil$ bie Unbulbfamfeit ber reformirten ^rabicanten
, fyeil$

ber SSerbacfyt gefährlicher SBerbinbungen gegen ben <5taat brachten SBatjle 1693
um feine ©teile, morauf er alte feine $eit feinen miffenfctyafttictyen Serien mibmete*

3n grtoolität näherte er ftc$ ben fpäteren (Snc^ctopabiften unb beißen in granf-

reia; unb (Jnglanb, in ©ele^rfamfeit übertraf er fte; ma$ aber fein Stteijter (£ax=>

tefmS mit ttujfenf$afttic§em Prüfte tetriet, betjanbette $8ayle mit §o$n unb ©pott,

unb mag fo ben ©runb jum nadjmatigen Qnrfcfjeinen ber (^nc^clo^dbtjten jum
Zfyeil mit gelegt $aben* Tofy muß $u feiner (£$re gefagt merben, baf er in con*

fefftonetter 23e$ie$ung über bie (£ng£er$igfeit feiner Seit erraten mar, ja nodj

»tele Geologen unb ipiftorifer protefiantifdjer (Jonfeffton U$ in bie neuere 3^^
burdj ©cfärfe ber (Exitit unb Unparteitic^feit hinter ft<$ jurücftäft ©eine ©Triften

breiteten ftc§ naa; feinem £obe befonberS in granfretcty unb.Sngtanb au$, unb

trugen jene grüßte, »on benen jt<$ bie £eutf$en f<$teunigft ©aamen unb Sieger

»errafften, unb an bereu folgen je$t no$ <Staat unb $irc$e taboriren* 3w
Sa^re 1697 erf^ien ju^otterbam fein Jpauptmerf in jtoeigoliobänben: Dictionnaire

historique et critique, metcf)e$ bereits um $mei goliobdnbe oerme^rt jum %xoeiten*

male |erauöfam 1702, 3n mehreren Heineren ©Triften, $ 35, feiner Critique

generale de l'histoire du Calvinisrae du P. Maimbourg, feinen Pensees diverses

sur la Comete, Commentaire philosophique sur les paroles de Jesus-Christ u» f, »
»erlebte unb frefämpfte er ben ort^oboren (Jaloini^mu^ jtart ©ottfo)eb üoerfe^te

1740—44 feine SSerfe in^ ^eutfo)e. ©eine Seoen^ef^reioung §at et fetter in

feinem obengenannten Sericon au^fü^rtiu; ntebergetegt ©^arffinn unb ©ete^rfam=

feit ofwe ^ö^ere Leitung unb Demut^ »erfetjlen i^re grof e Äepimmung, [§aaö.]

acutum, ein bura)ftc^tige^ , mo^lriea)enbe^, maa;^a^nti(|e^ ^)arj, melä)e^

au§ einer in VLxabien ni(^t feltenen ^atmenart C^orassus flabelliformis) ^erau^=

traufett ©ein ©efa)matf ijt fa;arf unb oitter, fein ©eruä; (tarf
; fein ^troma er*

$6|>t fia), unb mirb auf erji angenehm, menn e^ oerorannt tvixb. 3m Oriente mirb

bamit in gorm eine^ ©ummi ftarfer ipanbel getrieben, teuere QxHäxex fyaben

nac$ bem Vorgänge be^ geteerten S3oa)art gegen bie Ueoerfc^ungen ber Sitten

unter bem ^eoraif^en Sorte -Hz oatb perlen, batb ^r^jiatl, batb IBcr^lt

u, f+ m, oerjtanben, allein o^ne ^inreia;enben ©runb, inbem gemif auf bie 3le^n=

lidtfeit bee Sorttaute^ große^ ©erntet §u legen ijt (Siner, oiot dleaUZex. 1, 168)*

35catctt nannte man in ©panien jene äerttariertnnen, meiere über bie ^ftia;ten

be^ brüten OrbenS ^inau^ (f, b. %. granciScaner unb Xertiarier) freimittigi

nou) bie brei flöfterliä;en ©elübbe beobaä;teten,

33eatiftcrtttptt C®etigf»rea)ung) ift bie oom ^apjte gegebene oortaufige ^r-

Itärung, baff 3^^anb um feiner §eroif^en £ugenben unb ber bur$ i^n gemirften

äBunber miKen für fetig gehalten unb att fötaler öffentlich angerufen unb jum
©egenpanbe einer befonbern $ere|>rung gemacht merbtn bürfe ober fotle, ©ie



710 53eatificatiotu

unterfctyeibet ft$ oo« ber ßatjtfttifation, welche in bem befmitioen, feierlichen 2lu$-

fpru$e be$ 95apjte$ bej*e|jt , baß 3ewanb in bie 3«^ ber ^eiligen ju fe^en unb

als folc^er in ber ganjen Stirdje ju oere^rett fei. Die SBeatiftcation fann auc$ nur

für einen £tjeil ber $ir<$e , eine Diöcefe , ein 2anb ober einen Orben erfolgen,

unb ft$ auf bie Mofe (£rlaubniß ber öffentlichen $ere$rung be$ feiig (Gefproctyettett

fcefctyrdnfen. £)ie bem feiig (Gebrochenen ^ienac^ jufommenbe SSeret^rung ifl be=

ftyränfter, aU bie, welche ben^eiligett gebütjrt Diefe umfaßt ftebenerlei: 1) i£re

Slnerlennung als ^eilige allenthalben, in ber ganjen Stirere; 2) iljre Anrufung in

bett öffentlichen ^irctjengebeten; 3) bie (£rri$tung oott $ir$en unb Altären i£nen

^u ^^ren; 4) bie teufung berfelben Ui Darbringung ber tjl, 39?ejfe unb Ab=

Haltung ber canonifctyen £ag$$citen; 5) bie geier oon gefftagen ifjnen ju ££ren;

6) bie Augjteflung 4rer 33ilbnijfe, mit einem ©ctymucf ober einer ßrone um baö

Jpaupt u. bgf.
,
jum Seitytn ber ipeiligfeit; 7) bie öffentliche Aufteilung unb

5Bere$rung itjrer Körper unb Reliquien* Den Seligen barf an ben £)rten, wo i$re

SSere^rung ö e
ffa^e* tö*x angeorbnet ift, immer nur in einigen biefer Stücfe, unb

in biefen gerabe nur fo oiel (£$re erwiefett werben, als entweber »on unoorbenf=

lieber 3e^ hergebracht ober in bem papjHictjen Stöutt auSbrüctliclj benimmt tjh

S^re 33ilbm'ffe bürfen batjer o$ne (Genehmigung beS päpfUictyen Stuhles in ben

Sh'rc^en nic^t aufgehellt, ober, i|t auefj i^re Auffüllung gemattet, bo$ ni$t über

ben Altären angebracht werben* 3ft bie Srricfytuug oon Altären ju S^ren ber-

felben gemattet, fo folgt barauS ni$t, baß fie anty in ber £1. 5D?eflTe unb in ben

canonifc^en £ag$jeitett angerufen werben bürfen* Die für einen £rt gegebene

CErlaubttiß i^rer 23ere$rung barf nietjt auf anbere Drte ausgebest werben. Die
(Gejtattuttg ijjrer allgemeine« SSereljrung an einem Orte bringt no$ nietjt bie S3efug-

itiß jur öffentlichen Ab^altuug ber canonifdjen £ag$$eitett ju (£$ren berfelben mit

tfcj). X)U gewiffen ^erfonen gegebene (£rlaubm'ß jur Darbringung ber % Stfeffe

unter Anrufung berfelben barf auf anbere ^erfonen nic^t ausgebest werben, gefte

bürfen i^nen ju (£$ren nur in gotge befonberer apoflofifc^er ^rlaubntß gefeiert

werben. 31^ tarnen bürfen nur in ben ^atenbem berjenigen Drte ober klaffen

»Ott ^erfottett eittgerei^t werben, für welche beren SSere^ruug mit Darbringung ber

SD^effe unb Slb^altung ber £ag£jeitett geftattet i(t. 3n ben firctyficfjett (Gebeten

barf feine befottbere Anrufung berfelben eingerüdt werben. (Sie bürfen nur in

ben oom päpfUic^ett ©tu^te genehmigten (Gebeten angerufen werben. 3^ Wc-
liquien bürfen nicfyt »roceffualifc^ herumgetragen werben. X)ie SBeatiftcation ge^t

je^t immer ber ganonifatiott oor^er. @ie fe^t, wie im Eingänge bemerft worben,

auf Seite beSjenigen, ber baburc^ jum ©egenjtanbe öffentlicher SSere^rung erhoben

Werbe« fott, ^eroifc^e ^ugeubett uttb Uwtyxte 3Bunber!raft oorauö. £eroif$

nennt man bie ^ugenb bann, wenn fie, bie Hnforberungen ber Statur überfa)reitenb,

ben ^öc^jlen (Grab ber 23oflfommentjeit erreicht unb ben bamit (Gejierteit weit über

bie attberen (Gerechten, bie langfameren <5<$ritte$ ber c^riftlic^ett SSoltfommen^eit

entgegenftreben, ergebt. 3n folgern ^eroifc^en ©rabe muffen Ui ben $u Weatü
ftcirenben befonber^ bie brei t^eologifctyen, auf (Gott fic^ bejie^enben £ugenben beö

^lauben^, ber ipofnung unb ber %ieU, unb bie oier (Sarbinaltugenben ber ^lug=

l^eit, ber (Gerectytigfeit, be^ ©tarfmut^e^ unb ber Mäßigung mit allen i^ren SSor--

au^fe^ungen unb SBirfungen oor^anben gewefen fein , unb e$ genügt nic$t, baß

fie bicfclben in einigen wenigen gaUen ^eroifc^ geübt $aben; eö werben ^duftge

unb oielfdltige 2lcte, befonber^ ber ZitU, bejüglic^ ber (£arbinaltugenben aber be-

fonber^ berjenigen erforbert, ju welchen j[eber ju S3eatificirenbe burej feinen ©tanb
»orjüglic^ aufgeforbert war, j. 33. Ui Scannern, bie mit Stirnen- ober (BtaatQ--

würben befleibet waren , bie (Gered;tigfeit unb bie Mäßigung , fo baß fte biefe

Stürben aua; nic$t einmal gewifnfc^t, gefc^weige benn gefugt ^aben bürfen; Ui
^äpfien ber (£ifer für bie Haltung unb Ausbreitung beS fat^olifc^en ©iauben^,

bie §>erfkflung ber Di^ciolin, bie S3e^auptung berJRec^tebe^ aooftolif$eu6tu$le$;
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hei Königen ber CEifer für bie $rifUidje SÄettgion , bie Stflfä^rtgfeit öegen ba$

Dfcertjauet ber Kir$e, bie ®ere$tigfeit, feweltf im 23er$äftnijfe jum 2lu$tanbe

otU in ber innern SBerwaltung, ba$ ben Untertanen $u geeenbe gute 23eifeiet;

fcei Sljefrauen bie ©anftmutty gegen ben SDtann «nb bejfen gamitie, bie %$*
Jung für ben SDtann, bie (Berge für bie (£r$ic$ung ber Kinber in ber gurtet

QbotteZ , bie Srtjaltung ber Dienjtieten im £)ienfie ®otte$ u. f. w. Shrfjerbem,

baf? bie fragilen Xugenben $äuftg geüot »erben, muffen fte aucjj ftetS Bereit^

willig, leicht unb mit greubigfeit geüot werben fein, unb bie £ugenb|>elben muffen

barin fta; immer gleich getieften, b. $. fte bürfen een ber 33a$n ber £ugenb nie

aegewia)en fein* £)aS Sflartyrtyum gilt üorigenS aU ber $ö$fte 23eweiS ber

erferberfia)en £ereif$en £ugenben. Sin SDtartprer after ift berjenige, ber um be$

c$rijtli$en @Iaueen$ bitten auf SBeranftattung eine$ geinbeä biefeS ©taueenS

freiwillig ben £eb erlitten $at , ober bemfeleen be$ nur bur<$ ein Sunber ent-

riffen werben ijt kluger ben $ereifc$en Xugenben ijt jur IBeatiftcatien erferber*

lityt baff bur$ ben ju 23eatiftcirenben, fcefenberS nac$ feinem £ebe, au<$ Sunber
gewirft werben feien» Unter einem Sunber eerfteftf man ein aufererb entließ e$

ßreignifj in ber äußeren, ftc^toaren Seit, weldjeS bie Kräfte ber Statur üeerfteigt,

4>ber gegen bie ©efefce berfeteen, eber bea) gegen bie erbenttic^e unb gewöhnliche

SirfungSweife ber üftaturfräfte eintritt £)a aoer unter Statur bie (Defammt^ett

ber gefa)affenen Kräfte, fewe$l ber fic^tearen aW ber unftc&toaren Seit, »erftan=

ben, unb burc$ bie Sinwirfung ber lederen auf erftere mandjeS, an$ ben natür=

liefen ©efefcen unb Kräften ber unferer 23eeeac&tung unterliegenben ftctytearen

SBelt ni$t ju erflärenbe Sreignifj herbeigeführt werben fann; fe unterfdjeibet man
t>ie wahren Sunber een ben fc^einbaren unb falf^en burc$ ifjre Sirffamfeit, 33e*

flänbigfeit, Stü§ti$feit, 23efc$affen£eit unb i$ren (Jnbjwed, unb erfennt aU watyre

Sunber nur biejenigen, bie Kräfte ber ftc^tearen Statur üeerfteigenben eber i^ren

@efe£en eber i^rer erbentlic^en SirfungSweife wiberftreitenben Sreigniffe, welche

auf Anrufen unb burety bie güreitte guter -3ttenfc$en jur 23er$errti$ung <&otte$, jur

Bekräftigung ber Satjr^eit, jum 33eften ber 9Dtenfa;en, ntc^t Mefl in eerüberge^en*

ben (£rfa)einungen, fenbern in Heioenber, wirffamer unb ®otte$ würbiger 2ßeife

eintreten. 2)enn e$ läft ftc^ §. So. ni$t annehmen, baf ®ctt Heinti^e, läa^er*

li^e eber unnü^e äßunber wirfe; baf er etwa* an fia; eber in feinen SOBirfungen

2fnj}e|ige$, Unftttlic^e^ wirle; baf er ftcfj ber Vernunft eerauiter 9)?enfa)en 5«

feinen äßunbern eebiene u. bgf. SD'Jan unterft^eibet, xoie fa)en au£ bem ©efagten

l^ereerge^t, breiertei Wirten een SÖBunbern: 1) biejenigen, weldje im Sefcntlic^en

ber X^atfac^e felfcft bie Kräfte ber Statur üoerjteigen, j# 33. bie Srwecfung eines

bebten; een biefen fagt man, fte feien supra naturam; 2) biejenigen, welche bie

Gräfte ber üftatur nia^t in bem, wa$ gefc^ie^t, fenbern in bem, wenn e$ gefa;ie^t,

üeerj^eigen, }< 23. bie Reifung be^ retten 9tteere$ eei ber §tua;t ber 3$*aeftten

au$ ^teg^eten (Exod. c. 14); een biefen fagt man, fte feien contra naturam;

3) biejemgen , welche bie Kräfte ber Statur nur ee$ügti<$ ber 2lrt unb £)rbnung

i^rer Sirlungen üfrerfteigen, b. ^. bie een ber Statur an ft(^ ^ereergeerat^t werben

fennten, ater in ber 2lrt unb Seife nic^t, xoie fte erfetgen, 5. 33. bie Reinigung

be^ Waaman eem Sluefa^e auf ftet>enmalige$ Saben im3^ban naa) bem ®e£eifje

be$ Stifäu^ QA Ken. 5.); een biefen fagt man, fte feien praeter naturam. £>ie

Sunber ber erften 5trt gelten für bie grefjten, bie ber testen für bie geringften,

natürlich nia)t in Stüdft^t auf <3ott
t
fenbern nur in 9tücffta)t auf bie Kräfte ber

Statur ju bereu ipereereringung. 3^r S3eatiftcatien genügt e$ , wenn nur jwei

Sunber ber testen 2trt al§ auf biegüreitte be^ fetig $u ©ere^enben erfelgt na^=
gewiefen werben fennen. 2)a üerigen^ , xoie bie Stauten Martyr unb Confessor,

wemit bie Wiener ®otte$ eejeic^net werben, fo)en au^fagen, bie ©etigen unb Spei*

ttgen bur^ i^re £ugenben unb Sunber 3^«g c« ^^r Sa^eit ftnb , burc^ bereu

$ere$rung unb Anrufung bie ©(äueigen ft<$ 5U eeen bem eefennen, xoa$ j[ene ouxfy
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t$ren SBanbel unb i$re SBunber bekräftigt faUn , unb beffen 23e!räftigung burcf

abermalige 23et$ätigung ber göttlichen Allmacht bie ©laubigen tet Anrufung bec

(Seligen unb ^eiligen hoffen unb »erlangen; fo teuftet oon felbft ein, ttue toifyti$

e$ für bie $irc§e ijt, baf* nic$t folgen, bie e$ nic$t oerbienen, beriet (£l)re wiber*

fa§re, unb tt)te na$e biegrage: ob^emanb für feiig ober tjetlig ju achten, mit ber

grage jufammen^ängt, wa$ ju glauben ober ni$t ju glauben, toaS als ber firc$=

liefen Se^re entfprectyenb ober nic§t entfprec^enb $u erachten fei» Erwägt man
jootlenbS, welche oerberblic^e ©runbfä£e unb ©ebräuc^e burc§ 3J?ifbeutung unb

einfeitige tlebertreibung ber eoangelifc^en Setjren unb 3fa4fct)läge unter beut (Scheine

be$ SfteligionSeiferS bereits ju £age geförbert worben flnb ; wie in ben ^arteiun*

$en, bie burc$ folcfje 9)?ifbeutungen unb Uebertreibungen entfielen, gerabe biejeni*

gen, in welchen bie oerfe^rte ^ic^tung einer Partei am entfc^iebenften ^eroortritt,

fo leictyt ju einem unoerbienten, SltXeö überwälttgenben Anfe^en erhoben werben;

wie leicht anbererfeitS burc$ bie Vorliebe ber Stenge für ^erfonen, bie i^ren

Neigungen unb Vorurteilen f$meic$eln, faxteicn jtc§ bilben; wie natje eg liegt,

bafü bie Parteien i$re gelben aU gotterfüllte 2Öefcn $ö$erer Art oereljren unb

»ere^rt wiffen wollen, audj einanber in ber 34* Uttb ©röfe folcljer, i$re @ac$e

er^ebenben 3^Hen wec&felfeitig ju überbieten trauten; wie leicht e$ entließ ift,

in bergleic^en fingen betrug ju fpielen unb bie 3J?enge $u blenben; fo begreift

man, baf bie Angelegenheiten ber (Selig* ober £eiligfprec$ung nic^t nur oen je^er

mit ber größten Sorgfalt unb ber umftdjtigjten (Strenge in ber ßirc$e bemäntelt,

fonbem jule^t auc§, wie anbere causse majores, ber au$fc$ließlicJjen (£ntf(Reibung

beS päpftlic$en (Stuhles oorbe^altcn werben mußten. Anfänglich waren e$ biß

23ifdjöfe, bann bie Sttetropoliten, welken bie Unterfuc^ung folc^er Angelegenheiten

jufam; nic§t feiten jcbodj würbe bie Q£ntfc$eibung einem (Eonciltum überladen*

£)ie päpfUidje Autorität würbe aber gleichfalls oon früher Seit $« nic§t feiten

babei angerufen. Auf Anorbnung ber ^äpfte unb ber 23ifd?öfe würben in ben

erften 3<>Wunberten bie Saaten ber Sflartorer entweber burd) eigene aufgehellte

($riftti$e Notare unb 33eric$terftatter auf ber (Stelle aufgezeichnet, ober e$ würben

bie gerichtlichen Acten felbji ober Abdriften berfelben oon ben ©eric^tSnotaren

ßefauft , ober e^ würben bie AuSfagen unb S3erict)te ber Augenzeugen nac^ ber

§anb gefammelt. 2Son ^3aoft Siemens erjagt ba$ 23uc^ de Romanis Pontificibus,

welc$e$ aller gegen feine Aec^t^eit erhobenen 3 tt> eife^ ungeachtet bie grofte 23 e^

ac^tung oerbient , baft er bie (Stabt 9?om ^u bem 3^ecfe in fieben Legionen ge=

t^eilt unb für jiebe befonbere Notare aufgehellt ^abe, Ant^ern^ $at nac^ bem=

felben 23uc^e wegen CEinfammlung folc^er ^otariat^beric^te unb beren Aufbewat^

rung in ber Stirere ben SD^art^rertob erlitten, gabian aber fyat bie (teben Legionen

{leben 2)iaconen übergeben unb, unter biefen, fieben ©ubbiacone jur SBcauffic^

tigung ber Notare aufgejteßt Au$ ben Briefen be^ % Gtpprian fe^en wir, xvie

er gleichfalls feinem (JleruS jur ^flid;t machte, bie 3:^aten ber S^artprer forgfaltig

aufjusei^nen ; vok er aber auc§ beforgt war, baß nict)t aKe, bie in ben Perfol*

gungen ben £ob erlitten, fonbern nur bie, bie e$ oerbienten, <itä 3)?artorer oer*

e^rt würben, SSiele S5eric^te ber Art ftnb noc§ oor^anben, SSie bie Briefe be$

% (£9prian, fo bezeugen bie ^interlaffenen ©Triften ber JI. ipieronomuS, Augu=

ftinuS unb dpio^aniuS, baf bie 23if4öfe in gleicher Abfielt bie Prüfung ber ein=

ge^enben ^Beric^te fic$ angelegen fein liefen, Die richtig befunbenen würben in

ben ftirctyen am ©ebäc^tni|tage beS ^obe£5 ber fraglichen 3??artorer öffentlich oor-

gelefen unb an bie anberen ßirdjen oerfenbet, bamit auc^ bort ba$ Anbenfen ber

oewd^rten ©laubenö^elben gefeiert werbe, din beeret beS ^apftcS (BelafiuS |,

bejeugt, baß in Sfom oon Altera ^cr nur biejenigen S3eric^te ber Art oor-

gelefen werben burften, beren Aed)t£eit fowo^>l burc^ bie bekannten Namen
i^rcr SSerfaffer, als bur4 bie 23efc§affen$eit i§reS 3n^altS oerbürgt war, 3Siele

Hm^ante geben ju ernennen, baf oom Anbeginn an H$ romifc^e ^artorplogium
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für baS oottftänbigjk galt, <&eit bem 4tett S^^unbcrt fommen aber SBetV

fpielc oor, baf man ftc$ nac^ 9?om wanbte, um bie Anerkennung eines 2ttar*

tprerS ober 23efennerS unb bte 3uftaitmung beS 'papjteS ju bejfen 23ere£rung $u

erlangen, £>a$in gehört baS 23eifpiel beS |l. SSigiliuS, 23tf<$ofS oon Orient, in

beffen $cartpracten biefe Anrufung ber päpftlic^en Autorität Bereite als etwaS

£>erfömmli$eS bejeic^net wirb. 23ebeutfam in 33ejug auf baS päpjtlic^e Anfeljen

in bergleidjen Angelegenheiten i|t befonberS baS 33eifpiel beS ijl. Sodann (£$r9=

fojtomuS, ber juerjt oom ^apfte als $eilig gepriefen unb enbli<§ in ber ganzen

£ir$e als folcfer »ere$rt würbe, nadjbem lange Seit $inburctj bie 33if$öfe beS

Orients ft$ fogar geweigert Ratten, feinen Tanten, als ben eines rechtmäßig Ab*
gefegten, auä) nur in ben fir<$li$en SSerjeidjnijfen ber 23ifc$öfe ju bulbcn. (£igent=

licjje päpftlic^e (£anonifationen laffen fiel) inbcffen oor Sodann XV. , b. $. oor beut

Snbe beS lOten 3aWunbert$, tritt ©ic^er^eit nictyt anführen* Unter 3<>$ann XV.

bagegen mürbe bie (£anonifation beS $! Ulridj, SBifc^ofS oon Augsburg, auf bem
lateranenftfc^en Gfoncilium im 3* 993 feierlich »otljogen, unb bie Acten biefer

(£anonifation liegen unS sotfjtänbig oor, fowo$l im römiföen SBuflarium, als in

ben Qtoncilienfammlungen (Hardouin vi, p. \
} p. 727) unb anberwärtS. SSon

ba an Raufen ftc$ bie Acten ber Art unb cS lenktet aus ben Umjldnben fjeroor,

baft nictjt nur bie Meinung oon ber üftot^wenbigfeit ber ^är)ftltcr>en 3u(timmung

jur SSere^rung eines ipeiligen allgemein oerbreitet mar, fonbern bie ^äpfte felbji

nur auSna^mSweife folgen ©efudjen anberS als mit 3np*iv*Q eines (£onciliumS

$u entfprec^en pflegten, Dagegen bauerte ber ©ebraudj fort, bafi bie 23ifctjöfe

ber einzelnen Diöcefen, tfjeilS mit, tyeiU otjne (Genehmigung beS päpftlictyen

©tu|leS, für i$re Diöcefen bie öffentliche SSereJrung ber bafelbft oerjtorbenen,

bur$ i^re £ugenben unb burd) äBunberfraft ausgezeichneten Diener ©otteS ge»

jtatteten ober anorbneten, unb bereu Körper ju bem (£nbe öffentlich ausweiten

liefen, alfo S3eatiftcationen auS eigener Autorität »owatymen. 9ca$bem aber unter
N^aojt Aleranber III, ber gall ftd) ereignet, baff bie 9Jcon$e eines ßlojterS in ber

Diöcefe Sirinur einen im 3#anbe ber ^runfen^eit oon jmeien ber 3$n'gett im
3^efectorium erfc^lagenen ^rdfecten mie einen ipeiligen oere^rten, fo erlief ber

^aojt im 3* 1170 bagegen einen fdjarfen S3efe^l, worin er ben allgemeinen J^runb^

fa§ au$fpra$, baf o^ne bie ©ene^migung ber römifdjen ^irc^e S^iemanb, felojt

Wenn bur$ i^n no$ fo oiele SBunber Sewirltr worben wären, als ^eiliger öffent=

lic^ oere^rt werben bürfe* tiefer in ber Decretalienfammlung ©regorS IX.

Tit. XLV. c. 1 aufgenommene 33efc§lug AleranberS III., welcher mit bem Sorte
Audivimus oeginnt, oilbet bie ©runblage be$ heutigen »ractifc^en 9^ec^teS in An»
fe^ung ber S3eatiftcationen unb Sanonifationen. &$ tarn jwar, teie eg fc^eint,

auc^ nac^ biefer £>ecretale noc§ oor, baf unter oifc^öflic^er Autorität ^injelne ba

unb bort in ben Diöcefen, wo fle geftoroen waren, ju öffentlicher 3Sere^rung ge=

langten; aoer bie fäojte erflärten fortan bie Autorifation eine$ folgen Kultus

für ein au$fc$lie§lic§e$ 9^eferoatre$t beS aoojtolifc^en @tu^leö ju ^om, unb Ur=
oan VIII. oeriot benfelben im 3« 1634 auSbrütflic^ unb bei ©träfe, aufgenommen
in Anfejung berjenigen, bereu öffentliche 3Sere^rung bamaB fc^on entweber feit

unoorbenflieber Seit ober feit minbejtenS ^unbert Sauren mit Sijfen unb 3«l«ff«"3
beS ^5apfteS ober beS betreffenben ^ifc^ofS in Uebung war, ober bereu öffentliche

SSere^rung ft$ auf ein päpjtlia;eö 3nbult, ober auf eine (Jrlaubnif ber Congre-

gatio Rituum, ober auf bie @o)riften ber SSäter unb ^eiliger Männer grünbete*

<5eit bem gilt bie SERac^t unb S3efugnif , 23eatiftcationen fowo^l aU Sanonifationen

oorjune^men, bergejtalt als ein auSfc^lieflic^eS ^eferoatrec^t be$ fapfteS, baf
nic^t nur fein 33if<$of, ^rjbifc^of, Metropolit, ^rimaS ober $atriar$ fic^ beffen

anmafen barf, fonbern auc^ fein Segat baju beooümäc^tigt werben, unb baS dcU
legium ber Sarbinäle fo wenig wä^renb ber Srlebigung beS »äpftlic^en ©tu^leS,

als ein (Joncilium o$ne 3«P^mung beS
v

]3apf^eS eine folc^e oorne^men fann+
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£)ie Strt unb Seife, ttne oon Sette be$ apoftoliföen (Stu^te^ batet $u SOßerfe

gegangen wirb, iji ooflfommen barauf berechnet, j[ebe ®efat>r ber Ueoereilung mtb

jeben, au^ ben minbeften Steifet üoer bie £ugenben unb Sunber eines oerftor*

$enen Wieners ®otte$ $u oefeitigen, oeoor $u ber (Erffärung gefc^ritten wirb, baff

*r für fefig gehalten unb att foldjer öffentlich oere^rt »erben bürfe, &$ muf
nämtidj, wenn oon einem SBefenner, nic^t oon einem Märtyrer bie Rebe tjl, oor*

?rfl ausgemacht fein, baß er im Rufe fjeroifcfjer £ugenben unb ber Sunberfraft

geftanbeu fei, beoor nur ber päpjUictye ©tuitf fidj mit ber ©ac$e oefaft. Ueoer

tiefe Vorfrage muf batjer juerjt oon (Beite beS oetreffenben Söifü)ofS ober üoer*

$aup£ beSjenigen, ber in bem fraglichen ©prenget bie orbenttidje oifa)öfli$e $uxi$=

Aktion auszuüben $at (ber ÖrbinariuS), ein ooflflänbiger ^roceß in gehöriger gorm
inflruirt werben, Ueoerbief? muß tyergefteflt fein, bafj bem $u 35eatiftcirenben,

wenn er nic$t unter einen ber obenerwähnten StuSnatymSfäfle gehört, nidjt bereits,

im Ungetjorfam gegen bie Söejtimmungen ^apft UroanS VIII., eine öffentliche 23er

=

e^rung erliefen korben fei, 2luc$ barüoer (ober üoer ben fogenannten non cultus)

wirb ber ^rocefj in ber Siegel burcty ben oetreffenben £>rbinariu$ injtruirt; er

fann jeboc| auc| nachträglich unter apojtotifdjer Autorität eingeleitet unb burc$

einen betegirten Richter erfebigt werben, hierauf werben bie Steten nac$ Rom
gefenbet unb bem ©ecretär ber Congregatio Rituum, burc$ biefen at>er bem Ro=
taxin$ ber Kongregation jugefieflt, um jur Eröffnung ber ^roceffe (apertio

processuum) ju föreiten, £)iefe Eröffnung erfolgt auf Anrufen ber fogenannten

Modulatoren, b, £, berjenigen, welche bie SBeatiftcation nac^fuc^en, ober tyxex

23eooflmäc$tigten, burc$ ben (£arbinat=^räfecten ber Congregatio Rituum, ober, wenn
t$ ftcfj um Eröffnung ber Steten beS betegirten Richters tyanbelt, burc$ ben apo=

ßotifc^en ^rotonotariuS mitteU ber Prüfung ber ©ieget unb ttnterfctyriften, 3*
iem Enbe werben, aufer bem Rotar, ber fidei Promotor ober öffentliche Anwalt,

welcher oon SlmtSwegen afle in 23eatiftcation$faä)en allenfalls ftcjj ergebenben

33ebenfen watjrjune^men fyat, unb bie Beugen, bie etwa über bie Stec^tfjeit ber

Unterfc^riften unb bieget ju beponiren im ©taube finb, oorgerufen, ©inb folc$e

3eugen erwiefenermafen nicfyt oor^anben, fo muß bie 2tec$tf>eit ber ©ieget unb

Unterfcjriften auf anbere Seife JjergejMt unb hierüber ein oefonberer ^Befc^tuf

ber Congregatio Rituum oeranlafjt werben, 9^ac^ ber Eröffnung ber ^roceffe wirb,

fooatb ber $ap(l einen Referenten au$ ben Sarbinäten ber Congregatio Rituum

ernannt unb biefer, ober wenn er nic^t in Rom ift, ber fräfect ber Congregatio

Rituum einen £>otmetfc$er unb Reoifor ber allenfalls in frember ©orac^e gefdjrie=

oenen ^roceffe gewägt $at, oor atten fingen jur Prüfung ber cttoa oon bem ju

S3eatiftcirenben oerfaften Schriften gefc^ritten, IBeoor biefe ertebigt ijt, !ann in

ber <Safye nic^t oorgefc^ritten werben, ©ie umfapt fämmtlic^e, fowo^t gebruefte

<d$ ungebruefte, oon bem ju SBeatiftcirenben unjweifet|iaft ^errü^renbe ©ö)riften,

in 33e$ug auf bie grage, oo ftc$ barin nichts oorftnbe, waS eine t^eofogifcfye Sen=

für oerbient, unb wirb, je naefj bem Umfang ber fraglichen Schriften, burc^ ben

$om ^apfee ernannten Referenten fett>jt, ober einen ober mehrere oon iljm inS=

qtyeim ernannte Reoiforen oorgenommen, worauf bie Congregatio Rituum auf ben

*>om Referenten erftatteten Vortrag unb nac^ Stuftet ber ettoa ju 3weifeln Stntaf

geoenben ©Triften ober ©tetten t|ren 2lu$foru$ faßt. 3(t btefer bem SSerfaffer

günflig, fo fommt eS nunmehr auf bie Signatura Commissionis, b. fj. barauf an,

baf ber ^apjl ber Congregatio Rituum bie Ermächtigung gete, nac^ erlangter

Ueoerjeugung oon ber Befolgung ber 33e(timmungen UroanS VIII., ben apofto=

lifc^cn ^rocef fowo^t üoer ben Ruf ber Xugenben unb ber 2Sunbert$ätigtcit beS

^u 23eatiftcirenben überhaupt, als üoer bie 2Birttic$feit unb 23efc$affenf>eit ^er oon

i^m gerühmten £ugenben unb SBunber inöoefonbcre, einjuteiten, Damit wirb erfl

bie ©ac^e eigentlich oeim päpfltic^en ©tu^te anhängig, toat jur gotge %at, ba^

fortan oon (BeiU beS ©rbinariu« m$ eigener Autorität nichts me^r mit ©üttigfeit
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in berfelben oorgenommen werben fann. (£S fann aber, ben gafl einer befon*

bereit pdpftlic^en 2)if»enS aufgenommen, bie Signatura Commissionis nic$t früher

•W je^n Sa^re nadj ber oben gegitterten Uebergabe ber oon bem DrbinariuS
tnjtruirten bieten an ben ©ecretar ber Congregatio Rituum nacl)gefuc$t werben.

Ueberbief gehört baju, bafj ni$t bloß bie oon bem DrbinariuS inffruirten bieten

ooflffdnbig oorliegen unb in benfelben feine offenbare Nullität oorfomme, fonbern

baf? aufy aus benfelben ber S^ujr ber £ugenben unb Sßunber beS ju 23eatiftciren*

ben als oolljtdnbig beriefen f>eroorge$e; neuere bifcpfliclje Briefe bekräftigen, baf*

nac§ Umflufj ber je^n Safere biefer Sftuf nidjt bloß fortbeffet)e, fonbern fogar ftdj

»erjtärft Ijabe; fein offenbarer, nictyt etvoa bur$ bie fpätere Unterfuc^ung ju befet*

tigenber peremtorifc^er Simoanb gegen bie SBeatiftcation oorliege, unb enblicty in

33e$ug auf btefe, wieberlwlte freiwillige bitten beS betreffenben SanbeSfürffen ober

anberer angefeljener, als Organe ber BolfSgejtnnung ^u ac^tenber ^erfonen bei*

gebraut werben, ©inb biefe Örforberniffe alle oorljanben, fo $aben bie ^ojhu
latoren i£r ©efudj um bie Signatura Commissionis bei ber ©eneralcongregation

ber SfttuS ober, mit päpfflicljer Srlaubnif?, bei ber Congregatio Rituum ordinaria

ju übergeben. Erfolgt auf ben Bericht biefer Kongregation oon <&eite beS $1.

SSaterS ein willfähriger Sefc^eib, fo fommt eS junäcfjft auf bie Bereinigung ber

grage an, ob nityt bemjenigen, beffen Beatiftcation nac$gefuc$t wirb, bereits ein

gefe^wibriger öffentlicher (fultuS erwiefen worben fei. hierüber $at bie Congre-

gatio Rituum bie steten unb ben StuSfprudj beS DrbinariuS ober beS oon i^r erff

mit biefer Unterfuctyung beauftragten belegirten dlia)tex§ ju prüfen, ginbet fte

bem jufolge, baß bem @efe£e genügt fei, unb erteilt nacfc bem 2luSfpruc$e OeS erjten

9ftc()terS bie Betätigung, fo fönnen bie ^oftulatoren oonitjr bie literae remissoria-

les, b. $. ben an brei Sifc&öfe ober an einen S3ifct)of unb jwei £>ignitare u. ( w*
3U erlaffenben Auftrag erbitten, über ben $uf beS ju Beatiftcirenben lnnff$tlic$

feiner $eroifc§en iugenben unb feiner 2Bunbertf>ätigfeit einen förmlichen ^rocef
gemeinfdjaftli$ $u inffruiren. Sei biefem ^rocefj fommt eS auf bie ^erffelfang

beS SeweifeS an, baj? ber $u Seatiftcirenbe, wo nityt bei bem ganjen 23olfe, boc$

bei ber Wieweit beS BolfeS, jumal am Drte feinet Ablebens, ober wo fein Hör-

per begraben liegt, im SRufe eines ^eiligen SBanbelS unb ber SBunberfraft ftetje;

bafi biefer 9luf au$ glaubhaften Urfac^en unb nic^t blo^ aus unbejtimmtem 3Solf^=

gerebe entffanben, oon achtbaren unb glaubwürbigen, nic^t oon leichtfertigen, altju^

erregbaren , unwiffenben ober ettoa wegen beS eigenen SnterejfeS bei ber @ac^e
»erbddjtigen ^erfonen ausgegangen fei, unb ftd> lange QtH ^inburc^ erhalten, ja

efjer oerme^rtalS oerminbert ^abe; auc^ nirgenb etwas ert)eblic^eSSiberfpre(St)enbeS

vorliege; wef^alb benn ber ju Seatificirenbe oon ben Reiften in i^ren anliegen

angerufen unb nacfj bem Urteile urteilsfähiger, achtbarer Männer für würbig

gehalten werbe, oon bem päpfclic^en ©tu^le ber 3«# ber ©eligen beigeja^lt ju

werben. Qex Beweis wirb bur$ 3^3^ 1 buxty ©efc^ic^tfc^reiber unb burc^ Ur=

funben, toie 3. 33. Oc^enfungen unb 3Sotiotafeln, geführt; bie %\vei le^teren 33e=

weiSmittel fommen aber nie für ftdj allein, fonbern nur im 3"fammen^alt mit ben

3eugenauSfagen in Betracht. SSon biefen werben immer fec^S ober ac^t erforbert;

jeboc^ nic^t fo, als ob fie aUe über biefelben ^^atfac^en übereinjtimmenb auSfagen

müßten, wofern fie nur barin übereinjtimmen, baf fte ^eroifc^e Xugenben ober

SOßunber oon bem ©elt'gen fyaben rühmen ^ören. ©ie muffen auc|, wenn nic^t

bie ©efc$ic§te beffelben fc^on fo alt iff, ba^ barauf nichts me|>r anfommen fann,

angeben, oon wem fte baS, was fte auSfagen, oernommen $aben. X)ie auf folc$e

äÖeife gefammelten bieten werben bann oon ben belegirten 9Ri$tem mit einem

gutachtlichen, befonberS über bie ©laubwürbigfeit ber 3eu9 e« f»^ oerbreitenben

Berichte eingefenbet, unb na$ bereu feierlicher Eröffnung in ^luwefen^eit beS

^3rotonotarS nac^ ber oben betriebenen SBetfe oon ber Congregatio Rituum fowotjt

in ^Infe^ung ber formellen ©ültigfett beS SSerfat)renS, als beS barauS ju erfe^enben
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33eweifeS geprüft ©priest fic$ bie Kongregation, na$ contrabictorifc^er Verljanb*

lung $wifa)en ben ^oftulatoren unb bem fidei promotor, in beiben 23e$ie$ungen

günftig auS, fo tfi eS ©a$e ber foftulatoren, nunmehr neue Remifforialbriefe

nadjäufu$en, bamit jur Unterfuc^ung ber bem Seligen nachgerühmten £ugenben
unb Sunber felbft gefc^ritten werbe, Der Auftrag baju ergebt oon ber Congre-
gatio Rituum in ä^nlictyer Seife wie baS erfte 8)M, DaS Verfahren aber ift

barauf gerichtet, in überjeugenber Seife auSjumitteln , ob ber im Rufe ber §ei%=
feit ©te^enbe wirflic§ bie erforb erliefen £ugenben im l^eroifcben ©rabe befeffen unb
ausgeübt, unb xoixtliti) wa^re Sunber gewirlt fyabe. Der 33eweiS muj? burcty 3eugen
$ergefMt werben, über bereu Vernehmung bie umfi^tigften Vorföriften, unb jwar
oei Strafe ber •ftic^tigfeit beS Verfahrens, gegeben ftnb, bereu 2luSfagen aber na$
benfelben ©runbfd^en geprüft unb gewürbigt werben, als ob eS ftc$ um benSßewet'S

eine$ Verbrechens unb bie Verengung einer fäweren Eriminalftrafe Rubelte, £an=
belt eS ftdj oon wunberbaren Rettungen, fo Wirb über bie grage, ob bie Teilung in

ber Seife, me fte oorgefatfen, auf natürlichem Sege fyctie erfolgen tonnen, baS

©utac^ten competcnter äer^te, befonberS beS= ober berjenigen, welche ben ©ereilten

oorljer bejubelten, eingeholt, unb nur pc^ft feiten unb unter 2lnwenbung aller

möglichen VorftctytSmaafiregeln wirb oon biefem lederen ©uralten, wenn eS nidjt

ju |aben ift, Umgang genommen, Ueber bie £ugenben beS Seligen wirb juwerten

auc$ beffen 33eic§toater oernommen; boc§ ift beffen SluSfage nia)t notjnoenbig, 3f*
biefer jwette ^rocefjj über bie £ugenben unb Sunber in specie gehörig ooftenbet,

fo werben bie bieten an bie Congregatio Rituum eingefenbet unb bort in ber fcfjon

oefc^riebenen feierlichen Seife eröffnet Darauf wirb oor Mem bie ©ültigfeit

beS Verfahrens geprüft, ES ift Sacjje beS Promotor fidei, bie aflenfatfffgen Mangel
$u urgiren, unb bie geringfte 2lbWeisung oon ben umftänbliefen 3ttftructionSoor*

fünften fann bie -ftictytigleitSerflärung beS ganjen ^rocejfeS jur golge traben.

Sirb aber ber ^rocejü für gültig erlannt, fo fann nunmehr jur Erörterung beS

Su^al.tS, unb jwar juerft ber £ugenben, bann erft ber Sunber gefc^ritten Werbern

Diefe Erörterung barf jeboety , ben galt einet päpftli$en Difpenfe ausgenommen,

früher nietyt, als minbejtenS 50 Safyxe nac£ bem £obe beS ju 33eatiftcirenben an=

gefreltt werben, Sie gefc^ie^t, unb jwar in Slnfefmng ber £ugenben fowof)l als

ber Sunber, jebeemal befonberS in brei »ergebenen Kongregationen, 3«er
f^ w

einer Congregatio antepraeparatoria, b, Jj, in einer Verfammlung ber donfultoren

unb Eeremonienmeijter ber Congregatio Rituum, welche ber jum Referenten bejtellte

Earbinal ju feiner eigenen ^lufflarung in feine So^nung beruft; bann in einer

Congregatio praeparatoria in ber päpfttic^en Refibenj , Woju auf Antrag beS Re=

ferenten fämmtlic^e jur Congregatio Rituum gehörige Earbindle, bann bie Eonful*

toren ber Kongregation unb bie Eeremonienmeijter berufen Werben, unb in welcher,

weil fte eigentlich jur ^luffldrung ber Karbinäle benimmt ift, nic^t biefe, fonbern

nur bie (Sonfultoren i^re stimmen geben ; enblic^ in einer Congregatio generalis,

woju in $lnwefentyeit unb unter bem Vorftge beS s]3ap)teS eben biefelben ^erfonen

oerfammelt werben , unb worin $uerfl bie Konfultoren , bann bie Karbindle i^re

©timmen geben. Sftac^ 2ln^örung unb ^lufna^me fämmtlic^er 5lbftimmungen pflegt

ber ?apft, unter Danlfagung an bie ^luwefenben wegen ber Petiten Hflvfye unb

Empfehlung in i$r ®eiet um göttliche Erleuchtung
, feinen ^luSfpruc^ flc^ oorju^

oe^alten. Er eröffnet biefen fpdter, nac^bem er felbp burc^ (&eUt fic^ baju oor»

bereitet, bem ©ecretdr ber Congregatio Rituum unb bem Promotor fidei, bie er ju

bem Enbe ju ftety rufen lagt, unb erflerer $at i^n in gorm eines DecreteS auSju=

fertigen, Diefer 2luSfpruc| fallt nie ju (Bunflen ber ^Inerfennung ber ^ugenben
ober ber Sunber beS §iugeriebenen auS, wenn nic^t minbeflenS ^tvei Dritt^eile

ber Stimmen in ber Congregatio generalis fic£ in biefem @inne auSgefproc^en

$aben, 3P aber enblic?» anerlannt unb auSgefprodjen, baß bcrj[enige, beffen 33ea=

rifteation betrieben wirb, bie erforberlic^en Xugenben wirflic^ in ^eroifc^em Örabe
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befeffen unb toa^re SBunber gettnrft f)dbe
r
bann wirb no$ eine Congregatio ge-

neralis jur Krtebigung ber grage ö^ftlten, ob nac$ biefen 93orauSfe$ungen o£ne

33ebenfen jur 33eatiftcation fetbft gefc^ritten »erben fönne. 2tuc£ in biefer f»ri<$t

ber s)5apft ftcfy fetbjt nic$t auS, fonbern eröffnet ferne Meinung erfi fpäter in ber*

fetten Seife wie früher bejügtic^ ber £ugenben nnb ber äBunber. Dann be*

jh'mmt er ben £ag jur 23ege$ung ber 23eatiftcationSfeierlicfyfeit unb trägt bem
©ecretär ber 23reoen auf, baS apoflott'f^e ©^reiben hierüber in 23reoeSform mit

ben gewöhnlichen Kfaufetn unb Snbutten auszufertigen. DiefeS wirb ben ^ojtu*

latoren jugeßeftt. Die ^eatiftcationSfeierfidjfeit fetbft aber wirb in ber fttr$t beS

SBaticanS oorgenommen unb befielt in gofgenbem: 13 SBertunbung eines StbtaffeS

für afte biejenigen, tvelfye nac$ abgelegter SBeu$te unb empfangener Zeitiger Kom-
munion bem $ur Söeatiftcation ju jwttenben §oc§amte beiwohnen , ober an bem
SBeattftcationStage bie Sh'rdje beS Sfpoftetfürßen befugen; 23 2tnwefen$eit alter jur

Congregatio Rituum gehörigen Karbinäte unb Konfuttoren
,

fowie beS Karbinal*

KrjpriefierS , ber Kanonifer unb beS gefammten KteruS ber oaticaniföen £ir<$e

;

33 Darreichung beS apoftotifc^en SBreoe oon (Bäte beS ^ofhttatorS an ben Kar*

binat^räfecten ber Congregatio Rituum, ber i£n tamit an ben Karbinat*Kr$priefter

ber oaticanifäen ^irc^e weifet , um bie Krtaubnif jur SBeröffentti<$ung beffetben

in ber $ir$e ju erbitten; 43 öffentliche Sßortefung beS 23reoe; 53 feierliche 2tb=

ftngung beS Te Deum burc$ ben 23tfc^of, ber baS §>oc$amt ju Ratten Ijat; 63 Knt-

ijüttung beS früher bebecft auf bem Stttar gelegenen SöitbmffeS beS Seligen; 73 5$er*

e^rung bejfetben oon <&eite ber 2'nwefenben; 83 2Ibfefung ber Koflecte burc§ ben

33ifc$of, ber baS Spo<$amt $ält; 93 breimatige 2tnräu$erung beS SBitbniffeS burc$

benfetben; 103 feierliches §oc$amt; 113 33efu^t> ber tirdje bur$ ben ^papfl am
iftac^mittag na$ ber SSefper jur $ere$rung beS SBitbniffeS. — KtwaS oerföieben

öon bem bisher betriebenen 33erfa£ren Ui ber 23eatiftcation ber 23e!enner ijt baS

bei ber SBeatiftcation ber Märtyrer, £ier ift jiterft oon Beite beS CrbinariuS ber

35rocefi über ben Stuf beS Martyriums , ber Urfadje beS Martyriums unb ber

SBunber beS Märtyrers ju inftruiren, 2)ie ^ugenben beffetben fommen babei nur

tn fofern in 33etra$t, aU fic^ in Knoägung berfeiben tet^ter über ba$ Wlaxtyxium

fetbfl unb beffen maljre Urfac^e urt^eiten läßt Der jn>eite, burc^ ben Orbinartu«

ober auö apofiotifdjem Stuftrage ju injlruirenbe procef? betrifft auc^ Jier bie grage,

ob bem oermeinttic^en Märtyrer nic$t bereits ein gefe^toibriger öffentlicher KuttuS

ermiefen toorben fei. Darauf ttn'rb, mit Umgebung eines neuen apoftolifc^en ^5ro=

ceffeS, über ben 9^uf beS Martyriums unb ber äBunber, jugtetc^ über bie nntflic^e

^ßefc^affen^eit beS Martyriums unb feiner Urfactye, bann ber SOSunber beS Mär-
tyrers bie (Speciafunterfudjung eingeleitet Stuc^ toerben in ben Kongregationen

nic§t not^toenbig bie jtoei gragen a3 beS Martyriums unb feiner Urfac$e unb b3 ber

Sunber gefonbert, fonbern getoöfmtidj gtei^^eittg erörtert unb entfe^ieben» 2lufjer«

orbenttic^ermeife tt)irb , n)ie oben enoäjjnt , nafy ben SBeftimmungen UrbanS VIII,

auc^ o^ne bie bisher betriebene formette IBeatiftcation, bie öffentliche SSere^rung

eines ^efennerS ober Märtyrers oon <Beite beS fapfteS anerfannt unb
, fo n>ie

fte eUn befielt, genehmigt ober auc^ ioo^t erweitert, wenn ber $uf ber Slugenben

ober beS Martyriums unb ber SBunber beS SSere^rten, ober baS minbeftenS

^unbertiä^rige üttter biefer 3Sere^rung (<mS ^ex Seit oor 16343 &ugteic$ mit ber

Dutbung beS £>rtSbif<$ofS ober beS ^apffceS ertoiefen ijt , ober ein oorgängigeS

3nbutt beS ^apjteS ober ber Congregatio Rituum bafür oortiegt Diefe auferor-

bentfidje, auf ben KrtoeiS ber in ben Decreten UrbanS VIII. aufgejtettten 2tuSna^mS=

fätCe gegrünbete päpfttic&e ©ene^migung ber öffentlichen SSere^rung eineS S3efennerS

ober MartorerS %ei$t beatificatio aequipollens. ©ie fe^t oorauS , bafj über ben

3?uf ber £ugenben ober beS MartyrtyumS unb ber Sunber beS SSere^rten oon

(Seite beS DrbinariuS, unb über baS wirftiefte SSor^anbenfein ber oon Urban VIII.

gefegten StuSna^mSbebingungen *>on bem OrbinariuS fetbjt ober einem bur$ bie
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Congregatio Rituum belegirten $id)ter ein auf oorgängigen gehörig inftruirten

^roeeß gegrünbeter 21u$fpruc$ gefaxt Sorben fei
r
unb biefer bie SBeftätigung ber

Congregatio Rituum erhalten fydbe. £>a$er ift ba$ 33erfaf>ren in 33eatiftcation$fac$en

überhaupt ein boppelteä, je nadjbem e$ »on ber 33orau$fe$ung ausgebt, baß bem
ju SBeatiftcirenben bi^er gar ferne öffentliche SSereyrung erliefen werben fei

(per viam non eultus), ober oon ber 93orau$fe$ung, baß ber i$m toixtlid) erwiefene

GtultuS ein burdj bte 2lu$na$m$gefe$e Urban$ VIII. gebilligter, alfo gefefcliciy er*

faubter gewefen fei» Die Unterfdjeibung biefer beiben gälte greift au$ bann $la$,

Wenn »on einer SBeatiftcation bie 9^ebe ift, bte fc$on oor ben Decreten UrbanS VIIL

in 9fom eingeleitet war, unb worüber ber s)5roceß, nadjbem er lange geruht, nun=

nte^r reaffumirt werben fofl. 3« oeiben gälten ift $war ba$ Urteil be$ ^abfteS,

woburä) 3entanb für fetig erftärt wirb, nicyt notyWenbig al$ ein unfehlbares an*

juerlennen; bennoc^ aber würbe bertenige, ber ben ^3apft hierin eines 3*rtyum$

jetyen würbe, in bie 9?ote ber £emerität ober woljl auä) in nodj fc^werere tjjeo*

logifc^e (£enfur »erfallen. Der galt, wo einem Verdorbenen ot>ne bie bisher er-

örterten gefe^tidjen 23orau$fe#ungen eine öffentliche Verehrung erwiefen worben

ift ober noä) wirb, gehört ntc^t fn'eljer; bodj mag e$ nicyt überflüfftg fein ju

bemerfen, baß ein fol<$er (£ultu$ niä;t bloß eine offene unb ftrafbare Verachtung

ber päpftlicycn Autorität, fonbern auä) ein 2lct be$ Aberglaubens (superstitio) ijt,

worauf bie ©träfe ber ^rcommunication fte^t, unb baß überbieß bie <35etfttt^en f

bie ftä; beffen fcyulbig machen, in bie ©träfe ber ©ufpenfton oerfatlen. aufteilen

befdjränft ft$ ber päpfttic^e ©tufjt, um niä)t Aufregung im Volfe ^eroorjurufen,

barauf, gegen einen folgen (EultuS bloß $u proteftiren. Diefe 3ttfofFttn9 *f* aber

nidjt als eine ®enevmigung anjufe^en unb fann nid)t als ©runblage einer eigene

tiefen SBeatification fpäter benu#t werben, Die umftdnbliö)jte SBele^rung über alles,

waS bie SBeatiftcation betrifft, ift ju ftnben in bem 2ßerfe ^rofperS be Sambertim'S,

nachmaligen ^3apfteS 33enebict XIV., de servorum Dei beatificatione et beatorum

canonizatione, Bon. 1734—38. unb Edit. II. Patav. 1743. 4 voll. foL [»«DtojpJ

SSeattie, SHU »on %ibana
f
ipauptgegner beS SlboptianiSmuS, f. Slboptianer.

SStaufobte, 3f<*<*f oon, (latein. Bellesobrius,) geboren ju -Wort in
s$oitou

am 8. 2ttär$ 1659, berühmter reformirter Geologe, war juerft (Jrjie^er jweter

natürlicher Slinber ?ubwig^ XIV., hierauf ^rebiger in ^atillon, fobann dabinet^-

prebiger ber gürjtin oon Deffau, jutefct ^rebiger unb Dberconftftorialrat^ in

33erlin, wo er bie franjöftfo)e ©emeinbe leitete, biö ju feinem £obe am 6. Suli

1738. 3u SSerbinbung mit feinem greunbe Senfant gab er eine franjöftfö)e Ueber*

fe|ung be^ 9^euen Zeftamentti £erau$, 2(mfterbam 1718, welche fpdter mehrere

aufjagen mit 3ufä^en unb SSerbefferungen C^aufanne 1735 m 36 unb Slrnfterbam

1741) erlebte. 3^ gaefce ber ^irc^engefo;ic^te fc^rieb er Histoire criiique de

Manichee et du Manicheisme, 5(mfierbam 1734 u. 1739, jwei S3dnbe in 4., nic^t

o^ne ^iftorifc^en 2ßert^, aber in ber irrigen 23orauöfe$ung, e^ fei ber SDfanictyäiä*

mu6 ein Vorläufer be^ ^roteftanti^mu^ , b. ^. beö 23eftreben$, bie Eirö)e oen

menfc^li^en S3eftanbt^eilen unb 3ufä$en ju befreien, £ine d^nliä;e Xenbcnj ^at

auc^ feine ^eformation^gefc^ic^te, welche nac^ feinem ^obe ju 33erlin 1785 in 4

voll. 8. erföien unb bie ©efc$iä)te be6 ^ut^ert^um^ oon 1517 U$ 1530 umfaßt,

weldje fein ©lücf machte unb überbieß größtenteils nur eine Ueberfcfcung beö

SßerfeS oon ©eefenborf i^. 31uc^ eine 21b^anblung mit 3«f<*&en Öaü er iu ^en"

fantS @efö;ic^te ber ^ufftten, (Saufanne 1745, 4.) $erau$. 1744—55 erföieneu

in 4 voll. 8. ju Saufanne nac^ feinem 2:obe feine Sfteben über D^öm, 12. u. 3<>y. II«

oon äßic^mann oerteutfdjt, (Sübecf 1760—62, 4 S3b. 8.) in ©eftatt oon ipomi-

lien. 3m ©anjen ftnb feine ftanjelreben, fo großem 21uffe^en fte aud; in Berlin

machten, wenig ergreifenb, weil troefen. ©ein Vortrag unb feine glücfltc&e äußere

(Jrfc^einung mag fie gehoben yaben. [ipaaö.]

SScccardlt,
f. Duietipen,
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95ecctie (J8c ccuf), als 3o$anne$ x - $atrtarc$ »on Qtonftantinopet. £tefer

burdj ©eijt unb 2BeiS£eit, Aufridjtigfeit unb 2öa£r$eitStiebe auSgejeic^nete 2flann

wirfte unter bem ßaifer Wlifyael ^aldotoguS, ber it)n fo fe£r föäfcte, baß er t$tt

ju einer ©efanbtfdjaft an Subwig IX. »on granfreic$ oerwenbete. 3«m 25anfe

für gute Dtenfle unb weil er ifm für fta) ju gewinnen wünfa;te, machte t^n ber

Äaifer jum Ardjioar unb batb jum ©roßfanjter ber ^atriara)alfir$e unb &ic$tet

über alte ßir$enfa$en. ©o ju (£$ren gebraut, fyelt 33eccuS anfangs am griec^i*

fa;en ©djiSma feft unb wiberfefcte ftä; hei jEeber @etegent)eit naa)brütflic$fi allen

SSerfuc^en beS ^aiferS, eine Bereinigung ber grie$ifa;en Hira)e mit ber römifdjett

auf bem 1274 $u Soon abju^attenben Qtoncilium ju bewerfjtetligen. Segen biefet

2Siberfe$tic$feit ließ t$n ber ^aifer utS ©efängniß werfen, wo er burä) baS £efen

ber ©Triften beS WcepfjoruS 33temmiba feine Anflehten in bem ©rabe änberte,

baß er je$t na$ feiner greigebung Alles aufopferte, um eine Bereinigung mit ber

$ira;e ju erwirlen. £>iefe feine Söemütjungen nun wußte SDlifyael fo fe£r $u fd>d$en,

baß er t§n 1275 jum -iftac&fotger beS abgefegten 3ofeo^u^ ©ateftuS im Matriarchat

»on Qfonjtantinopet machte. 3« biefer feiner einflußreichen ©tetlung lieg eS 3otjan»

neS X. an nichts fehlen, um eine Bereinigung mit 3ftom ju ©taube ju bringen,

30g ftc§ aber eben babur<$ ben §aß ber ©ctyiSmatifer $u, bie t^n enbtic$ anfragten,

er $abe ftc$ ©ä)mdfjungen gegen ben ^aifer ertaubt, weit biefer ifym bie 33ttte um
33egnabtgung eines Berbrec^erS abgefc^tagen. So^anneS legte feine äBürbe nieber

unb 50g fic(> in ein ßlofter jurücf, baS er jebocfc batb auf 25efej>t beS ßaiferS »er*

taffen mußte, um in ber genannten Angelegenheit mit ben »äpjUid?en Legaten ju

»erfe^ren. £>cr große GEifer, ben er fyebei jeigte, entflammte ben §>aß feiner

geinbe noc§ met}r; biefer aber fonnte ft^ er|t nac§ bem £obe TOdjaelS ungefc^eut

Juft madjen. %u§ warb AnbronicuS, ©otjn unb 9Jacbfotger 9ttic$aelS, ein junger

fc§wac$er Regent, »on feiner £ante, ber s
J>rinjeffin (Mogia, bie bem <5ä)i$ma mit

allen Straften anfing unb unter bem »origen ^aifer 00m §of entfernt worbefy

aber nadj feinem Ztöe fc^nefl jurücfgefe^rt war, fo fe^r gegen SBeccuS eingenom*

men, baß er i$n, ^auptfd'c^li^ auf betreiben be$ neuen ^atriar^en ©eorg, an ben
S3erg IDt^mp oerwie^, &$ würbe i$m jwar ertaubt, oor bem Qfonfiftorium ^ier*

über ^tage $u führen, xoa$ er in ber ©c^rift IJegl ddtxlag rjg vrteoTt] tov
olxelov ÖQÖvov dnelctüds unb ttt feiner ^Anoloyia mit geübter geber tyat;

gteic^wo^t würbe er, weil er nic^t na^tieß, für bie tat$otifd?e ^irc^e ba^ 2Bort

ju führen, auf baö St @eorg6=Saj^ett in 239t^inien oerwiefen, wo er im ÜÄarj

1298 im Stenb jtarb» Einige oon feinen ©djriften $at 2eo Attatiuö in feiner

Graecia orthodoxa ganj ober fyti\xoti\t ermatten, |, 23. liegt zijg hwoetog xal

tiQijvyg tlov zrg nalaiäg xal veag 'Pw/tirg ixx?^oiaJv. — IJegi vfjg ixno—
Qtvoetog toü aylov fivsv/narog. — Ktqxxlaid Tiva Tieql tov ctyiov tzvzv—

f-iaxog. — ^Enior
{
f.ieio)Gig Toiv avrov ßißlcov xal yoacfiuv ov/uepcoviag. SSgtt

Seo Attatiu^ a. a. D. Söb. I. © 61 ff.
Joan. Francisci Buddei Isagoge historico-

theologica ad theologiam universalem singulasque ejus partes, novis supplementis

auetior. Lipsiae 1730. p. 978, 998 seq. Guilielmi Cave etc. scriptorum ecclesiastt-

corum historia litteraria. Genevae 1644; saeculum scholasticum, p. 510. [ge$r.]

Siedet, £$oma$, ^rjbifa;of oon (Janterbur9, ift in ber ^ir^engefa;ic|>te

berühmt geworben bura) ben ^amof, in ben er mit feinem Könige, ipeinria; II.

oerwirfett würbe, weit er baS oon ©regor VII. au^gefproc^ene ^rineip ber Äir^en*

Verwaltung gegen bie Slnfprüc^e ber weltlichen Q&exoalt bura;5ufü^ren bemüht war,

Söecfet war ber ©o^n eines Sonboner ^Bürgers, eines Normannen, (Gilbert 23edet,

unb ber Xod;ter eined farajenifa)en gürpten, wel^e ©itbert naa; bem freiließ

romanhaft auegefc^müdten S5eric^te eines engtifc^en ^ronijten auf einer ^itger*

fa^rt nac^ 3^ufatem fyatte fennen lernen. 9?ac^ feiner Abreife au$ bem borgen*
tanbe war fte au$ Ziehe i§m nadj ^nglanb gefolgt, fyatte nac^ langem Umherirre»

enbtia; bura; einen glütfticfen 3UM tyn aufgefunben unb warb tym oermd^tt,
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nac^bem fte $u»or bett c$rijtlic$ett ©lauten angenommen fyatte. Der ©pröfling
biefer (£$e erhielt feine erfie (^ie^ung ju Bonbon unb £>rforb, jur »eitern 2lu«=

fcitbung tarn er na$ $ari«, wo er ©etegen^eit fanb, ben Weltmännifdjen (Sinn au«=

gubilben, ber fpdter für ifjn bie Sörücfe $u einer fe$r einffofreiben (Stellung gewor-

ben tjh @c$on feine erße Aufteilung al« 23urgcaplan auf mehreren gräflichen

(Schloffern beförberte bie genannte Sfrctytung. Durc$ feixte ©ewanbtyeit unb ttjeo-

logifc&en ßenntniffe beut Srjbifdjof von (£anterburv, S^eobalb, empfohlen, warb
er von biefem mit wieber^olten Beübungen nac$ ffcom beauftragt, bie itym ni$t

nur größere« 3utrauen von (Seiten be« (£ratnfc$of« , fonbern auctj greunbe in 9fom

verhaften. Damals war e« wo$l auctj, wo er ft$ in Bologna eine ^eit lang

mit bem (Stubium be« 9te$t« befestigte. 3m 3- 1154 würbe er von beut (£r$=

biföofe ju ber anfe^nlictyen (Stelle eine« 2lr<$ibiaconu« beförbert; aflein f$on nadj

brei 3^ren wanbte Honig §einri<$ II. fein Slugenmerf auf ben gewanbten $lxtyi=

biacon unb glaubte in i£m ben 9ttann gefunben ju $aben, ber geeignet wäre, für

ben föniglicljen Dienjt jur Salbung ber diefyte ber föniglic^en ©ewalt in biefer

feit ©regor VII. fo fritifcty geworbenen ^eit gewonnen ju werben, ©regor war
$u ber 3bee, ber er in feinem ^Jontiftcate folgte, Eingetrieben, wollte er anber«

bie brücfenben geffeln be« 2e$n«|taate« fvrengen unb ber Hirctye $re SBürbe unb

gretyeit wieber geben. Aber ber Se£n«|kat be« Mittelalter« war nic$t ber <&taat

an ftcty, unb xoa$ bem 2e£n«ftaate gegenüber von ©regor mit 9?e$t geltenb gemalt
würbe, ba« verlebte, wie nictyt ju läugnen, meljr ober weniger bie (Souveränität

ber fürjtlicfyen ©ewalt. (£« fehlte jwar nic$t an 23erfucfjen, auc$ biefer gegen bie

Dmnivotenj be« ^avftt^um« ju i£rem eigentümlichen ^ectyte ju verhelfen, unb

bur$ ba« ganje Mittelalter ^inburc^ bemerfen wir neben einer ffrengfir et?liefen

gartet auä) in ben 9teit>en be« Gtleru« eine anbere, welche bie 9?ücfftcijt«loftgfeit

ber £>ierar$ie ju milbern unb ber fürjUidjen ©ewalt jur Anerfennung tyrer Sftec^te

ju verhelfen geneigt war. (Selbjl im (£arbinal«coltegium fyatte biefe Partei jtet«

i^re Vertreter. 2ßie fte e^ aoer oei ber üoerwiegenb religiöfen 2lnf$auung$weife be^

5D?ittetalter^ ju feinem flaren 23egrif beö <Staat$ unb feiner diente oringen fonnte,

fo wuf te fte au<$ in ber Siegel nic^t mit bem Sifer unb ber Jpingaoe, teie bie jtrengfir^-

Ii(^e Partei, bie ^ö^ern S3ebürfniffe ber religiöfen %eit ju frefriebigen, unb wd^-

renb ein fräftiger SSerein alter weltlit^en gürten jur Sßa^rung i^rer fRefyc, toa$

bie 3bee griebric^^ II. war, bie Wlatyt ber Nationalität vereitelte, wäljrenb ba^

römif^e 9^eic^ oft an innerer ^ntjweiung litt, rütfte ba$ ^appt^um, oon flar

erfaßten unb allgemein oegeijternben 3been geleitet, in ber wo$tgefd>toffenen ty$a=

tanx ber ^ierarc^if^en Örbnung gegen bie 21nfprü$e ber weltlichen ©ewalt ^eran.

SEßeil aoer eine Stenge oon S3ejie^ungen jwifc^en ber geifllic^en unb weltlichen

©ewalt burc^ feine ©efe^e normirt waren, fo war unenblic^ 2Sieteä-in bie öanb

ber ty erfönlic^f eit gelegt, welche ba in $o$er Stellung mltete
f
wo ©eiftlid)c$

unb SBeltlic^eö ftc^ na^e oerü^rten, unb e^ lag bem ©efagten jufolge fyaupU

fdc^lic^ im 3ntere(fe ber weltlichen 9)?ac^t, ftc^ ber $erfönli$feitcn oon Stalent

unb (£influ£ §u »erftc^ern. ^eflerionen biefer 2frt oeftimmten ftc^cr §einric^ II,

at$ er 35ecfet jum ^anjler be$ 9fJeic^^ ernannte unb bamit in feine unmittelbare

9cä$e er^oo. (£r war nun neoen bem (Jrjoifc^ofe ber 3weite nac^ bem Könige,

$atte bie ^flic^t, ba« föniglic^e ©iegel ju oewa^ren, bie Verwaltung ber fönig-

liefen ^aoelte, ber erlebigten &r$oi$t|ümer, ^i^t^ümer, Abteien, S3aronien, beren

^infünfte in ber SSacan^eit bem Könige juftelen, unb aU 33etofmung für treue

Dienpe war, wenn audj nic^t auöbrücflic^ , ber erjbifc^öflic^e ©tu^l oon Kanter

-

tur» in 2(u$ft$t ge(leßt. 23ecfet festen ganj in bie 3ntenttonen feine« ßönigä

einjuge^en. 5D?it ungeteilter ^raft gab er ftd> feinem ^o^en Slmte ^in unb ver-

waltete c$ in einer Söeife, bie ber Regierung be« Honig« — unb ba« war von

$o$er 2Öia)tigfeit — auc^ in ben klugen ber flreng tirc^lic^en ?lc^tung erraffte.

Die erlebigten 33i«t^ümer unb Abteien würben auf bc« Hanjler« Vorfrage nur
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£üä)tigen unb SBürbigen gegeben, nic$t burcty fange (Ertebigung für bie <5taat$*

faffe ausgebeutet ©ete^rte 2flön<$e erhielten e^renootte ©tettungen, bte Snterejfen

ber $irc$e unb beS (Staats waren in richtiger, weifer Abwägung ber gorberungen

33eiber gewahrt Der ^anjter war ber intimjte greunb beS Röntge! unb in baS

©e^eimniß fetner ^lane eingewebt 2BaS t§n aber am metjten empfahl, war bte

entfctyieben weltliche SebenSweife, bte Betfet fogleidj oon fetner Sr^ebung an

ergriff unb, o$ne ft$ bur$ bte 9?ücfft<$t auf feine ^rießerpflirten abmatten ju

taffen, mit ber ganzen ©efcfjmeibigfeit unb ^mgeBung eines §ofmanneS unoer-

änbert beibehielt @etn ipauS war ein 21bbilb beS ipofeS: fofbare (Einrichtung,

ja^retc^e Diencrfäaft, große £afel tn beinahe täglicher Umgebung oon ©roßen

beS 9Jei$S, bisweilen bur$ bte Slnfunft beS Königs felbft oer^errlicfjt; bodj wür-

ben au$ bte taten unb Dürftigen ntdjt oergeffem 211S batjer burd? ben £ob
££cobalbS ber er$btf$öflic§e ©tuljt oon danterburp ertebigt war, fcfjien bem Könige

9iiemanb geeigneter jur 9caä;folge, als SBecfet, unb ju nt'ctjt geringem Srftaunen

beS Kapitels erging audj alSbalb ber gemeffene 33efe£l (!) an bajfelbe, Becfet

jum ^rimaS ber engtifctyen Hir^e ju wagten» Sin Heiner Zfyeil meinte aud> f»terf

eS bürfte fetne 2Ba$l ber Stirere $um 2Bo$le gereichen unb tljr bte ©unjt beS

^ontgS juwenben, Die 9D?e$rjaf>l aber fatj in t£m nur ben $öfting, ber bte $ira)e

an ben ^önig oerratjjen werbe, Gtteitywoty wagte fte Feinen offenen SBiberfprudj

gegen ben heim SluSbrucfje feines 3<>rnS gefüretyteten ßönig» Obwohl mit innerem

SBiberjtreben beugten fte fiety unter baS 9Jca$twort beffelben unb Werfet würbe
beinahe einjtimmig gewagt (11 62), Unwillkürlich bringt ftc$ unS Ijier bie grage

auf: tt)ie würbe eS um bie freie 23if$ofSwat>l, btefe SebenSbebingung ber fat^oli-

fetyen ^iretye, gejtanben fein, Wenn fein ©regor VII. für fte mit fola)er ßüijnfjett

in ben £ampf getreten wäre, ba fte nodj j[e$t, nac^bem fte im teutfdjen dieitye

WenigfienS vertragsmäßig anerfannt war, fofcjje Beeinträchtigung erfuhr? 3um
©lüde gingen wiber Erwarten bie Befürchtungen, bie fto) an BetfetS (Erwägung
gelnüoft Ratten, ttic^t in Erfüllung; benn faum tjatte er oon feinem %mte Beftfc

genommen, als er auefj auf einmal in feinem aufern Seben baS Bilb eines Bifct)ofeS

na$ allen Bedungen ^m barjtetlte. SSerfc^wunben war oföfclia; bie ^rac^t in

feiner SÖofmung; bie fojtbare ^leibung mu^te bem raupen ^önc^Sgewanbe toti=

t^en, an bte ©tetfe ber auSgefnc^ten 9)ca%eiten trat bie bürftige D^a^rung eine*

Beeten, bie idrmenben geftlia;leitett waren ^infort burc^ bie (&titte beS (&eUt$
unb ber Kontemplation oerbrängt, bie nur burc^ Unterrebungen mit frommen
©eiftftcfjen unb bie S3eforgung ber 5lmtSgefc^dfte unterbrochen würbe. Die Seit
backte natürlich unb benft noc^ über einen fo plö§ti$en Sec^fel fe^r oerfc^ieben,

unb wir können nic^t läugnen: ein (££arafter toie fein großer Vorgänger änfelm
tft ZfomaZ 33edet nic^t Slber jwei 23emer!ungen muffen wir beifügen, bie oief=

teic^t baS fa;einbar fo 3^dt^fei^afte in bem ?eben biefeS Cannes aufjubelten ge-

eignet ftnb, X)ie Duetten enthalten nia;t ben minbeften ©runb ju ber &nna£me,
in BecfetS Benehmen aU tanjter fei ber bloße Lebensgenuß baS ipöc^jte gewefen,

baS er erjagt; oielme^r fe^en wir btefe gein^eit beS ipopebenS überall oon ^ö^e-

ren, geizigen 9)?otioen unb £enben$en getragen; Wenn auc^ bem 3ntereffe beS

^bnigS bienenb, erweiterte ber Stander boä; beffen 9?ecfjte nie „auf Soften ber
^ircle'', fonbern eS war feine SUug^eit, welche bie SottiftonSfdtte ju oermeiben

wußte. Sine folc^e 9^ic^tung fc^Üeßt aber, wenn fte gteiä; nie anberS, att mit ber

Reitern Wliene beS SßeltmanneS erfa;eint, boc^ eine gewiffe tiefere S3etraa)tungS-

weife unb einen unter bem fro^lic^en Stnttt^e verborgenen Srnfl beS Gebens feines-

WegS auS, ber bann fcfjeinbar unoermittelt ^eroortritt, fobalb ^Imt unb Beruf eS

gebieterifc^ forbern. SS war baljer wo^l me^r als ©c^erj, wenn Betfet bem
Könige auf beffen Sorte: „eS tft mein SBitle, baß bu Srjbifc^of werbeft /; —
erwieberte: „2Bel$ frommen ?D?ann wittjt Du auf ben ^eiligen <8tuf>f, ü6er eine

fo ^eilige ©c^aar oon 3>cbn^en fe^en! @ic^erlic^ totify ify, wenn bieß gefc^d^e,

Äirdjentcjifpit. i. S5t. 46
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würbeft Du mir beute ©unjt entsietjen; bte Vertrault'dtfeit, bie wir jefct gegen

einanber $egen, würbe ftd> in ben bitterften £>aß oerwanbeln; benn t$ fel)e, D«
Würbeft SStete^ »erlangen, auf Vieles in firdjlidjen Dingen Anfprud; machen, waS
t'c§ nidjt ertragen würbe, Dann werben aud) ^ceibifdje ftd> jwifdjen uns (teilen,

welche bcjtänbig ben ©roll oon feuern aufregen werben/' SBenn aber beffen-

ungeachtet 33ecfet nadj bem Pallium tüftern war, war eS nidjt — unb bieß t'ft bie

Itoäte 23emerfung — ein bereits erkämpfter «Sieg beS 23ejfern, baß felbjt ber

©ünftling beS Königs einfa$, er fei beS Palliums unwürbig unb lönne baffetbe

ni$t behaupten, wenn er rttct)t in ©eijt unb £enben& ber Kird)e mit ganzer (£nt=

fdjieben^eit eingebe? Diefer fircfylicfye ©inn erhielt eine bebeutenbe Kräftigung

burety beS neuen (ErjbifctyofS Steife $um (£oncil ju SlourS (1163), auf welchem

feierlich bt'e Anerfennung AleranberS III. gegenüber »on bem burdj bie faiferlidje

gartet gewägten Victor IV. auSgefprocfyen würbe. Von tiefem Stnbrucfe auf

SBecfet waren gewiß bie Sorte in ber dröffnungSrebe: eS ijt unmöglid), baS ^ei-

lige 23anb $u jetreißen, welches jwifdjen (££rtftuS unb ber Ktrdje gefnüpft ift, bie

grei^eit $u unterbrücfen , welche beS §erm eigenes SBIut geweift §at. SBccfet,

beunruhigt über bie %xt feiner (£infe#ung, legte feine er^bifdjö fu'dje 2Öürbe in bie

ipänbe beS fapfteS jurücf unb erhielt fte »on biefem auf's üfteue. — Die 3urüct>

forberung einiger ber Kird)e entzogener ©üter, metjr nod> bie nad) fird;lid)er

SuriSbiction ungleich milbere 33eftrafung mehrerer ©eiftlidjen, bie atlerbingS

fdjänblic&e Verbrechen begangen Ratten, gab ben erften Einlaß jum 3 ertt>wrfni flT
e

mit bem Könige, welcher auf einer Verfammlung in ber SBeftminfterabtei bie

3uriSbiction über bie ©eiftlidjen in Anfprud) na^m, inbem er gcltenb machte, baß

bie junetjmenbe Verwitberung beS QtleruS ü)ren ©runb einjig in ber fo mtlben

Beurteilung itjrer Vergebungen $abe. 2llle 33t'fdjöfe waren aufy je$t wieber ju

feige unb furä)tfam, baß fte jum aufgeben eines oon jetjer bem get'ftlic^en ©taube

eingeräumten SftedjteS riett)en; nur ißecfet wahrte biefeS 9Red>t, worauf ber König

feine 2lbftd)t baburdj ju erreichen $offte, baß er oon ber Verfammlung eine %n=

erfennung ber oon feinen Vorfahren ererbten 9ced}te (avitae consuetudines)

forberte. 9?ad)bem aud) £ier bie 33ifcfyöfe balb jugejtintmt Ratten, gelang eS bem
Könige enblid; burdj Drohungen unb flehentliche bitten ber SBifdjöfc felbft ben

Q£rjbifd>of jur 5tnerfennung ju bewegen. 3e$t erft würben biefe bisher nid)t nä^er

bezeichneten ererbten dichte in 16 ^IrtiFeln nä^cr beftimmt — bie (5onftitu=

tionen oon Slarenbon. Die 2lrtifel entjte^en bem Gtleruä ben prioilegirten

©eric^tSjtanb, »erpflic^ten i^n jum ©e^orfam gegen ben 2anbe3l)crrn, übergeben

biefem bt'e te£te Sntfct;eibung Ui ©treitigfeiten über baS ^atronatrcd;t unb alle

anbern Angelegenheiten, lei benen bie get(llict;e unb weltliche ©ewalt concurrt'ren,

nnterfagen bt'e Reifen ber Prälaten ine SluSlanb o^ne oor^erige örlaubniß beS

Königs, erteilen bem Könige bie (Jinfünfte ber oacanten St'Stt)ümcr unb Abteien,

ber auet) für bie 2Bicberbefe£ung ©orge tragen werbe, inbem er ben ^ö^ern (EleruS

in feine Kapelle berufe unb ftc^ mit iljm barüber berate :c. IBecfct fa^ je^t erft

mit <8ct)recfen, waS er eingeräumt; er verweigerte bie Utttcrfc^rtft, legte 53ußflei=

ber an, bekannte Aleranber III. feinen geiler unb übernahm erft bann wieber bie

Verwaltung ber Diöcefe, als er von bem ^apße Vcr^ct^ung unb beru^igenbc

2Öorte erhalten fyatte. Dafür traf i^n nun aber bie ganjc ©d;wcre ber föniglidjcu

Ungnabe. (5r würbe oor ben ^öd;jten ©erid)tS^of jur Verantwortung gerufen,

unb ba er bie dompetenj beffelben bejtrttt unb an ben ^apft appellirte, als 5pocV

»errät^er oerfofgt. dx entflog nadj granfreic^, wo ftc^ f^erabe ?üeranber III. auf-

fielt, unb ?ubwig VII. i^m eine gaftfreunblic^c ?lufnal;mc gewälntt-. ^elbjt bt'e

Vcrwanbten 23etfetS traf beS Königs JRac^e. Aleranber oerwarf bie ?lrtt'fel oon

Gfarenbon, bt'e t'^m $einrid) felbjt jur (Genehmigung jugefanbt fycittc, xicfy übrigens

bem £r$lufct)ofe jur Mäßigung, unb nur ber bewunberungSwürbigen dlvfye unb Um-
fielt beS ^apfleS gelang eS, baß Jpeinricr; enblic^ 3U Unter^aublungen geneigt war.
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23ectet ntu^te ben über ben ßöntg ausgekrochenen 23ann jurücfnehmen, ber ßom'cj

oerfpradj, bie Slrtifet jurücfjune^men, wenn jtä) ergebe, baf fte nic^t in bem ®e*
brauo) ber engtifdjen feirä;e bcgrünbet feiern Sirfltdj na^m er audj bura) 23er=

mitttung ber päpfUict)en Legaten unb einiger fran$öftfct)en ^rätaten mehrere Strtifet

jurücf unb erlaubte bte dltötefyx be$ (£r$bif$of$ (1170). 2tttein 23ecfet erftärte

nadj ber Dfatcffe^r, nur au$ ©etjorfam $aic er ftctj bem Sitten be$ $apjte$ Q*fä$r
über bte dtetyte ber Ät'rc^c aber fönne feine Vereinbarung gefcbtojfen werben; er

»erbe in 9li$t$ einwilligen, M$ er oottjtänbtge Sfteftitution atter Sftectjtc ber

firctje erlangt $aU. (Er weigerte ftc$, bte 33ifo)öfe, welche bi$t)er auf ©eite be$

Königs geftenben Ratten, »on bem über fte ausgekrochenen 35anne ju befreien.

Sflun t)ielt jtä) auä; ber £önig an feine 3ü3e(tdnbniffe nidjt metjr gebunben. 2)er

©treit erneute ftct; mit tägtiä; jteigenber SBitterfeit £>a auferte jtctj einmal ber

ßönig in einer <£tunbe $6o;fter Aufgeregtheit $u feinem ©efotge: „SBäre i$ boclj

»on biefem Scanne befreit!" SSier bitter fatjen barin eine Stufforberung jur ©e*
watttfjat; fte eilen naä) Santerbur^, überfatten ben £r$btfd)of in ber (lattjebrate

wätjrenb beS 2lbenbgotteSbien)te$ , unb wie er t'^r ©efuc$ um £o$fpredjung ber

gebannten 25ifa)öfe ablehnt, erfragen fte tyn am 2tttare, 29* £>ecbr. 1170*

äteranber erwarte ifm feierlich aU einen Märtyrer für bie firctjtictje gret^eit; ber

Stonig aber, »ott aufrichtigen <Sdjmer$eS über bie f<$war$e £tjat, befeuerte bem
^apjte feine Sc^utbtoftgfeit an bem Sftorbe, unterzog fta; jeglicher 23uf e, pilgerte

in 3erfr"rfc$UJi g,
ju bem ©rabc feinet frühem ©egnerS, na^m bie Strtifet jurücf

unb »erntete auf atfe bie 2tnfr>rü$e, wetctje er na$ bem Vorgänge Sit^etm be$

Eroberers unb Sittjetm 9?ot|jt)aar (Rufus) bt'Stjer erhoben tjatte. 23on ba an $il=

gerten ja^rtio; t>iete £aufenbe jum ©rabe 33ecfetS, an bem ft$ eine Stenge »on

SÖeifjegefc^enfen aufkauften, SBecfetS Stnbenfen Hieb gefegnet, bi$ ipeinriä) VIII.

nact) feiner SoStrennung »on 9?om ttm aufS Sfteue für einen SflajejtätSoerbrectjer

erftärte uub bie 2ttaffe ber aufgehäuften foftbaren Sßeitjegefctjenfe in feine (Bd>a$=

rammer bringen tief. — Duetten für bie 33iograptjie 23ecfetS ftnb bie Vita quadri-

partita s. Thomae Cantuarensis
,
herausgegeben üon bem Stugujtinermcnc^e Christ.

Lupus. Bruxell. 1682; bann Wilelm. Stephanides, historia Thomae Cantuar. in

Sparke histor. anglic. scriptores varii e Codd. manuscr. edit. London. 1723. T. I.

SDlit S3enü^ung biefer Duetten $at Deuter in feiner ©ef$iü;te AteranberS III.

unb ber ßirdje feiner Seit, 33b. I. Berlin 1845, eine gelungene S3iogra^ie 2f,
S3edetS gegeben. Die Briefe %$. IBedetS werben näc^jtenö in einer neuen 2(u^
gäbe erfc^einen, at$ 3ter unb 4ter Zfyil eine$ SerfeS, »on bem bereite jwet

ZfoiU erfc^ienen ftnb, mit bem £itet: Vita Thomas Cantuarensis Archiep. et Mar-
tyris ab auctoribus contemporaneis scripta. Oxon. 1845. [©djarpff.]

SSeba, ber ^^rwürbige, CVenerabilis, 671—735) au$ angetfäc^ftfc^em ®e*
fa;tec^te, warb in bem gtecfen ^axoro in S^ort^umb ertaub im 3» 671, nacf> Anbertt

673, unb nadj bem ^rior r>on Dun^otm 676 geboren. 33eba fetbft fagt, er fei

auf bem (Betietc be$ Htofterö ber ty. ^eter unb ^3aut ju SGBirmutt) Cum <5inftu(fe

ber SGBire in ben £$ne — ad Wirimudam et Ingiroum. Histor. eccl. gentis Angl.

Opp. Bedae, ed. Colon. 1686. tom. 3. p. 151) geboren werben» 3« einem Atter

»on fteben 3^r^ tt ^ar^ ber ^nabe oon feinen 3Serwanbten bem 5lbte beS genann*

ten Rtoflerö, ^enebict unb fpäter ^oetfrib, jur (^rjie^ung übergeben. 3n ber 8titte

biefeö ßlofterS oerbraö>te er fein gan^eö £eben; na^m auf S3efe^t beS 2tbte$ Soet=

frib in feinem 19ten 3«^^ bie Sei^e beS £>iafonate$, unb im 30ften bie 3Bet^e

be6 ^re^o^teratee, beibe buro) bie §anb beS 33ifo;ofS 3^anneö oon ipagutftabe6=

bam, unb jtarb am 26. 5D?ai 735 nan) bem ^rior oon Dun^otm, nac^ Xrit^eim

733, nac^ S5aroniu6 776 C^ernaö) 33eba 105 3^rc alt geworben wäre). 3i* bie

(Epitome ober ba$ S3reDt'arium feiner engltfo)en ^irct;engefo)io)te ().c. p. 148 sqq.)

»on 23eba fetbft, fo müfte er wenigjtene baS 3» 766 erreicht tjaben. — ©o (titt

unb einförmig ba$ ?eben biefeS 2)?öna;S unb ^riefterS auf ertia) »ertief, fo rafitoä

46*
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i$ätig, ret$ unb fruchtbar war ba$ getfh'ge Seben beffelben. Seme geijh'ge £$ätig*

fett jem)ttete 23eba mit ben wenigen anfpruä^Slofen unb frönen Sorten: „2ltle

SDlfye gab i$ mir mit Krforföung unb Betrauung ber % ©driften, unb neben

33eobad?tung ber flöjterli^en 3\xfyt unb beut tägli^en K^orgefang in ber $irc$e

war e$ mir immer ein füfer ©enujj ju lernen, $u lehren ober ju fc^reiben" (aut

discere, aut docere, aut scribere dulce habui). Ungemein rei$ muffen bie geijti*

gen Anlagen 23eba'S gewefen fein, unb ebenfo eifern fein gleif , benn 33eba würbe
ein Unioerfalgenie. (£r war Stteijier in ber ©rammatif, 9ft£etorif unb $5oefte,

tief unb mit bezaubert auf bem gelbe ber ÜKaturwiffenfc^aften, befonberS in 2fla=

i^ematif, 9%ftf unb 2ljfronomie; er war ausgeweitet als K^ronolog unb Jpijto*

rifer, toie als ffyltfoyj unb Geologe, Sie in ber 9?eu$eit 3* Ä«nt ni$t eine

£agreife tt>ett oon feiner ©eburtSjtabt Königsberg gekommen unb bo$ in ber

ganzen Seit wie ba^eim bewanbert war, fo umfaßte S3eba, im äu^erjten Sinfel
ber Seit geboren unb bur$ fein ganjeS Seben auf bie Kelle oon Sirmut$ be*

f^ränft, mit feinem ©eifte alle Siffenfc^aft feiner Seit £)er $uf feiner um=
faffenben ©ele^rfamfeit unb feinet ausgebreiteten SiffenS oerbrettete ftc|> balb

über baS ganje gebilbete 2tbenblanb, unb wie $apjt ©ergiuS bie geteerten $ennt=

niffe 23eba'S für baS 23efie ber ^irc^e in 2lnfpruc{> nehmen wollte, fo begehrte ber

teutfc^e 2lpoftel SBonifaciuS oon 2tbt Kubbert^ unb bem Kr$btf$ofe Egbert oon

gjorf inftänbig: ifym bo$ nur KtwaS oon ben 2ei(mngen 23eba'S, biefeS tiefen

<Bcfyriftforfd)erS unb Kir^enlicfyteS, ju f^icfen — $um £ro|h feiner Sanberfdjaft

unb jum ©ebrau^e IH feinen ^rebigten. -IRebft feinen Kommentaren über bie

meiften 33üc$er beS 21. unb 9?. %. Ijat ftc^ 23eba als ed;rtftjtetter um baS Seben

unb bie Sijfenfdjaft ber Kir^e befonberS berühmt unb oerbient gemalt bur<$

feine 3 e *tberec$nung, inbem er ben 19 jährigen DjtercpfluS beS Kprill oon

2lleranbrien, ben Dion^ftuS ber kleine bis jum 3* 627 geführt Ijatte, bis jum

3* 1595 fortfefcte (cf. decennovennales circuli. Opp. Tom. I. p. 275 sqq.) unb

burc§ feinen Vorgang fe^r viel baju beitrug, baf* man ftd; ber djriftlic^en 3eit»

re^nung bebientc. SRac^ ber Dion^ftfdjen $era beregnete 23eba bie £tit oorjüg=

licj) in feiner $irdjengef$ic$te beS engldnbifc^en SSolfeS (histor. eccles.

gentis Angl. libri V. Opp. Tom. III. p. 1 sqq.), burdj welche allein er ftd) einen un=

perbtic^en tarnen errungen fyätte. ©ie beginnt 60 3a$re o» S^r, mit bem auftreten

3* Safari in Britannien unb fdjlieft mit bem 3a^re ber 9#enf$Werbung K^rifii

731, ba33eba im 59ten3a$r feines alters war.— Die ooüfiänbigjle ältere Aus-

gabe ber Serfe Beba'S erfcfyien ju Köln 1688 in golio unter bem ^itel: „Vene-

rabilis Bedae Presbyteri Anglosaxonis, Doct. Eccles. vere illuminati Opera theol.

mor. hist. phil. mathem. et rhetor. quotquot hueusque haberi potuerunt omnia etc.

divisa in tomos VIII., enthält aberS^an^eS, m$ offenbar Krjeugnif? Beba'S nic^t

ijl. Sine minber oott^änbige Ausgabe 33eba
1

S oeran^altete §enr9 Sl^arton ju

Sonbon 1693, eine »oflßänbigere aber aU bie »orgenannte ©iteS ebenfalls ju

Bonbon 1843. Die historia eccl. gentis Anglorum mit ben anbern ^iftortfe^en

Schriften gab 3^n ©mit^ ju Gtambribge 1722 unb bie historia eccles. gentis

Anglorum allein ©teoenfon in Bonbon 1838 ^erauS. X)aS Seben 33eba'S ftnbet

fi(^ betrieben Ui ©uriuä unterm 10. 2D?ai, unb ben Actis Ss. ber Botlanbijlen

unterm 27.5D?ai C^onat Wlai 33b. VI.), fowie in ber angeführten Kölner Ausgabe

ber Serfe 23eba'S. — DaS gelehrte Knglanb foHte nic^t oergeffen, bem „Se^rcr

SnglanbS'' ein würbiges Denfmal ju fe^en bur$ eine ooUftdnbigc unb fritifd;e

Ausgabe fdmmtli^cr SBerfe Beba'S, welker ßatyolifen roie ^rotef^anten ber ,,^r--

würbige" bleiben foXX unb wirb. [©injel.]

^efein^uit^ $ei$t Ui Vertragen unb oertragd'^nli^en 3Ser^fliitungen ein

Umflanb, oon beffen SSor^anbenfein bie oerbinbenbe flraft beS SSertragS obcrSSer-

fprec^enS tc. abfangen foll (conditio de futuro). Va Ui j[ebem Uebereinfommnif

über gegenfeitige Setzungen angenommen werben mup, baf bajfelbe em(t gemeint,

I,
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»ernünftig unb fittlic$ fein fotte; fo oerwirft bie $rijUic$e ©itten- unb ftec$t$-

Ze$re jeben Vertrag mit 33ebingungen , welche nadj ben über jeber freiwillige»

33erpfttc$tung fle^enben ©efefcen ber Sftatur ober be$ ©ittengeboteS ntc$t eintreten

fonnen Cconditiones impossibiles, illicitae, turpes), nnb jwar mit ber näheren 33e-

ftimmung, baß fte mit 2lu$na$me be$ £ejtament$* unb (£$eoertrag$ ba$ Ueber-

einfommniß feiber ungültig magern 33et 33 ermää; tu iffen wirb bie an ftd> felber

jlatt^afte Seifhmg bee (SrblafferS aufregt ermatten, unb in Ergänzung be$ »er-

nünftigen 2Bitten$ beffetben bie unmögliche ober unerlaubte 33ebingung aU ni$t

gemacht angenommen; Ui ber (£fje wirb ber Vertrag aufregt erhalten unb bie

33ebingung umgeworfen, wenn biefe jwar an ftdj unmöglt'4 ober fc$änbtic$, aber

nictyt wiber ba$ Sefen (ba$ bonum prolis, fidei et Sacramenli) ber G£$e ijt. 3ft

fte aber mit biefem unverträglich , wie wenn $ur 33ebingung gemalt würbe, baf

bie ßinbererjeugung oermieben, ober nic^t £reue Umfyxt, ober baß ba$ 3ufam*

menleben nur eine Zeitlang bauern fotte, fo Wirb ber ^eoertrag felber aU nichtig

betrautet 2)a$ 9Mfjere im £)ecretum Gregore IX.: si conditiones. [2tta(f.]

33eHttgung, bie Religion ju änbern ober nic$t ju änbern (»rioat-

rec$tii$). £>b oon biefer 33ebingung ein 33ermögen$gewinn ober SSerluft abhängig

gemalt werben bürfe, barüber enthalt ba$ gemeine teutfdje dlefyt feine auSbrücf-

lic$e 33ejtimmung, unb unter ben ^e^t^te^rern bejteljt beßtjalb eine große 3ttei-

nung$»erfc$iebeni>eit. 33iete rennen fte ju ben moralifcjj unjuläffigen 33e-

bingungen, unb erftären beftyalb Vertrage, benen fte, beigefügt ijt, für ungültig,

lefctwittige 33ejtimmungen, bie oon t§r abhängig gemalt ftnb, für unbebingt, |, 33,

©eil, SSerfut^e, 33b» 2, ©. 143, ». ©aoignö, ©öjtem, 33b. 3, ©.184, 3äger
in2tW$3eitfc$rift33b.3, ©.310, wätjrenb Rubere fte burc$au$ julaffig ftnben,

$.33. «Bangerow, ^anbecten, 33b, 1, ©.310, Zubaut, ©ojtem, §803, Ben*
ntng=3«genfjetm, 2ef>rbuc& § 136, ©euffert, 2e$rbud> 33b. 3, § 536; eine

britte 2lnjtc$t enbtm;, bie bie 33ebingung ber SftettgtonS dnberun g ftW un^utäffig,

bie ber 33eibe£attung ber Religion aber als erlaubt erflärt, $. 33. Sicf^orn,

Einleitung in ba$ ieutf^e ^rioatre^t § 79. 9cac$ bem ©etjte be$ römifdjen

^ec^teS muf ftdj eine unbefangene Betrachtung gewiß für bie ixozitt Meinung
entf^eiben, welche biefe 33ebingung für juldfftg £ätt. 2ln fid) nämlic$ erfc^eint

biefelbe feineSwegä al$ unfttttic§. SttterbingS fann fte auc$ ju unftttli^en 3«>ecfen

gebraust werben, wenn fte burc$ (Jigennu^ auf ben Sitten einjuwirfen behielt;

aUein fte fann au^ oötltg tabetlo^ fein, wenn burdj fte |. 33. einer ^erfon bie

Slu^fü^rung be^ au$ reinen 2D?otioen gefaßten Entf^Iuffe^ ber 33eibefjattung ober

beö SBec^fel^ ber Qumfeffton erleichtert werben fotl. 9?ac$ römifc^em D^ec^te wer-

ben aber nur bieienigen Bebingungen im allgemeinen ju ben moratifc| unju*

läfftgen gejault, welche fc^on an fic$ ba^ ©ittengefe^ oerle^en; bejüglit^ berjeni-

gen aber, welche erft burc^ bie babet ju ©runbe liegenbe ©efinnung ju unfttt*

Ticken werben fonnen, enthält e^ fein attgemeine^ SSerbot, berührt oielme^r nur

einjelne gdtle, oon benen e^ alterbing^ einige für unerlaubt erflärt, }« 33. nidjt

ju ^eirat^en, conditio jurisjurandi M Untern Sitten, anbere aber, jum beutlic^en

33eweife, baß a\x$ biefen fpejietten SSerboteu feine Folgerung gebogen werben bürfe,

für juläfftg erachtet, 3. 33. §eiratj einer beftimmten ^Serfon, conditio jurisjurandi

bei Verträgen, üftadj bem be^e^enben S^ec^te muß fonac$ bie 33ebingung ber

^eligton^anberung ober 9?i<$tdnberung aU gültig anerfannt werben. Ob jiebodj,

Wenn de lege ferenda bie 9Rebe ift, nidjt bae ©egentbeil ben SSorjug oerbiene, ift

atterbing^ not^ eine Jrage, inbem jene 33ebingung jebenfatt^ oielfac^en Mißbrauchen

au^gefe^t unb bem et^iföen ©efü^Ie überhaupt wenig jufagenb ijt, auc$ eine wohl-

gemeinte Unter|tü$ung eine^ bereite wirflic^ gefaßten (£ntfc$Iuffe$ in ber Siegel burc§

fofortige unbebingte Vergabung wirb auögefü^rt werben fonnen. [Jpitbenbranb.]

^cMn^unocn ixi Q^eoerlöbniffen unb E^en, f. (J^eoerlöbniffe unb
<S$e.
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5BeetMöuno, f. 23egräbnifL

«eftigitt^ f. Hec$t
3$eflfciiten unb ä$egl><trbett. 9ceben ben fielen 9ttönc$Sorben beS 9ftittel=

öfters gab cS aua) freiere religiöfe Vereine, welche ftclj bann oon ben eigent=

liefen Mönchen unb Tonnen untergeben, baß fte leine ewigen ©elübbe ablegten,

ma)t gän^lio) auf baS Ch'geutyum oerjicbteten, unb ntc^t fo ftrenge oon ber Seit
abgesoffen waren, ober, xt>ie ntan facjt

f
feine ftrenge Klaufur Ratten» £)iefe

5lrt oon Vereinen reicht bis in bie erften 3eten ber ä)rift(i^en Kirche hinauf,

unb befanntliä; i|t btefe gorm beS afcetifa)en SebenS noctj alter als baS £öno=
fcitenteben ober eigentliche 9)?ön$t$um, 3a felbft ^k Gtönobiten Ratten im anfange

i^rer Kriftenj, b, t. im 4ten 3«WuHbert, noä) feine ewigen $elübbe. £)ie frag=

üetje freiere gorm nun mad;te ftety aufy im Mittelalter neben ber ftrengeren gorm
uo$ geltenb, unb $war tt)ar eS baS fretyeitSliebenbe Belgien, wo nact) bem Ur=

i^etle eineS feiner eigenen 33ifdjöfe naturgemäß btefe freiere gorm juerft wieber

entftanb, £)er 23ifd;of 9ttalberuS oon Antwerpen nämlia) fagt: „baS 3nftttut ber

33egtjinen ift freiließ fein geijUicfjer Drben, aber boä) eine fromme ©enoffenfefjaft,

unb in 23e$ie$ung auf jenen oollfommenen ©taub (baS 5Rön<$t$um) als eine SBor=

fö)ule ju betrachten, in welcher baS jur Anbackt geneigte weibliche @ef$lecf)t in 23el^

gien auf eine ber ©inneSart unb bem (£§arafter beS i&olfeS fe$r angemeffene SBetfe

teU. £)enn bieß 23olf ift eiferfüc^tig auf feine greitjett, unb will jt$ lieber leiten als

zwingen taffen, Dbgleiä) eS oljne grage oerbienftliä)er ift, ftdj buro; bie feierlichen

<£elübbe ber $eufdjljeit, beS ®e£orfamS unb ber Armuttj bem ipimmel ju weisen,

unb eS auc^ feljr »tele grauen in Belgien gibt, bie tiefe ©elübbe ju galten ge=

neigt ftnb: fo freuen bod) bie meiften baS unwiberrufliä)e SBerfprecfyen, ©ie wollen

lieber unoerbrüctylicty feufety fettt
f
als unoerbrüa)li$e ßeufc^eit geloben; fte wollen

gerne gel^orctyen, aber otyne ftdj jum ©e^orfam förmlich ju oerbinben; lieber in

mäßigem ©enuß i^reS Vermögens ber Armutlj ftä) befleißigen, als i^r Kigentljum

auf einmal aufgeben/' CDi\ § allmann, ®ef$, beS UrfprungS ber belgifdjen

23eg$inem SBerlin 1843, © 22 f.). 3n ben angeführten Sorten ift fc^on na^eju

eine S3egriffSbe^immung oon S3eg^inen C«uc^ ^ßeguinen unb 33egutten genannt)

gegeben, 9)?an oerfte^t barunter SBtttwen unb Sungfrauen, welche, um ben @e=

fahren ber SOBelt ju entgegen, jwar nic^t in ein ßlofter eintreten, aber boa; in

einem religtofen Vereine gemeinfam, jurücfgebogen unb afcettfc^ leben, anfy o^ne

eigentliche flöfterlic^e unb ewige ©elübbe, boa) für bie Seit i^reS Aufenthaltes in

bem Vereine fta) jum ©e^orfam gegen ben Pfarrer unb t>k Oberin, jur ^eufa;^

tyit unb su einem armen £eben oerpflid)ten. £)abet ^aben fte feine f^renge (£lau=

für, fonbern bürfen mit (£rlaubniß ber Oberin auf bejtimmte Seit ausgeben, unb

jte^cn mit ber Seit noa) in mana)faa)em $erfel>r, inbem fte für bie ©tabter 9lä%*

unb SBafc^arbeiten beforgen, ber weiblichen 3«^ub Unterricht erteilen, bie $ran-

fenpflege in ben Käufern ber Bürger übernehmen, u, bgl, Sollen fte nia;t me^r

länger im Vereine blet'6en, fo fteX>t i^nen ber Austritt obltig offen, fte fönnen in

bie Seit prücffe^rcn unb ftc^ oere^elic^en, 3« folgern gälte erhalten fte aut$

t'^r 3)eft^t^um wieber jurücf , welches fte in bie Kommunität eingelegt Ratten, ©ic

»erdichteten ja, toie angebeutet würbe, nia)t oöllig auf baS (£igent£unu 2luä) t'^re

vita communis ift oon ber ber Tonnen oerfetyieben. ©ie leben nämlicfy nic^t in

einem Stlofter, fonbern in einem fogenannten 23eg^inen^ofe (beginagium, beggi-

nasium, curtis Beguinarum), fei eS in ber ©tabt ober außerhalb bereu dauern.

Cfin fola)er 33eg^inen^of Uftefy auS einer oft fetyr großen Anja^l fletner JpäuS-

t^en, bie oon einer gemeinfamen sJ9?auer umfa)loffen ftnb, unb glcia)fam eine eigene

<5tabt bilben, äfmlia) ber guggerei in Augsburg, 3n ber Siegel $at barum jeber

SBeg^inen^of feinen eigenen Pfarrer, 3« jebem §äuSa)en wo^nt eine beginne ober

aua) jwei jufammen; jebe fü^rt t'^re eigene Haushaltung unb i^ren eigenen ipeerb,

(Bie leben oon bem ©eftfctfmme ber Kommunität, bem Ertrage ber eigenen Jj>anb--
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axUit ober be$ Unterrichte, unb oon ben ©c&enfungen, bie fte erhalten» SBleibt

ctwaS übrig, fo wirb e$ ju SBerfen ber Sßßoljltyätigt'eit oerwenbet 211$ freier

herein $aben bie 33egljinengenoffenfc$aften auefj feine allgemeine Sieget unb Feine

allgemeine Drbenstrac^t 3*ber 33eg£inen£of %at feine eigenen (Statuten unb SDbfer^

oanjen, welche mtlber ftnb als bie ßlojterregeln, fowie feine eigene Reibung,

conform ber illeibung befäeibener, jüc^tig oer^ültter grauen in jener Seit, al$

ber 23egtn'nen$of entlaub, Der eine Jpof fyat ber blauen, ber anbere ber braunen

garbe ben 23orjug gegeben* Sine beutlid;e SSorftetlung biefer Reibung geben bie

tttuminirten 2lbbilbungcn in £allmann$ oben angeführtem 23u<$e* — yiifyt o$ne

©c^wierigfeit iß bie grage na$ ber Sntjteljung unb beut 2llter ber 23egbinen=

genoffenfd;aften, 3nt ganjen Mittelalter galt e$ aU eine aufgemachte ©ac$e,

unb bie bejten unb ältejten Duetten erjagen eS, baß in ben ac^iger Scfyxen be$

12teu 3at?r$unbert$ ber ^riefter Lambert le Begues ober le Beghe ju Qüttiä) ben

erjten 23egljinenJ)of gegrünbet fyabe, unb feine ©tiftung bie ältefte biefer 2trt in

ber Gnjriftentyeit unb ba$ 23orbilb alter anbern S3eg^inenböfe gewefen fei» ©erabe
in Süttia; ^errfc^te bamalä um$ 3» 1180 eine arge Entartung ber ©itten, 23if$of
9?ubolpt> war eine wa^re $3ejt feiner £)iöcefe, unb ging i^r nietyt bloß felbft mit

bem fcfylimmften 23eifpiel ooran, fonbern bejMte aud) bie nid)t$würbigftett <5ub=

\eete ju (DeijUtd?en, wenn fte tyn nur bafür tüchtig bellten* 2luf offenem Wlaxttt

lief er bie geiftlic^en ©teilen buref) feinen ©cfyarfrid)ter oerßeigerm ©o tarn e$,

baß burd) ben (£leru$ bie Unfttttid;feit be$ 23olfe$ noefy geweigert unb oerme^rt

würbe. £>ieß Verberben erfennenb, begnügte ftd) ber feeleneifrige ^rebiger Lambert

nicfyt, feine 3utjörer, unb namentlich ba$ weiUifye @efct)Ie$t, oor ben Verführungen
ber Seit ju warnen, fonbern er oerwenbete auä) fein ni$t unbeträchtlichem 2§er*

mögen ju einer ©tiftung neuer unb eigener 2lrt, $u bem erjten 23egt>inentjofe,

worin er im 3* 1184 ehrbare Snngfrauen unb Stttwen ju einem gottgefälligen

Seben oereinigte. 2lu3 £)anfbarfeit gegen ijjn, ben Lambert le Beghe, nannten

ft$ biefe nun 23eg$inem £)iefer 33eric|>t über bie £ntjte$ung *>er 33egf)inen

blieb hi$ in$ 17te SaWnnbert ber ipauptfac^e nadj unangefochten» ©$on früher

war $war £ie unb ba bie ©age aufgetaucht, bie beginnen feien fdjon oon ber %
23egga, einer £od)ter be3 fränfifdjen §au$meierö $ipin oon Rauben im 7ten 3c$x=
^unoert, unb Butter ^ipin^ oon §eri(tal, gegrünbet worben, unb i^r S'Jame fei

oon biefer „^per^ogin oon Trabant" abzuleiten C^3^ über S3egga ^ettberg'^
£ir$engefcf^ Seutfc^l. I, ©. 306) + £)iefe ©age, offenbar bur$ bie ^aronomafte
entftanben unb oon Stomologiftrern ausgebaut, fuc^te ftc^ jeboc^ erjt fett bem
17ten 3«l>^nnbert mit aUer Energie geltenb ju machen» 5?aupttoortfüjjrer ber

33egga^oot^cfe waren ber ^rofejfor Sr^ciu^ tyutearm$ ju %ö\ven unb ber %U
3- ®. »on mt;cfel im ©t ©ertrubenlloßer ebenbafelbfL 3m 3» 1630 wollte ber

(Erjlere burc^ fein ©c^riftc^eu: de Beguinarum apud Beigas instituto et nomine bie

$. 3^egga als ©tifterin ber fraglichen ©enoffenfe^aften barjMen; mit auöfü^rlic^er

aber oerfuc^te im folgenben 3<*f^e 5l^t D^ocfel in feinem $iemlicf) bidleibigen Serfe:
vita s. Begga3 cum historia Begginasiorum ben gleichen 33eweiö ju führen. S3eibe

berufen ftc| auf bie brei fogenannten Viloorber Urlunben, auö welchen ^eroorge^t,

ba^ ber 33eg^inen^of &u SSiloorbe hei 33rüffel fc^on im llten 34r$unbert, alfo

fc§on 100 3a§*e oor Lambert, beftanben tjabe, Sinen ^Ibbrud biefer Viloorber

Urfunben fammt einem gaeftmile ber erjten unter benfelben $at Dr. §aUmann ge-

geben, (Beit ^uteanuö unb Ütycfel mit genannten Urlunben ^eroortraten, gewann
Ue SBegga^pot^efe hei ©ele^rten unb Ungelegten faft au^fc^lieflic^e ©eltung,

bie waefere 'Öpoofttton be^ (Canonicum (£oen$ oon 5lntweroen, welcher ein 3 e^
genojfe dlydeU war, würbe mifi achtet, unb felbft Männer toie 3D?o$tjeim gelten
je^t, auf bie SBiloorber Urfunben gejtü^t, bie33eg^inen für älter al$ ben eifrigen

Lambert oon Süttic^; wenn fte au<§ ba^ fragliche 3njtitut nieft ti$ auf bie $L
33egga $urücffü$ren wogten, Dief ijt ba^ 9Refuttat ber nid;t unberü^mten ©c|>rift
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SCftc^eimg: de Beghardis et Beguinabus commentarius. Lips. 1790» (£ine neue

SBenbung erhielt bie grage na$ bem Urfprung ber 23eg$inen erjt im 3* 1843
burc§ ba$ 23udj be$ £errn Dr. £at(mann, eines practifdjen ^trjte^ , tt>el^er in

33elgien im 3» 1841 oerfc^iebene 23egt>inenljöfe fennen gelernt ^atte
f
unb ftc$f

fcurcfj einen greunb oeranlaft, mit i^rer ©efc$icf>te befcijjäftigte. 3$m gelang e$>

ben knoten ju löfem Unwiberfprecljlic§ weist er nämlict) nadj, bajü bie Sßiloorber

Urfnnben in ber (££ronologie wemgftenS unä$t feien unb nidjt bem Uten, fonbern

bem 13ten Sa^nnbert angehören» %u$ achten Urfunben
,
ja an$ bem Original*

jtiftunggbriefe be$ Sßiloorber SÖegtjinenljofeS jeigt er, bafj biefer erjt im 3, 1239
gegrünbet worben fei, unb nodj im 3» 1294 oon bem 23* 2Bil$elm oon Qtambrat

eine novella plantatio genannt werbe, &a%n fommt, anberer ©rünbe gar nt'cfyt

ju gebenden, baft jene unädjten 23iloorber Urfunben feineswegS bie Schrift*

jüge be6 Uten, fonbern bie be$ 14ten 3aljrtmnbert$ an jtdj tragen, Sie finb

ölfo im 14ten 3<*Wunbert entweber ganj unb gar neu gefdjmiebet werben, ober

eg würben ältere, äd)te Urlunben mit »eränbertem, b* £ oerfälfcfjtem £)atum ab-

getrieben* 3«bem nun aber Dr. £atlmann bie Unäc^eit biefer Siloorber Ur^

funben bargettyan $at, fo ijt bamit alter ©runb Ijinweggenommen, bem eblen

Lambert bie (££re ber Stiftung, bie i$m burclj fo »tele alte 3eugnijfe sugefdjrieben

tjt, irgenbwie nodj jtreitig $u machen, 3ft aber Lambert le Beghe ber Stifter

ber 23eg$inen, fo ijt flar, bajj fte itjren Warnen oon bem feinigen erhalten fjaben,

baß 23eg$inen, mdjt 23eguinen ju fc^reiben, unb biefeS äßort feinesweg$, wie

fJfloSl^tm unb bie SBoltanbiften meinten, oon bem fä^ftfe^en Sorte 23 eggen=23it=
ten ober S3eten (= SBetfcjjwejtern) abzuleiten fei, Lambert aber ^t'efj le Be-

ghe, b* u Stammler, nidjt barum, weil er etwa felbjt gebammelt Ijätte, Cer war
ja ein fe^r berühmter ^rebiger), fonbern e$ war biefj ein 33einame feiner gamilie,

xoie benn auty ber 9?ame de Begghe je$t no$ in Belgien oorfommt. — T>a$ $n=

ftitut ber 23egljinen oerbreitete ftdj fogleidj nadj feiner ^ntfte^ung in ganj unge*

wö^nlic^em ©rabe* 2)ie ^reu^üge matten oiele grauen ju Stttweu unb na§*

men oielen SJMbcfyen bie Altern ober ben Bräutigam* ^aufenbe oon tiefen würben

nun 23egtjinen, pmal e^ in jener Seit no<$ wenige grauenflöfler gao, in welche

fte Ratten eintreten fönnen* S^atürli^ waren e^ bie ^ieberlanbe, wel(^e am mei=

flen S3eg^inen^öfe jaulten, ^äuftg mehrere in einet unb berfelben Stabt, unb oon

fo ungeheurer Slu^bejnung, baf oft mehrere ^unbert grauen in einem einzigen

too^nten, 3« 23älbe Ratten anfy granfreic^, 3talien unb £eutfdjlanb t'^re 23cg^i--

nen^öfe, 3a, na<$ %n)ei Stellen in Petri Suevia ecclesiastica p. 455 u, 851,

1)ätte ^eutfc^lanb f^on früher al^ Belgien unb f(^on oor Lambert le Beghe |wet

Ü3eg!>inenl>öfe gehabt, einen ju Salbfee (im $önigreic$ Sürtemoerg) im 3« 1100,

ber anbere ju & auf b euer n in 33a^ern im 3* 893, 2Baö aber ben 33eg£inenf?of

ju^aufbeuern anlangt, fo $at fc^on Srujtu^ in feiner fc^wäbif^en (J^rontf (?A\l

Lib. IV. c. 6) gezeigt, baß berfelbe nid;t fc^on im 9ten, fonbern erjt im 14ten

3a^r^unbert gegrünbet würbe, in SBetreff ber Salbfee'cr 33eg^tnen bagegen ijt

flar, baß ^etrt nat^ bem ^errfd;enben Spradjgebrauclje feiner Seit eine ben 23c-

g^inen nur ä^nlid;e Stiftung be$ Uten SaWunberW antieipando mit bem tarnen

SBegljinen belegt $at. <&$ bleibt barum ben üttieberlanben ber dtnfynx, bie crjten $5e=

g^inen^öfe gehabt ju ^aben, unoerfümmert— Ungefähr 100 Sa^re naö) i^rer (5nt=

ftetyung würben oiele 23eg^inen oon ben Schwärmereien ber S3rüber unb Sctywejtern

be$ freien ®etfte$ f
ber gratrieelten unb anberer fpiritualiftifc^en ^e^er be$ 13ten

unb 14ten 3ö^^«^crtö angejtecft. 2)a überbief manche Scctcn unb fjärctifcfye

©enoffenWaften jener 3^^ fi$ «ntcr bem tarnen ber 23eg£inen unb löeg^arben

»erjtecften, fo war e$ natürlich, baß bie 23eg$inen überhaupt oerbäc^tig erfc^ienen

unb ba unb bort »on ber neuentjtanbenen 3wqut'fttion oerfolgt würben. Siele

»on t'^nen würben hingerietet, namentlich in Sübfranfreic^, wo bie fointualiflifc^e

Schwärmerei gerabe i^ren ipaupt^eerb fyatte O^» S4>röcf^, ^irc^engefe, %\j[f 33 t
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© 107)* @o faut e$, baß eine ©ipnobe $u Gtoln im 3» 1306, unb fogar bie

15te allgemeine ©^nobe $u SBienne im 3* 1311 ac^t ^drettf^e <5ä#e ber SBegtjt*

nett unb 23eg$arben anatyematiftrten CHarduin. Collectio Concil. Tom. VII. p. 1358
sq. Raynald. Contin. Annal. Baron, ad a. 1306, n. 18. 1312. n. 17.)* SStetc

33egljinen$öfe würben je$t aufgehoben, anbere retteten nur baburc$ ifjre (£rijten$,

baß fte ju ben £ertiariernbeS granct'Scaner* ober DominicanerorbenS übertraten»

33effere £age tarnen wieber unter bem folgenben ^apjte Sodann XXII. (ntdjt

mit 3ofjann XXIII. ju oerwec^feln), welker alte SBeajunen, bie ft$ oon $äretif$er

Slnftecfung frei erhalten Ratten, in @c$u$ naljm. Sßon ba an »ermetjrte ft$ i$re

3a$l wieber; aber in ben meijten Säubern gelangten fte boc$ ni$t me$r $ur alten

S3Iüt^e* 3n £eutfc$lanb inSbefonbere »erftelen fte $äuftg in ftnnlidje 2lu$fc^tt>ei-

fungen, unb legten mit 23egtjarben ober auet) mit 2ÖeltgeijUic$en im (£oncubinate.

3n ber pfleget waren bie SSegfjinen auf ben Dörfern tiefer gefunfen, als bte in

ben ©täbten, inbem lejjtere, unter ben Singen ber 23ürgerfcit}aft lebenb, ft$ weniger

frei ben ©etüften ergaben, als exftexe. fßiete ifjrer ipöfe würben nun nact) unb

nact) »on ber geijtlic§en Dbrigfeit aufgehoben. <5o :t)at $. 23. umS 3* 1470 ber

Wbt 33erntjarb »on ijpirfau 0>ei (£alw im ßönigreiclj SBürtemberg) mehrere 23c=

g$inen= unb SBegtjarben^aufer in päpjHictyem auftrage aufgehoben (»gl. @laß,
Sauber unb (Sulturgefdj. »on Sürtemberg, 23b. II. S*$. 2. ©. 187. 198, wo
ein mefjrereS über bie 33eg$inen in Schwaben $u ftnben i{f). Einige Decennien

fyäter $at natürlich bie Deformation unjäfjlige Sßeglnnen^öfe feculariftrt. @egen=

»artig gibt eS, fo viel reit wiffen, nur noa; in Belgien 33eg$inen, Jier aber ftnb

fte M$ auf ben heutigen £ag t^ätig, angefefjen unb $a$lreict). (5o $at $.33. ber

große 23egJjinen^of in ©ent je$t nodj 600 grauen. — 3««gcr als bie Sßegtjinen

finb bie 23eg$arben ober 23eggarben, iene Spänne r= (SaienO Vereine, welche

ft$ na$ bem 3D?ufter ber 23eg|inen in ben 9?ieberlanben, £eutfc$lanb unb granf*

reic§ bilbeten, unb felber ^ie unb ba auc$ 25eguinen genannt würben* ©ie fyaben

leinen eigentlichen Stifter, fonbern entflanben ba unb bort bloß buret) 9?ac$atjmung

ber 33egfinen. 2ibt 9ftyctel will übrigens auc^ fte oon ber % 33egga ableiten,

nur t^ut er bieß mit etm$ weniger 9)?ut£ aU Ui ben 35eg^inen. ©iefeler
C^irc^engef^ S5b. II. %% 2. ©. 370 SRot c) füjrt an, baß eS in ber vita Jo-

annis II. Episcopi Magalonensis C^allia Christ, Tom. V, p. 755) fjeiße: Petro Be-
guino ejusque asseclis anno 1176 impia dogmata spargentibus etc. Diefer ©teile

gemäß wären bie männlichen S3eguinen C^^e ber ^ier angeführte ^5eter) älter aU
Lambert le Beghe unb feine iBeg^inen. SlHein bie Sorte, welche ^ier ©iefeler

anführt, gehören ntc^t einer alten $ijtorifc$en Urlunbe, fonbern ben SSerfaffem

ber Gallia christiana an, unb ftnb fomit keineswegs ein S3ewet'S, baß eS fc^on im

3* 1176 33egtyarben gegeben ^abe, oielme^r oer^ält ftc§ bie ©ac^e nur fo, baß

(Schwärmer jener Seit »on ben 9)?aurinem, welche bie Gallia christiana »erfaßten,

mit einem foäteren tarnen belegt worben ftnb, ($gl. bie IBet^mann'fc^e 9?ecen=

fton oon ^allmannS ©efc^ic^te beS UrforungeS ber belgifc^en S3eg^inen, in

ec^mibt'S 3ettf<$rtft ber ©efc|ic|tSwi(fcnfc^aft, », II. ©. 780 Die frü^eflen

23eg^arben begegnen uns im 3* 1215. ©ie nährten ftc^ mit ^anbarbeit, befon=

berS mit Sßeberei, leiteten auet) bie niebern Dtenfle tu ben ßirc$en unb Ratten

eine ganj ätynlictye vita communis toie bie SBegljinen* UebrigenS fc^lic^ ftc!t) SSer^

berben, llnftttlic^feit unb §ärefte unter fte noc| früher unb ärger ein, als unter

bie grauenoereine* T)a^n Um, baß oiele gratricellen unb trüber beS freien

©eifteS ft<§ unter bem tarnen ber 33eg$arben oerftedten* @o würben benn

lefctere »on ber 3«quifttion , fowie oon oielen ^äpften unb ^aifern, namentlich

Sari IV. noc§ flrenger »erfolgt als bie S3egt)inen, unb gingen barum in 33älbe,

in manchen ©egenben fc^on gegen Snbe beS 14ten S^^unbertS, in anbern, j,2$*

in (Schwaben, ^unbert 3a^re fpäter wieber unter. Die meijten traten ju ben

Tertianern ber S5ettelorben über. Die legten Dejte ber 33cg$arben »ertilgte
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3nnocen$X im 3- 1650,— 2lußer ben bereits angeführten Scfjriftcn oon 9)co$*

$eim unb §allmann :c, ijt ju oergleidjen 5*!^ allgem. ©ef$..ber Wlonü)$*

orben, 23b. I. S. 303—308; $ojt, bie 33eguinen im ehemaligen prjtenttmm
Sür$burg. Sürjburg 1846. (23efonberer Slbbrucf auö bem2lr$io beS $ijtorifcl>en

Vereins für Unterfranfen, lob* IX. §ft. 10 unb £übinger tl^eologtföe Duartal-

förift 1844, S. 504—513. [§efele.]

SSegier&e. 2)te Söegierbe "gehört ber tätigen Seite be$ Seelenlebens an;

fte bejtimmt ftdj i£rem allgemeinen 33egriffe na$ als baSjenige Streben ber

Seele, meines ba^in gerietet ijt, etmaS ifjr SleußerlidjeS ju erlangen ober abju-

ttenben. Entfpricljt btefeS Dbject bem innern Verlangen, fo fucljt bie begeljrenbe

££ätigfeit bajfelbe an ft$ $u jie^en; fpri<§t eS bagegen bie fubjectioe @emüt£s=
jtimmung roibrig an, fo erfolgt oon ifjrer Seite eine abjtogenbe Sftücftoirfung, 2ujt

ober Unlujt erfc|einen mithin als bie innere 33emegfraft ber 23egierbe. 9^ac^ ber

negatioen Seite ge^t baS 23ege$ren in baS Clement beS 5Berabfd;euenS (fuga,

odium) über; nacfy ber pofttioen £in btlbet ftdj unter bem Sinfluffe ber Sujt ber

fpejielle begriff ber33egterbe (desiderium in feiner SSertoanbtf^aft mitamor;

£Tii&vfda, ogl. Aristot. de anim. II. 2, 33* £>aS S^eicty ber 33egierbe betjnt ft$

in mannigfacher Slbjtufung feiner gormen meittjin auS; toir^faffen eS $ier Hof
oom moralifcfyen Stanbpunct aus inS Sluge. (Sine moralifctje Qualität ge=

jotnnt bie23egierbe erft bur$ ein ftttlictjeSDbject, vorauf fte ft<$ U^ty an unb

für ftc$, in i^rer fubjtantialen Sphäre, ift fie inbifferent. £rttt fte aus biefer

$erauS, fo fommt eS barauf an, ob baS Dbject, vorauf fte ge$t, ein ftttli$*guteS

ober ein ftttlic$=böfeS ijt: in ber erjtern $ii$tung erzeugt ftc$ bie gute Sßegierbe,

in ber le^tern bie böfe. Desiderium specificatur ab objecto: fagt bie Schule.

58gl. Alph. Ligorio Theol. moral. Par. 1834, Tom. IV. p. 328 (Rom. 1757 Tom. I.

p. 68). 3u* sollen SBeftimmung ber ftttlictyen £>uatttät ber 33egierbe muß no$

auf ben (£nb$tt>ecf unb bie inbtotbuetten 33erl)ältmjfe beS SubjectS diixä ftc^t genom-

men merben; überbieß fommt ber @rab ber 3«tenfttät in 2lnfc§lag. Die ftttlic^e

@üte einer 33egierbe ooKenbet ft<$ fonao) baburc^, baß ba$ an unb für ftc^ ftttlt'4-

guteDoject, toorauf fte gerietet ijt, unter ben oomaltenben oefonbern Umjlanben

ftc^> aU ftttlia)-erlauot barftellt, unb nic^t nur in ber regten ^bjtc^t, foubern auc^

mit bem entforec^enben 3)Zaf e oon 3ntenfttät angeftrcot nn'rb. 3^ Ermangelung beS

einen ober anbern 2flomente$ oerliert bie S3egierbe ben ftttlic^-guten El;araftcr unb

ftnft in baS Gbebiet be$ ftttliclj--oöfen ^erao. — X)ie 2Senoerfli(|feit ber oöfcn 5Be-

gierbe f)>rttt)t bie $1. Sdjrtft aufs oef^immtefte aus in ben Stellen 2 3)?of. 20
r 17.

5 3)?of. 5, 2 1. Wlatfy. 5, 28. Äol. 3, 5. ©al. 5, 24. DaS 9^d§ere ükr bie o ö fe 35cgterbe

enttt)tcfelt ber^lrtifel üoer bte 23 egterltc^f eit, fofern tiefe naa; t'^rer fütibfaften

3fJic^tung ^in oetra^tet n>trb.— 2)ie SBegierbe crfc^etnt auc^ als ^ermttttungö-
glieb im fittlic^en ^eoen^projef ; fte ijt, toie oemerft, oon ber Suft (ober

Unluft) oejitmmt; biefe feloft ^angt aoer in ftttltd;er 23e$iel>ung mit bem Stilen

jufammen. £)o ftc^ bie oege^renbe Seele einem ftttlidj-guten ober ftttttc^=oöfen

Doject juneige, oo fte 8u(l an bem einen ober anbern l>aoe unb e$ fta) anzueignen

jlreoe, barüber entfd;etbet in le^ter 3«ft««S ber SÖille. So erfc^etnt bie 33cgterbe

nac^ biefer Seite Jm aU innere Xfyat beö 2ßtHenS unb im 3«f«ntmeti^angc mtt

ber »orau$ge§enben Sujt unb ber nac^folgenben äußern Z$at aU integn'rcnbeS

Moment in ber Entmicflung beö ftttltc^en SebenS. 2luS bem erjlen Moment be-

greift e$ ft$, baß bie 23egierbe oon berfelben Gattung unb ftttltc^en Sefc^ajfcn-

^ett ifl, feie bte äußerlich vollbrachte ^anblung. 3? naetybem fte biefer nö^er ober

ferner fte^t, ergibt fto; bie mirffame ober untotrffame 23egierbe (desid. efficax

etinefficax), maö für bte ftttlic&e Sert^ung einen grabuellen Unterfäieb begrünbet,

inbem baburc^ eine größere ober geringere Hinneigung beö SÖiUenS an baS ©ute

ober S3öfe inbicirt ift. [5«^^»]

^eoie^trtufe, f. £aufe,
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$ße$ietti$feit. Unter 33egterticJ teit (concupiscentia) t>erfte^t man im
ungemeinen ba$ Verlangen unb ©treten nacj einem tufierregenben ©ut 3n
biefem (Sinne beftimmt ber römifcje $ate$i$mu$ (P. III. de decal. c. 10. qu. 5)
bte 33egierficjteit aU commotio quaedam ac vis animi, qua impulsi homines, quas

non habent, res jucundas appetunt. £$oma$ oon Stquin beftnirt in feiner tyeoh

Summe (t P. II. qu. 33. art. 3) bte Söegierticjteit aU appetitus boni delectabilis.

3nbem er aber 0- C« art. 1) &mif<$en einem geijtigen unb ftnntic^en ©ut Cbonum
rationis et bonum secundum sensum), unb einer auf biefcä ober jeneS bezüglichen

Sujt unterfcjeibet, befäräntt er ben begriff ber 33egierli<$teit auf bie£uft an einem

ftnnticfjen ©ut, bie ni<$t auSfcJtießticJ, mie jene, bie (Seele afftcirt, fonbern auct)

bie leibliche (Sinnticftfeit, j[a biefe $unä<$jt» (£r beftimmt barum bie SSegierticfjteit

tityer ate appetitus sensitivus, unb, inbem er fte (ebenbafetbft art. 2) aU passio

specialis gettenb macjt, fo enoäctygt ber engere 33egriff berfelben jur passio appetitus

sensitivus, oon ber er in ber SeJjre oon ben Urfacjen ber (Sünbe (1. c. qu. 77)
Janbett. $6 erfcjeint fonadj bie 23egiertic$teit im engern (Sinne aU bie burcj

Suftgefüftfe erregte (Sinntictyteit — ©e$en tt)ir nacj biefer 23egriff3beftimmung

ber 23egiertic$teit jur fittticjen SSürbigung berfelben über, fo muffen mir bie

ftnnticjen Regungen unb «Streuungen, morin fie bejtejt, für ehoaS fttttid) Snbiffe-

reutet erttären, fofern fie in ber naturgemäßen Stimmung unb Sfticjtung oer^arren*

SSgt. Catechism. ex decret. Conc. Trid. 1. c. qu. 8. (Sobatb fte aber bie ©renjen
be$ natürlichen ©teicjgemicjtä überfcjreiten unb ft<$ bem bctjerrfdjenben CEinfluffe

ber Vernunft ent$iet>en, fo geminnen fte eine fittficje SBebeutung unb ermatten

einen fitttic$=böfen (EJaratter, Sa$ baS (£rftere betrifft, fo üot bie SBe=

giertic^teit, au$ itjrer gleichmäßigen $ulje gu Effecten unb £eibenfc$aften aufgeregt,

auf bie fttttictje Sitlenätjätigteit einen entf^iebenen Einfluß au§, ber aoer 31t ben

3tt>ei (Seiten berfelben, ber greimitligfeit Ooluntarium) itnb ber greitljätigteit

(liberum) im »erlebten SSerJältniffe fte^t. Concupiscentia äuget voluntarium, mi-

nuit liberum: formutirt bie (Scjmte biefeS SSerJättnif. ®k %eb$tfti$eit ber Effecte,

ba$ geuer ber Seibenfdjaften fteigern bie ^ntenfttät, bie ©eneigttjeit be$ 2Bitlen$;

fie rufen eine teurere Sßemeglicfyfeit beffetoen fjeroor. 2)ie barauS erfotgenbe

Jpanbtung gefcfjie^t nicjt nur otwe atleS innere Siberftreben be$ SitfenS, fonbern

mit feiner ootten (finftimmung (complacentia), SSgL Stljomaä 1. c. qu. 77. art. 6.

Dagegen ftören lebhafte, ftürmifcf>e Effecte bie greit^ätigfeit be$ SÖtften^
f

bie

itjrerfeitS ruhige Uebertegung, mithin bae ©teic$gettncf)t ber ©emüt^fttmmung
oorau$fe§t Die itnter bem (Einfluß berfelben gef^e^enbe ipanbtung erfc^eint

ni(Jt aU ba$ 9^efuttat ber freien Setbjtbefiimmung unb ift flttticj um fo weniger

zurechenbar, \t me^r biefe fid) befcjräntt unb gefrört ftnbet 3ur nähern 35eftim=

mung biefeö ^uncteS muffen mir auf bie (Scjutbiftinction ber concupiscentia ante-

cedens unb consequens jurüctge^en. Die Regungen Ootiis) ber 23egiertic^teit

tonnen fo ptö^tid) auftauten, baß fte ber S3eac^tung ber Vernunft gänjticj ent-

gegen; fte tonnen in momentaner Betäubung untoiberjte^ic^ ba^inreifen unb ber

freien ©etbftbeftimmung vorgreifen. Diefer gatt mirb concupiscentia antecedens

genannt; bie i$r entfpreejenben Regungen Reifen motus primo-primi. Da fte

m'ct?t von ber 2ßi(ten$frei$eit au^gejen, fonbern ftcj unmifltürticj unb mit Man*
benber, Jinreifjenber ©ematt aufbrängen, fo unterliegen fte ber fttttiejen 3urecJ-

nung nidjt unb ftnb at^ fcjutbtoö 5U betrauten. S3ereit^ Drigene^ fiettt biefen

Üe^rfa^ auf, baß nämticj bie o^ne bie SBitten^juf^immung erfotgenben 23egiertic$*

feiten mc^t jur (Sünbe gerechnet merben (de princ. III. 2. 2. Opp. ed. Car. de la

Rue, Par. 1733. Tom. I. p. 139). 2(nber$ fte^t e^ aber mit ber concupiscentia

consequens. (Sobatb nämticj jene Regungen jum S3emuftfein getommen unb ber

freie SBitfe ftcj feiner ©etbftmacjt bemeiflert $at
f fo tritt ber galt ber concupis-

centia consequens ein, menn biefer, fktt ftcj jur D^eaction gegen t'^ren Stnbrang

ju ergeben, oietmejr ben erregten Suftgefüjten fotgt unb ftcj oon i^nen jur Suft-
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befriebigung fortreißen täfrt* T)it ßvixetyvLbaxttit unb bie ©c§ulb oerfte$en ft#

^t'er oon felbft, xoa$ auä; DrigeneS (a. « £>) au$fpriä;t. 2)te $ie$er gehörigen

ftnnlic^en Regungen »erben jum Unterfc^iebe oon ben obigen nnb ben oom Sitten

birect au$ge|>enben, toelclje motus seeundi $eifien, motus seeundo-primi genannt
2)a$ üftä^ere in betreff ber 3ure<$nung [ Uinx Prüfet: 3u*ed?nung* 23gL.

Stomas 1. c. art. 7 nnb Comment. in 1. IL sent. dist. 24, qu. 3, art. 2. £iguort
Theol. moral. I.V. tract. praeamb. de artibus hum. art. 1, § 3 nnb tract. de peccat.

c. I. dub. 1. Par. 1834. Tom. IV. p. 298 sq. et 314. — DaS Sefctere, ben

ftttli(§4bfen (S^arafter anlangenb, fo $at biefen bie 23egierlicltfeit feit ber ©ünbe
2lbam$ (f. b. 2L) t« atten $cenfdjen ermatten, fofern fte biefelbe in ber angeftomm*
ten felbftfüctjtigen 9?ic$tung entroicfeln. £)ie prava coneupiscentia, ibentif$ ntit bem
23egriff ber ir<*£$, tote i$n ber^lpojtel 9R5nu7 als baS bem ©efe$ e ber Vernunft
nnberjtreitenbe ©efe§ ber ©lieber barjteflt, ijt feineStoegS als ettoaS in ber ur*

fprünglictyen Sftaturanlage beS 9ttenf($en ©egrünbeteS an$ufe$en; fte flammt au$

ber ©ünbe, aus einer freien 2lbroeiä)ung oon ber urfprünglic^en 23eflimmung, nnb
ijt in ber gegenwärtigen oerborbenen 9ttenfc$ennatur eine Duelle ber ©ünbe**

Concil. Trident. sess. V, decret. de pecc. orig. 5. Uebereinflimmenb mit $>auluS,

ber 1 %im. 6, 10. bie 23egierbe naefy 23eft$t$um QcpilaQ-yvQia, cupiditas na$ ber

2Sulg.3 bie SQBurjet aller Uebel nennt, fdjtlbert 3afr>bnS bie 23egierbe Qijri^vfäa,

coneupiscentia SBuIgO/ 3a?* 1> 14* !*> wnb bie Süfle Qijdovai, coneupiscentiae

SSulgO 3af\ 4, 1. als bie Urfac^e beS fünb^aften SSefenS nnb £reibenS. £benfo

fü$rt 3ol>anneS 2WeS, toaS in ber argen Seit ijt, nebfl ber ipoffart beS SebenS

auf bie 23egierlic$f eit (ßm&vula) jurücf , bie er in boppelter ©eflalt: als 23e=

gierlic^feit beS gleifdjeS unb als 23egierli<§r'eit ber klugen e.rfc^einen läfjt. 1 3o£*

2, 16* £)ie SSegierlic^feit fann nämlicfy in iljrer fünbfjaften 9h'$tung enttoeber

auf einen unerlaubten ©enujj ober auf einen unerlaubten 23 efi$ ge^en. tiefer

bopoelten 23e$ie$ung ber prava cupiditas txitt fä)on ber Defalog in feinen legten

jtoei 23eflimmungen »erbtetenb entgegen: IX. Du fofljt niä)t begehren beineS

9cäd?flen$auS; X. Du fofljt m$t begehren beineS 9iää)flen Seib. 2 9>cof.20, 17.

2BaS bie ©efe^eStafel in concreter 23ejtimmt$eit auSfpric&t, baS jteUt ber Slpoflcl

in allgemeinerer Saffun9 &ar * £reffenb enttoicfelt ber römifdje ßatedjiSmuS (!

c. qu. 23 ben ttnterfctyieb ber in ben beiben ©eboten (unb in ber Stelle 1 3^
2, 16.) bezeichneten ©ejtalten ber 25egierlic^feit: „Die eine oon beiben $at au$*

ft^lieflic^ ba$ im 2luge, toa$ nü^lic^ unb fruc^tbringenb tjl; ber anbern fä^meben

Süfte unb SSergnügungen oor. SQßer ein ©runbjlücf ober ein £au$ begehrt, ber

jtrebt me^r ben ©enn'nn unb ben S^u^ett, al$ ba^ Vergnügen an; \oer bagegen

nadj einem fremben SBeibe gelüftet, glütit oon bem Verlangen nac$ ©enuf, nic^t

na4^en. /y
SSgl. gugujh'n, Opp. Antv. 1700. Tom. III. P. I. in Exod. qu, 71.

p. 331 sq. — Slucb bie $äter erllären bie böfe iBegierlic^feit al^ Sßurjel unb

©ante ber ©ünbe: fo Sluguftin an oielcn ©teKen, j. 23. serm. 155. c. 1. Tom. V.

p. 516; de nupt. et coneup. 1,24. Tom.X. p. 196; c. Julian, V. 3. Tom.X. p. 416;

©regor b. ®r, Moral. IV, 26. Opp. Par. 1696. Tom. I. p. 123 u. ».— ©o fe$r nun

auety bie Regungen unb ©trebungen ber 23egierlic$feit feit ber $atajtror^e ben

oerberblia;en Sinflüjfen be^ ftnnltcHelbftfüc^tigen ^rinci»^ fta; preisgegeben fttt-

ben, fo folgt barauö boc^ feineätoegg, baf fte ber ©ubj^anj naa) oerborben ffnb

unb in allen gäHen mit einem ftttlic^=böfen Gtyarafter auftreten : fte tragen biefen

oielme^r, nac^ ber 23emerfung beö römifc^en ^atec^iömuö (L c. qu. 5), nur in

fofern an ftä), als fte bie ©renjen i^rer natürlichen 23ejtt'mmungen überleiten

nnb eine bem ©eijt unb ber 2Sernunft miberjlrebcnbe D^ic^tung nehmen; j[a, bie

23egierben unb Effecte, fofern fte innerhalb ber naturgemäßen ©c^ranfen ftc^ be»

wegen, ftnb fogar geeignet, baä ^b^ere geiftige Seben in feinen religtöS-ftttlic^en

23ejie$ungen otelfaä; ju unterjtü^en unb ju forbern, tt)ie bieß ber römifdje Rate»

c^iSmuS 0- c qu. 6, ogl» qu. 83 im ^injelnen nac^metSt <£* ftnb bamm oom
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(BeUete be$ ©ittti<$-©uten nur jene Streuungen ber Stegierli^feit au$gefc$loffen,

bie ba bie gottgefe$ten ©c&ranfen unb 3wecfe »erleben unb gegen baä göttliche

©efefc in fetbjtfü<$tiger 2$erfe$rt$eit getüjten. — SSon ber eben entwickelten, bem

fat^olifdjen principe gemäßen 2lnfc$auung au$ begreift e$ ft$, baß bie 33egierlic£-

feit in ben !»fta<$fommen 2lbam$ ni$t f$tec$t$in als ©ünbe betrautet werben fann,

wie bieß afat^olif^erfettö mit 9ttißoer|tä'nbniß ber *pautinifc$en ©tetten 9R6m. 7,

7 ff. gefcfefjen ijt. @. Apolog. Conf. Aug. de pecc. orig. 39. in ipafe'S Libri

symbolici eccl. evang. ed. IL Lips. 1837 p. 57. 3n ben Söiebergebornen oer*

fc^winbet ooflenbS ba$ t£r in ber erbfünblic$=inftcirten ©ejtatt an^aftenbe ©Ott*

mißfällige, ba biefe, bie oerfe^rte ©innlictyfeit nämtict), burclj bie ftegreic^e Sfraft

be$ #riftli$en SebenSprincipS M$ auf bie legten $ejte überwinbbar erföeint.

33teibt auc£ in ben ©etauften bie 5öegiertic$feit in ber (£igenfc$aft eines 3unber$

ber ©ünbe (fomes peccati) surütf, fo vermag fie bocl) benen, bie i^re Einwilligung

serfagen unb bur$ bie ©nabe (££rijti flegreic^en Sßiberjtanb leijten, ni$t ju fc^a-

ben; fte »eranlaßt »ietmefjr nur bie 33etf>ätigung im ßampfe, „wer aber re$t

fampft, wirb gehont/* 2 Zim. 2, 5. 3n btefer SBeife bejtimmt bie (S^nobe »on

Orient unfern Setjrpunct. Conc. Trident. 1. c. 2>gl. Bellarmin, de amiss. grat. et

statu pecc. 1. V. -c. 5. Tom. IV. p. 278. $m Einftange mit ber tribenttnifdjen

23eftimmung wirb oon ber fat$otifcf)en 9ttoral bie 2el>re ausgeflogen, baß bie

unwitlfUrtieren Erregungen unb Neigungen ber böfen 35egierfic§feit, fofern fte

otme birecte ober inbirecte (Einwilligung aufzeigen, nic^t att fünbti$ erftärt wer*

ben bürfen. — Die gegenteilige annähme füfyrt $ur Sdugnung ber inbiotbueflen

grei&eit unb ju einem ©Aftern ber 9?otf)Wenbigteir, Wlit diefyt $aben bie $äpjte

$iu$ V. unb ©regorXIII. fotgenbe ©ä£e Cpropositiones vulgo Bajanae) oerurttjeitt:

Art. L. Prava desideria, quibus ratio nori consentit et quae homo invitus patitur,

sunt prohibita praeeepto: Non coneupisces. Art. LI. Concupiscentia sive lex

membrorum et prava ejus desideria, quae inviti sentiunt homines, sunt vera legis

inobedientia. Art. LXXIV. Concupiscentia in renatis relapsis in peccatum mortale,

in quibus jam dominatur, peccatum est, sicut et alii habitus pravi. Art. LXXV.

Motus pravi coneupiscentiae sunt pro statu hominis vitiati prohibiti: Non coneu-

pisces. Unde homo eos sentiens et non consentiens transgreditur praeeeptum:

Non coneupisces; quamvis transgressio in peccatum non deputetur.— £)ie irr*

i^ümltdje Sluffaffung ber23egierlict)feit fowo^t im gefallenen als im wiebergebomen

9ttenfc$en beruht auf einer SDh'ßfennung beS eigentlichen frtnctpS unb SKefenS

ber ©ünbe. Voluntas, fagt £f>oma$ in feinem Kommentar über bie (Sentenzen

be$ Sombarben (U sent. dist. 24. qu. 3. art. 2), est prineipium moralium : et ideo

ibi ineipit genus moris, ubi primum dominium voluntatis invenitur. £)arau$ %ie$t

er mit Stecht bie gotge, baß feine Cfinnlicfye) Bewegung Oünbe fei unb bem fttt*

liefen ®eUete angehöre, wenn nic$t ber SKiHe babei beteiligt werbe. SSon biefem

©efi^tSouncte auS begreift e6 ftc| f baf bie 23ege$rungen ber gefallenen 3}?enf^en-

natur in bemfetben ^lugenbtirf i^ren fünbli^en ^arafter (bie vera et propria

peccati ratio, C. Trid.) oertieren, in welchem ber geiftige SßiHe bur^ bie Sßieber^

geburt oon ber Sunbe ber Srbfünbe (f. b. 21.) geseilt QoqL 33eKarm. a. a. D.) unb

in bie Ortung auf ©Ott wieber jurücfgelenft worben ijt. SßaS i^nen früher ein

fünbti^eö ©eoräge aufbrücfte, war ber in i^nen wirlenbe gottentfrembete Sßille,

ber fie in feine eigene 23erfel;rt£eit unb 3^^üttung fjinetngejogen. 3)1 nun ber

entfünbigt unb gezeitigt, fo |>oren bie Sfta^wirhtngen beS frühem 3«P««^^^ ««fr

fünblidj ju fein; eS bleibt oon nun an bem geheiligten ©eijteäwißen nur bie Auf-

gabe, bie no«$ unerlöSteSeiblidjfeit me^r unb me^r oon ben Ueberreften beS alten

S^enfc^en ju befreien unb bem »erftärten 3ujtanbe beS neuen reinigenb jujubitben.

3n bem Sttafie, aU er btefer ftc^ enttebigt, wirb bie ^atur mit ifcren 33egterben

unb Effecten Cbie concupiscentia) ben geizigen 3ntere(fen ni^t nur bienftbar, fon-

bem, tt>ie ba$ t'^re urfprungtic^e S5epimmung ijt, fogar förberlic^ [gu^S.]
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SScQtäbnif? frei ben §efrräerm £a$ Begrafren ber Seiten war
bie einzig gefe^liclje 5Crt ber Beftattung frei, ben beordern, £>em Solme
ober ben nddjjten 2lnoerwanbten lag biefj als eine Ijeilige fflity ofr; fogar

»on gerne famen fte, bie Seiche tyxex Angehörigen afr$ul)olen, ober fite bafeloft

ju frejtatten* 3« ber Siegel würbe man gleidj nad> bem Verleiben freerbigt,

wenn ni$t bte Qrinfralfamirung Verzögerung notljwenbig machte. 3««1 Steife war
biefe (£ile burcfj baS mofaifc^e ®efe# felfrffc frebingt, $um Zfyeil burc$ bie grofe
$i$e gefroren* :feie 2eict)e würbe anf einer ofren offenen, oft f$ön sedierten 33al>re

ju ©rafr getragen, Jjinter berfelfren gingen bie Verwanbren, frei Vornehmen eine

ja$lreid)e Begleitung; £rauergefdnge waren nicfyt feiten, wir $afren felfrjt ein

foldjeS unüfrertrefflid) fdjöneS ßlagelieb oon £>aoib auf ©aulS unb 3onarf)anS

£ob, £>ie £rauer-glöten fcfjeinen römifdje Sitte ju fein, bagegen werben eigene

gebungene Klageweifrer fc^on oon Seremia^ (9, 170 erwähnt £)aS Begrafren

oerlaffener Seictyname galt für eines ber gröften SiefreSwerfe, benn unfregrafcen

liegen ^u frleifren, war eine fo große (5d)ma<$, baß in ber Siegel felfrjt Verbrecher

freftattet würben; nur in ber dlteften Seit würben itjre Seidjname oerfrrannt. £>ie

2eicr)name &u oerfrrennen, ftatt fle ju fregrafren, frejeidjnet ber £jjalmub gerabeju

als ljeibnifcr)e ©ewo^nljeit 9Jcan fülfrt $war gerne an , baff bie Seichen ber

Könige mehrmals ntit großer geierlicjjfeit oerfrrannt würben (2
v$ar. 16, 140,

j. 23* beS Könige 2lfa, 3oram unb beS @aul (1 ßöm 31, 120; Mein lefctereS

war burcty bie frefonbern Umjtdnbe gefroten 0>gl. SS« 10); frei erftern entfielt bie

grage, ofr bie gewöhnliche (£rfldrung richtig fei, „benn einem einen 25ranb an-

jünben" !ann man red?t wot)l oon <5pe$ereien oerfte^en , welche frei fürftlidjen

S3egrdfrniffen (Jos. bell. jud. I. 33, 9.) oerfrrannt würben, worauf bte ganje
(Stelle nicjjt unbeutliety ^inweifen bürfte: „Unb fle fregrufren i^n in feinem 23e=

gräfrniffe , baS er ftdj frereitet fyatte in ber 8tabt 2)aoibS, unb legten i£n auf ein

Sager, baS gefüllt war mit ®ewür$ unb <S»e$ereien nacty 2lrt ber Salfrenmifctyung,

unb jünbeten t$m ein geuer an, groß üfrer bie Sttafen" (2 ^ar* 16, 140* ^Cu^ tft

nit^t ju üfrerfe^en, baf bieLXX. bafür ben allgemeinen Sluebrud ixyoQa (§utau$*

tragen ber Seichen) $afren, alfo feine Sitte beö Wertrennens anerfennen» [^t^egg.]

%$eQväbni% (c^rijtlic^e^)» £>en 3??enfc^en au^ no(^ in feinen oerfrlicfyenen

Uefrerrefien ju e^ren, gefrieret fdjon ein natürli^eS ©efü^l ber fietät, unb eS fre*

gegnet un$ ba^er eine religiöfe £obtenfeier ju allen 3 e^ö un^ & et allen, auc^

nic^tc^rijtlic^en, namentlich gefrilbeten SSölfern, wenn biefelfre auc^ nadj ber 3Ser=

fc^ieben^eit ber religiöfcn Begriffe noc^ fo oerfc^ieben ijt, unb nic^t feiten oon ben

abenteuerlichen formen beS 2lfrerglaufrenS fregleitet war, ^leg^oter, ©riechen

unb Körner wibmeten ben SSerjtorfrenen eine ad>tung$ooKe Pflege, unb frei ben

3uben galt fc^on in ber älteften 3*ü *fa e^renootteö Begrdfrnif für ein frefonbereG

Söerf ber ^enfdjlictyfeit unb Siefre (2 Kon, 2, 50, fowie bie Verweigerung be$=

felfren für eine Strafe unb große ©c^anbe (3crem, 16, 4—60 ^ uc*) würben frei

i^nen gotte$bienftlicr)c ©efrete für bie SSerjtorfrenen »errichtet, unb bte SBegräonif-

örter frejeidjnenb §auö ber Sefrenben genannt. 2lu$ge$eic$net jte^t iebot^ in

biefer Bejie^ung baS ^riftent^um ba. ipier $at ber entfe^iebene unb lefrenbige

©laufre an llnjterfrlic^feit unb ein ewiges Sefren, ber ©laufre an ben fünftigen

9>?einigung$ort unb bie Sluferftelmng , bie er^afrene Se^re oon ber SBürbe beö

93?enfc^en unb bie c$riftlic$e ^lufa(fung beS 2eifre$ nict>t frlof aU beS £rägcr$ beö

unjterfrlic^en ©rifteö, fonbern alä eineö 2:cmoelS be<? ^eiligen ©eißeä, enblic^

jugleit^ baS c^ri(tlict)e 23ewuftfein ber fortbauernben ©emeinfa^aft auc^ noa) nac^>

bem 2:obe, gleich anfangs Jene fromme Sorgfalt für bie (Sntfctylafcnen ^eroorge-

rufen , burdj wel^e fi(§ auc^ ^ierin baS Sl;ri(tent^um als Pflegerin einer ^ö^ern

Humanität barjtetlte, unb bie fogar feine entfe^iebenften ©cgner, wie ben Kaifer

Julian CKp- 49) jur Bewunberung ^inri^ Ta$ ^ö^ere unb erleuchtete a)riftlic^c

Bewuptfein, toie e$ ofren in feiner Bejie^ung ju bem SSerftorfrenen unb jum Jen*
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feittgen 2cben angebeutet Sorben ijt, unb tt>te e$ fdjon eine gatt^ anbere unb
ijöf)ere Auffaffung be$ £obe$ (elbjt ^eroorrief, liegt benn auc$ allen ©ebeten,

©efdngen, (Symbolen unb ©ebrducfyett be$ c§rijUi$en 23egrdbniffe$ $um ©runbe.
— ®te liebenbe unb etjrenbe Sorgfalt für bie Verdorbenen gleich bei ben erften

Gtfjrijten offenbarte ftety fc$on gleich nac$ bem §infc§eiben. 9ttan wufcfj ben 2eic§-

nam
,

falbte i£n auc§ $duftg
i

uni> W°£ *en Verdorbenen bte Augen unb ben

2D?unb , tljeilS um i^nen ba$ ©raucn^afte ju benehmen , weswegen biefe (Bitte

audj fc$on im »orc$riftltc§en Altertum gefunben wirb (@en. 46, 4. 50, 10, t§etl$

wo$l aud> , um nadj ber biblifc^en AuffaffungSweife ben Stob ale ©innbilb be$

(EcblafeS fühlbarer ju bejeiclmen. Da^ ©fließen ber Augen gefc$a$ fcfyon bamalä

oon ben nddjften Angehörigen. Der Seidjnam würbe hierauf in feine £etnwanb, wie

bieß auc§ mit bem oom ßreuje genommenen ipeilanb gef^e^en war, unb bann in

einen Sarg gelegt UebrigenS war ber ©ebrauclj hierin boc$ au$ wieber oerfc^ieben,

fo baf* man auefy, namentlich Verdorbenen oon 9?ang, Kleiber, oft bie Fojtbarflen,

anlegte, welchen Aufwanb Väter, toie Gtfjr^fojtomuS unb Jpieron^muS, fdjarf rügen»

9camentfi$ btlbete ftdj fofcfyer SSeife früher bie (Bitte , bie ©eiftlictyen in i^ren

liturgifc^en Kleibern ju beerbigem Der ©ebraud) be$ 8arge$ unb ber 23a£re war

fdjon Bitte Ui ben Snben (2 Hörn 3, 31. £uc. 7, 140» Dagegen trat ba$

<S$rtjtent$um bem jübifd)en ©ebrauc^e , bie lobten fo fernen ale möglidj $u be=

erbigen , balb entfd)ieben entgegen ; man freflte fte einige £age im Jpaufe ober

unb namentlich fc^on im 4ten 3<*Wnnbert in ber ßirc$e au$, wobei eine £obten=

toadje. (nocturna pervigilatio) zugegen war, unb ^falmen gebetet ober gefungen

würben, woran befonberS S^ac^barn unb greunbe Anteil nahmen. Der ©ebraudj

ber Siebter Ui ber Aufhellung ber Seiche ijt uralt, toie mir tyn benn unter Zubern

Ui ber Aufteilung ber Seiche dottjtantinS b. ©r. ftnben. — SßaS sundc^ft bie

25eerbigung felbjt betrifft, fo erfldrte ftc$ ba$ (£$rijtentfjum entfe^ieben gegen bie

^eibnif^römifc^e Bitte, bie lobten ju oerbrennen; ber £ei<#nam mürbe be=

graben, wobei oor Gittern ber ©laube an bie Auferjte^ung mafgebenb mar.

Derfelbe mürbe bann unter ^falmen = unb §9mnengefang unb mit brennenben

Sintern jum ©rabe getragen, toaü fyeiU oon d(erifern gefc^a^, befonber^ aber

oon SSermanbten
,
greunben unb üftac^bam , wobei fein (Stanb eine Au^na^me

machte, fo baß ftc$ unter ben Seic^entrdgem oft SBifdjöfe, felbjt ^dpfte unb über*

$aupt ^3erfonen oom ^oc^jten Drange befanben. Unter ^falmengefang unb bem
abw e(|fetnben <3e^ete be$ ^riefeer^ unb ber ©laubigen würbe bie Setcfye jur ^rbe

^eftattet , unb bann ba$ ^eilige Dpfer bargebradjt , wenn e^ nic^t fetyon Ui ber

Auöfteüung ber 2ei$e in ber ^irc^e gefc^e^en war. (£$ würben Almofen gefoenbet,

unb Ui Seic^enbegängniffen oon 9?etc^en SiebeSmatjle gehalten , wo bte Armen
gefpeiet würben. Diefe Seic^enma^lseiten würben aber fpäter wegen i^rer Au$=
artung unterfagt. ^erfonen oon au$gezeichneter 2BirffamFett würben auc^ Trauer*

reben gehalten. 9^ia;t feiten würbe ba$ ©rab mit 23fumen beftreut. Der ©ebraudj,

ben 23erftorbenen oor ber 25eerbigung ben grieben^fuf 3U geben, würbe au$ na^e-

liegenben ©rünben frü$e unterfagt (Conc. Antissidor. a. 578 c. 12). Vie 23e=

grdbntßpdtten felbjl würben ^eilig gehalten (f* ^irc^^of). Waty einer inö ^öc^jte

Altertum ^tnaufreic^enben Di^ciplin würbe tj^eilä ber britte (wie nac^ (£oobiu$),

t^eilö berftebente (wienac^ Ambrofiu^), ttjeilg ber britte unb bret'pigfle Qwie nadj

(5^rdm), t^eil^ (yoie naä) ben apojlolifc^en Sonftitutionen) ber britte, neunte

unb oierjtgfte 2:ag nac^ bem £obe burc^ Darbringung beö ^eiligen Opfert ge-

feiert. Am attgemeinjten fc^eint ftc^ balb bie SSege^ung biefer Seichen * ober

£rauergotte$bienjte auf ben britten, ftebenten unb breifigjten ^ag nac^ bem §in*

fd)eiben jugleic^ fejtgefiellt ju $aben, toie wir biefelbe wenig(len6 al$ etvoa$ ati*

gemein 33efannte^ oon ©ctyriftjtettem be^ 9ten 3a$x1}unUxt& erwähnt , unb auc^

noc^ im rdmifdjen 5D?efbuc^e oerjeic^net ftnben , obfe^on fte in ber SSirHicbfeit

nic^t me§r fo ftatt ftnbet. ^>ie geter be$ 3a5rßebä^tnijfe^ be$ OterbtageS fanb
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ebenfalls f$on ganj frü£e ftatt , tt>ie btefer ©ebraudj bentt fdjon »Ott ^ertutfmit

unb in ben a^ojlottfc^en (£onjtituttonen erwdtjnt wirb. — 2>a$ (Ojriftenttmm e£rt

jwar au$ ben natürlichen ©$mer$ tet Vertujten teurer Angehörigen ; ercefftoe

Xrauer aber, unb übermäßiges klagen, gar gebungene Klageweiber , xoie bei ben

Römern, blieben hei ©terbfdtlen nnter ben (£jSrijten.gleiclj anfangt »erbannt, weil

bieß mit bem ctyrijtticfyen ©tauben an Itnjterblictyfeit nnb ewiges Sieben unb an eine

göttliche SÖettregierung unvereinbar ijt, weßwegen fc^on^auluS ermahnt: „trauert

nidjt wegen ber (£ntf$tafenen wie bie Uebrigen, bie feine ipoffnung ^aben." üfta*

mentticfy trat au<$ in biefer 23e$ie$ung burclj ba$ (££rijtent£um eine wefenttidj

neue (Srfcfyeinung ein, Wlan betrachtete ben £ob als bie ©eburt jum £ö£ern Zehen

unb eine Abberufung burcfj ©ott. 9D?an banfte tym ba£er, baß er bem hinüber-

gegangenen ben (Bieg gegeben tjabe über Sieben unb £ob; flehte ju ifjm, ber

(Seele beS.Verjtorbenen gnäbig ju fein, unb war burcty ctyrijtlic^e Hoffnungen er*

$oben. ©etbft ber Attelujagefang war ba^er nidjt ungewöhnlich £)eßwegen wür-

ben anfy bie hei Reiben unb Suben ^erfömmticfyen 3 e^ e« ^ er Stauer , hei ben

erften fd?war$e Kleiber, hei ben legten baS ßexxeifyen ber Kleiber, ©acf unb Af$e
nnb Ruberes meljr, mißbilligt. £>enno$ würbe fpäter bie fcfywarje garbe als

£rauerfarbe
,

junäc^jl in ber griec^ifc^cn Kird;e , (Bitte* — £>er bermatige 23e*

grdbnißrituS ber fat^otifctyen Kirdje ift bem ©eijte unb SBefen nadj noa) immer

berfetbe, wie ber oben betriebene ber alten Kirc&e, wofür man baS römifcfye

Ritual oergleicfyen möge, unb wobei oor Ottern baS bemerft werben muß, baß bie

gan$e Anlage beS Df^ciumS für bie Verdorbenen unb ber ganje 33egrdbnißrituS

ber f atfjolifctyen Kirche eine ber ftnnoolljten unb erjjabenjten ^3artieen i^rer Liturgie

ift* ©et?en wir $unä$jt auf ben ©ebrauct; , xoie ex ftd> hei anbern Gtonfefjtonen

in ber neuern Seit gebitbet $at
, fo ift fc$on baS tn'er bemerfenSwert^ , bafj bie

S3eerbigung hei ben Katf>otifen eine religiöfc $anblung geblieben ift Sie bie

Religion ben 9)cenfd)en ins Zehen einweihet, fo oertdß t fle ifm audj nid?t im legten

Kampfe; fie geleitet i£n auc$ nodj ju feiner legten irbifctyen Wufyeftätte, jte^t, eine

§erolbin ber Unjterbtid;feit unb beS ewigen 2eben$, oerfö^nenb $wifd?cn Seit unb

dwigfeit am ©rabe, unb ruft bem hinübergegangenen Sßruber burd; i£re sJ5riejter

ben legten ftrd;fid>en ©egenSwunfd) ju: „§err gib ifjm bie ewige ^u^e!^ £)ie

S3eerbigung gefc^ie^t unter bem ©efange oon fiebern unb ^falmen, unter ®ehet

unb er^ebenben Vitelfprüd;en, worauf bie Erbringung bee ^eiligen DpferS ftatt-

finbet T)ie dufern 3c^ e»f tx>eld)e hei ber S3eerbigung angewenbet werben, xoie

baö ©locfengeldute, bie Vorantragung be^ Sruciftre^, ber ©ebraudj beö Sic^te^,

be^ gefegneten äBafferg unb be^ ^Bei^rauc^ö, finb alte finnoolt unb paffenb. T)a$

©locfengeldute gleich nac^ bem 2:obe unb hei ber 23eerbigung ijt fo alt aU ber

©ebrauej) ber ©locfen fetbft, @^ fotl ber ©emeinbe anzeigen , bap eineä i^rer

©lieber auö i^rer TOttc gerieben i|t
;

ferner fotl baffelbe tyeitt an bie eigene

©terbticfyfet't erinnern unb jum (^ehete fiir ben Verjtorbenen aufforbern , ttjeilä

mit ein Glittet fein, biefem bie te^te tyxe ju erweifen, 2)a« Mittragen brennen*

ber $erjen gefc^ie^t t^eilö ebenfalls au$ bem legten ©runbe, t^etl^ unb befonbertf,

um al^ ©innbilb beö ^b^ern Sic^teö ju bienen, ba$ nun bem Verblichenen Untyten

möge. 2>er ©ebrauc^ beö gefegneten 2Baffcr$ folt ben ©egenöwunfc^ oerfinnbilben,

baß bie Seele be$ Vcrftorbenen gereinigt unb gezeitigt fein möge auf ben großen

£ag beö ©eridjteS ; ber ©ebraue^ be^ 2Bei$raucf>cs, baft unfere &ehcte für ben

Verblichenen xoie baö gefegnete SRauctywerf jum 2:^rone bcö ewigen !Ki$ter$ hin-

aufbringen mögen. 3«be(fen wirb berfelbe aber audj au^ na£e tiegenben natür-

lichen ©rünben angewenbet; beßwegen ijt auc^ ber ©ebrauety beö Sßei^rauc^ö hei

S3eerbigungen uralt. £>a$ Vorantragen beö Srucifire^ hei i*eid> enbegäugmffen

bebarf o^ne^in fetner nä^ent ^rftdrung. ©ogar bie le^te fühlbare Trennung ber

flerblic^cn Ueberrefle be$ Verdorbenen auö bem greife ber ©einigen unb ber ©e*
meinbe, jumal ba fle oom gerben ©c^merae für bie Slnoerwanbten begleitet ijt,
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bie ©<$fiejüung be$ ©rateS begleitet bte £irc$e mit einem er^etenben ©etrauc&e;

ber ^rtefter mirft felbft bie erfte ©Raufet (£rbe auf ba$ ©rat, imb erinnert batet,

baf? nur, wa$ oom ©taute genommen tjl, mieber ju ©taut mirb, ber ©eijt ater

ju ©Ott feinem Stopfer £inaufge$t 3)ie 33eife$ung ber 2ei$e in ber $irc$e ift

feit unbenftic^en 3e^e»f einzelne ausgezeichnete gdtte an mannen Drten auSge-

nommen, ganj unüth'ct)» Riefelte mirb tnbejfen noefj repräfentirt bur$ bie foge-

nannte Stumta (auc§ Castrum doloris, ftatafa(f). — ®ie geierlic^feit be$ ctyri|l-

ticken 33egrätniffeS ijt ein (£ljrenreä)t , meines nur 3ene in 2(nfpru<$ nehmen
fönnen, bie in ber ©emeinfdjaft ber Hirdje leten» Diefer firctylic^e ©runbfafc, ber

ft$ aus einem richtigen begriff ber $ir$e oon feltft ergitt , ijt fo alt att bie

Sh'rc^e felbfl. Sr wirb f$on oon 2eo b> ©r* fo auSgefprodjen: „9Bir fönnen mit

benjenigen SSerftortenen feine ©emeinfcfyaft $aten, mit melden mir feine ©emein=

fctyaft im Seten Ratten (Nos, quibus viventibus non communieavimus, mortuis com-
municare non possumus. Ep. ad Rust. narb. episc), 9c*ac§ biefem ©runbfafce »er*

meigerte man fetyon in ber erften Sh'rc^e ba$ firc^lidje 23egrätnifj ben Ungetauften

(Chrysost. hom. 69. III. ad Phil.)/ ben §äretifern (Optat. Milev. de Schism. Donat),

ben 23eräcf>tern ber $ircj>enfa$ungen (Cypr. ep. 66); au$ ©eltftmörbern CConc.

Bracar. II. Can. 16, 19)» £>a$ canonifdje Sftecjjt nennt je£t aU ©olä)e, benen bie

©jre beS firetylietyen SBegrätniffeS oermeigert merben folT, tefonberS bie Ungtäutigen,

bie ipäretifer unb bereu Söegünftiger, bie ©cfyt'Smatifer, (Ercommunicirten, ©eltft=

ntorber unb bie im £)uefl ©etlietenen* 23ei Senen , bie ber ^irdje angehörten,

ftctj ater burety grote 2Sertre$en ber (££re beS fir<$li$en SBegrätniffeS unroürbig,

gemalt $aten, empfiehlt bie $ir$e, mie üter^aupt in biefer 33e$ie£ung, äffe mil=

bernben Umftänbe genau unb gemiffentjaft ju terücfftc^tigen. £)ur$ bie SSermet*

gerung be£ firc^Iic^eu SBegrätniffeS fprictyt ütrigenS bie ^iretye feineSmegS ein

SBerbammungSurt^eil üter ben 23erjtortenen auS, etenfomenig, af$ bie ®e(lattung

be$ feierlichen 33egrätniffeS eine ©eligpreifung be$ SSerjlortenen tjl» £$ Wäre
bagegen in ber %%at fdjon eine 2SerIe|ung ttjrer SBürbe unb eine Beeinträchtigung

t'^rer 33ejtimmung, menn fte ft<$ benen im £obe aufbringen tooffte, bie im Seten

t$re Sefren oerioorfen, iftft ©emeinfe^aft t>erfc^mä^t, ober ftcj berfelten gänjlic^

unn>ürbig gemalt ^aten» [Süft.]

%$e$Täbnij!pl<i1e, f» Ätr^Jof»

^Beguinett unb 35egtitteit, ff 23eg^inen unb 33eg$arben.

%$cf)am , 5lltert oon, auc§ altert ber S3ö^me, ber oon Sloentin fo

fe^r mt^anbette ?egat 95apj! ©regorS IX., ftammte auS einer fe$r angefe^enen

gamilie at, fo baß ber Ö$eim iperjog £)tto'$ oon S3aoern, ber ©raf Sonrab oon

S5afferturg, ju feinen consanguineis gejagt n?urbe, ber ^erjog feltjt t£n ju fei-

nem ©eoatter machte* dx tegat ftä; frü^ nadj 9?om, mürbe unter ^apft 3nno-
cenj III. unb beffen 9?a<$foIger ^onoriuS III. einer ber bebeutenbßen anmalte ber

(Jurie, bann Slrc^ibiaconuS oon ^ajfau, unb fott ben bortigen S3ifc^of Milbiger auf

feinem 3u9 e «ac^ Dejtret'c^ unb tu bie ©efangenfe^aft unter ^)erjog griebric^

begleitet ^aten* ©eine eigentliche Sirffamfeit teginnt ater mit bem 3. 1239,

too er oon ?apjt ©regor IX. jum Nuntius in £eutfdjlanb mit ben auSgebe^n^

tejten SSoßmac^ten ernannt, t^eils in £anb$$ut tei §erjog Otto, tyeitt in Böhmen
unb 5D?ä^ren ben S3ann gegen Äatfer grtebria) II. oerfünbete, bie miberftretenben

fübteutfe^en S3if4)öfe, Klette, ^rtejter unb meltlic^en §erren in SDfaffe ercommuni«

cirte uno baburefy ben attgemeinen §af beS SpiScopateS auf ftc^ tub. ©o lange

er tn Bauern oermeilte, tonnte ^onig (Jonrab ber ^o^enflaufe feinen fejten guf
tm füblic^en unb ofHtcfyen ^cutfc^lanb fäffen , fo rege tetriet er ben ^lan, burc^

t>ie §erjoge oon Bauern unb Oeflreic^, ben ^önig oon Böhmen unb anbere

gürjten ben getannten ^aifer tote bejfen ©o$n um bie teutfo^e ^rone ju trtngen»

Sdein tnbem altert, um bie §ürßtifc$öfe auf bie OäpjUictye <Beite ju nötigen,

Ätr^enUxlfon, 1. 33b. 47
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bte dayittt wiber btefe m @$u$ na$m, oernic&tete er bie Stufen ber eigenen

5D?a^t unb oeranlaßte sugleidj, baß bte 33ifd)öfe ni$t e$er abließen, als bi$

£er$og Otto ftc$ auf (lonrabe Seite manbte unb biefem feine eigene £oc$ter

(£tifabet$ $ur ©emaljlin gab* 2llt>ert mußte ftdj 1245 ober 1246 oon beut $er*

jogli^en £>ofe $inroeg auf bie ©cfylöffer feiner 2lnoer«)anbten, enblid) ju ^aofi

3nnocen$ IV. nad) 2pon pd;ten, oon mo er nun burd) S3riefe auf ben £er$og,

ben (£r$bifd)of oon Salzburg unb anbere prjten ju roirfen fudjte, um fie für

baä große „negotium ecclesiasticae libertatis" ju interefftren unb bem rbmifdjen

Stuhle, für melden ba$ Styoner (£oncil gegen griebrid) II. entfdn'eben tjatte, aud)

fo <5tü#en in £eutfdt}lanb ju bereiten* 2tt(ein ben mäßigen £>erjog SDtto, ber

nun gegen bie 23ifd)öfe bie ©a<$e be$ abgefegten faiferS oertrat, audj aU biefe

i$ren grieben mit ber f irdje fd>loffen, fonnte er nid)t lieber oon bem einmal

gefaßten (£ntfdjluß abtoenbig machen, $m 3* 1250 roar albert, oon bem Zapfte

<$efcp$t, lieber in ^affau unb fefcte (nad) @d)rifooinu$) nad) 23ifd;of 3ftübiger$

2lbfe£ung bie Saftf GtonrabS, eines @o$ne$ be$ 33öfjmen^önig$, als iBifcfyof

burdj* Mein ber neue 23ifc$of oertaufcfyte balb nac^^er bie tylüxa mit ber pol*

nifd)en frone, unb albert felbft fotf nun unter bem 23ifd)ofe 23ertf>olb lebenbig

gefdjunben ioorben fein» £)iefe g^ibetfinifdje Sage miberlegt fidj jeboc§ am bejten

burd? bae in ber fönigtidjen Jpof6ibliotf)ef ju SRündjen beftnblidje registrum literarum

Alberti, au$ roeldjem l>eroorgel>t, baß er aud) nod) unter bem 33ifd)of Otto 1254
— 1265 Übte, Sloentin fyatte nodj bie, feitbem nur in feinen oerftümmelten (£r=

cerpten oor^anbenen Acta Alberti 1239— 1244 oor ftd), bie nadjfjer Defeie rerum

boicarum scriptores I. p. 787 Verausgab, £>a$ 9M$ere über i^n ftefje bei §anft&

Germania sacra Tom. I. unb inSbefonbere §>öfler$ Staifer griebricfy II. £>ae toity*

tige registrum literarum roirb oon bem literarifctyen Vereine ju Stuttgart jum
£rucfe vorbereitet [^öfler.]

SBcic^t ift gleic^bebeutenb mit Sünbenbefenntniß unb nimmt unter ben

(Jrforberniffen $u einem mirffamen Empfange be£ S3ußfacramente$ bie jtoeite

Stelle ein» •iftadj ber Seljre ber fatfjolifc^en $ird)e tft nämlicfy ba$ 33efennt«

niß atfer na^ ber ^aufe begangenen Xobfünben, bereu ft^ ber Sünber na$
forgfdttiger ©emipnöerforfc^ung bemuft mirb (Trid. sess. 14. cap. 8), eine oon

@ott angeorbnete 33ebingung $ur 9?ac^laffung ber Sünben CTrid. 1. c. can. 6—8),

Db nun biefe^ 33efenntniß öffentlich ober im ©e^eimen, oor bem ^riefter

attein (O^renbeic^O gefc^e^en fotfe, ijt lebigtitit) eine in ba$ &ebiet ber ®i$ciplin

Qe^örige grage, meiere ba^ doncil oon Orient ba^in entfe^ieben $at, baß e$ tiic^t

rat^fam fei, bie SBüßer burc^ ein menfc^lic^e^ ©efe^ jur öffentlichen 33eict)te an«

ju^atten (sess. 14. cap. 5), md^renb in ben frü^ejten 3 ei^« ^ er $ri)Hid)en f tre^c

unter anbern 3ert»er£dltniffen ftn öffentliche^ iBefenntniß öffentlicher Sünben oon

bem ©eic^toater in ber geheimen S3eic|te bem SSüßer fogar al$ 33ußübung an=

befohlen toerben fonnte (Massuet, diss. in Iren. III. 7), £>er (5r(te , roeldjer bie

S^ot^tjenbigfeit beö SünbenbefenntniffeS betritt, mar Sßiclef, oon beffen auf bem
€oncil ju §oftni$ oerroorfenen ^Irtifeln ber ftebente lautet : Si homo debite fuerrt

contritus, omnis Confessio exterior est sibi superflua et inutilis. 2)ie Reformatoren

bee 1 6ten 3ci$rt>unbertg aboptirten biefe Se^re, 2Baö nun junäcfyft bie lut^erifc^=

proteftantifc^e Richtung betrifft, fo fct)eint in S3ejic^ung auf bie 33eia)te, »enn

man fiefy an einzelne ©teilen in Suttjerä Schriften ^ält, feine ^ifferenj objit--

n>alten; altein auc^ biefer Schein oerfc^minbet , menn man ertodgt, baß baS lu=

t^erifc^e Softem gerabe ba^jenige, roaö in ber fattyolifd;en Se^re oon ber 33eic^te

bie §auptfaa)e ift, ndmlic^ bie göttliche Sinfe^ung unb Sfiot^toenbigfeit berfelben,

in Slbrebe fiellte unb fte nur als eine „feine 3»$*" begrünbenbc menfcljlidje Sin=

ric^tung bcjte^en ließ unb empfahl. 3" bem ©enbbriefe an bie ju granlfurt

(SBittenb. teutf^e 2lu6g. 2:^1. 2. 8. 2526) rüljmt ftc^ Sut^cr, „baß er, no$ el;e

bie (Bc^mdrmcr eö ftc^> Ratten träumen laffen, bie ©en?iffen oon ber unerträglichen
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Saft be$ bep|Uic$en ©efefceS erlöfet unb frei gemacht $aU, barinnen geboten tjj,

atte ©ünbe ju erjelen, unb folc^e 2lng|t angerichtet wirb in ben Höben ©e*
lt>tffett , baß fte oerjweifetn

, fo baß alfo bie 23et'4te eine große , ewige kartet

war/' 9ttan fte$t, n?{e energifcty Sut^er gegen bie 2lnna$me protejtirt, att ob er bie

„papijttfctye" 33eid>te beibehalten £afce. 2)ie SWetamorptyofe, roetc^c biefe Snftitution

bur<$ feine „reformirenbe" ££dtigfeit erfahren fyatte , fcefdjreifct er in ber ange*

führten ©tette mit folgenben äßorten: „2ßir behalten biefe SBeife, baß ein 33ei<$t=

iinb eilige ©ünben erjefe, bie t£n am meinen brüten, toa$ wir aber nic$f

um ber 3Ser(tdnbigen Witten t£un, unb alfo oon unfern $>farrJjern unb Seuten,

bie wof wiffent toa$ ©ünbe ift, fein ©ünbenbefenntniß forbern; weil aber bie

3ugenb tegti$ ba^er wec^t unb ber gemeine 5D?ann wenig oerjte^t, um berfelben

willen galten wir biefe Seife, auf baß fte ju c$r iftlidj er 3ut$t unb 23erftanb er*

jogen werben: benn auö) fo($ SBeictyben nic$t attein barum gefctyietjt, baß fte

©ünbe er^elen, fonbern, baß man fte oerfjöre, ob fte ba$ SBaterunfer, ©lauben,

jefjn ©ebote fennen , benn wir wot erfaren $aben , toie ber ^öbel unb bie

3ugent aus ber s]5rebigt wenig lernt !" 3nt ©runbe genommen war alfo bie

33eidjt abgerafft; ba$, toa$ man 23eic$t nannte, war 9li$t$ weitet aU eine

$atect)i$mu$prüfung ; baS bem belieben be$ 33eidjtfinbe$ anheimgegebene 33e*

fenntniß einiger ©ünben, „bie am meiften brücfen", war Siebenfache, Ü$ »erjtanb

ftc$ nun woftf bie oon Sutijer ausgekrochene Exemtion ber „SSerftänbigen" oon

felbft, £>ie 2Bittfd£rigfeit , biefer „harter'7
jtdj ju unterbieten, föeint aber ftc£

fo Jjduftg geäußert ju t)aben , baß e£ not^wenbig war, bie 23ifttatoren ba^in ju

inflrutren , baß fte ba$ 23otf ju belehren Ratten , „baß oerftanbige ^erfonen
, fo

ftc$ wo£t ju berieten wijfen, o^ne SBeityt jum ©acrament ge^en könnten, bannt

nic$t wieber ein neuer faoftjanf ober nötige ©ewoljn^eit au$ foftt)er 23eic$te

werbe/' (Unterricht für bie Sifttatoren b, a* 3ena, Zfyt. Z. © 10.0 ®it reformirt*

protejkntifdje graction fyelt biefeS ^ate^iemueoer^ör für überfutfftg unb ent*

fernte auä) ben @(^ein beö gortbejte^en^ ber D^renbei^t (cf. Calvin. Instit. III.

4, 17. 19) , totö wenigftenS ben 3ht$m ber (£onfequen$ für ft^ $at, m$ Sutljec

freiließ ni^t einfa^ unb beß^alb ben reformirten 9?abicali^mu$ in jiemtiety ft^arfen

SBorten mi^mi^te Q^l Sßittenb. teutfäe ^lu$g. %$l. II. © 253, a). 3n Sut^er^

©inne wirb aut^ in ben fymbolifc^en ^ü^em gelehrt, baß bie 2luf$ä$(ung bec

einjetnen ©ünben nic^t nöt^ig fei, unb bie 3Ser^örung nur um ber Unwiffenbett

unb ausgeladenen Witten bet'sube^atten fei Cef- Gonf. Aug. art. 11. Rechb. p. 12).

liefen 2(nft^ten ftc^ genau anf^ließenb §at bie lut^erif^e Geologie ft$ bemüht,

bie bebeutenbe X)ifferenj , bie, trofc ber 3bentität be$ Samens
,
jwif^en ber tu*

t^erifetyen unb fat^olif^en 33ei^t ohmitet, tjeroor§u$eben Cef- Bened. Carpzov.

jurisprud. consist. lib. II. def. 275. § 4)» 2)te oon ben protejtantiföen gürflett

aU Dberbifc^öfen ertaffenen Rir^enorbnungen bef^rdnfen bie SÖSirfungen bet

33eic$te auf ben oäbagogif^en -iftufcen ber babei angewenbeten 3(nfpra(^e unb

fu$en jebe S3ef(§rdn!ung ber Jrei^eit oon berfetben fem ju galten. SQSie aber,

fagt bie ^urfdc|ftfc^e Äir^enorbnung C»9^ bie ©teilen bei (£arp$oo a, a» DJ,
bie 2eute jur paoiftif^en (Jrjd^Iung ber ©ünben nic^t gezwungen werben fotfen;

fo fotten auty bie ^irc^enbiener ni^t oorwi^igerweife oon i^ren 33eic$tfinbern

fragen, waS irrten nic|t gebeichtet worben , ba biefe 23eic$t nic^t ju einer 3«^«^
fttion ber ^eimtic^en unb oerborgenen ©ünben, fonbern oorne^mlic^ unb atteitt

jur Se^re ber Unoerftänbigen unb jum 2:ro)t ber angefochtenen ©ewiffen oer*

orbnet.... SWan fott oon wegen ber ctyrijUidjen 3"^^ u«b befonberä um ber

Unoer^anbigen mUen bie Dfjrenbeic^t nic^t fatten laffen, fonbern mdnnigli$ er*

mahnen, baß fte folc^e lieben , biewetl ber gemeine ^öbet aUein um alter

©ewo^n^eit Witten jum % ©acrament laufet, unb nic|t xoei^
f

totö ©acrament

ijt, bie bittig jum ©ebrauc^ be$ $L ^benbma^tS nic^t jugelaffen werben fotten,

M$ fte genugfam unterrichtet ftnb/' I^eOecfen fü^rt auS ber ^ieberfac^ftfe^ett

47*
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£tr<$enorbnung ba$ Wertet ber 2lbfdjaffung ber ^rtoatbeidjte unb bie ©rünbe

an
f

auf bte e$ ftdj flü^t Cef. Thesaurus constit. theol. lib. I. memb. 3. sect. 3.

Num. 35. Tom. I. p. 904). <£$ fmb btefetben rein pdbagogifäer 9?atur. 2im

©a)Iuffe ^etßt e$: „Sir »oflen aber auc$ bteg Sentit bezeugt traben, baß nur bte

pdb jtifc^e S^ranne^ unb TOfbrdudje mit nieten fyemit motten gebilligt ijaben, ba

man unmenf$lic$er Seife bte armen £er$en ber Seute gedngftiget unb gemartert

f}at unb gelungen , alte itjre ©ünben namhaft ju matten unb bem 33 eia)toater

anzeigen mit ißerebung
, fo folc$e$ nia)t gefc$e$e , baf benn bie serfc^nnegene

<5ünbe ntc^t fönnte vergeben »erben , »elc$e$ 2lt(e6 o$ne 33efe£t unb Krempel

»on ben oerbtenbeten papiftiföen 33linbenleitern tft eingeführt »orben." £)iefe

legte &euferung , baf ndmfidj ba$ fpeciefle ©ünbenbefenntnif otjne 33efe£f unb

GExempef eingeführt »ovben fei, ift ber lutfjerifctyen Geologie entlehnt, tt>e(a)e für

itjrc 33ef>auptung, baf bie 33eic$te nic^t not$»enbig fei, nur in bem öer§»eifelten

<5a#e, baf fte bem c$riftti$en SUterttjume fremb, mithin eine burc$ $c*enfc§en ein-

geführte Neuerung ber fpdteren Seit fei, ifjr $>zi\ ftnben fonnte. SSann biefe

Neuerung entjtanben fei, barüber fprac^en ftdj bie Sut^eraner tttc^t genau au$;

(£aloin bagegen tritt offen mit ber 33e£auptung $eroor, baf 3nnocenj III. bie

früher ber Sittfür übertaffene 33et$te juerfi aU not$»enbig erfldrt $abe Cef-

Instit. III. 4, 7). Sfym folgte T)aUäu$ fammt ben übrigen proteftantiföen ^5o-

temifern M$ auf ben heutigen Xag. G£3 fagt aber ber betreffenbe (ütanon be$

»ierten laternanenftfc^en (£oncit$ Feine$»eg$, baf oon nun an ein ©ünbenbe-

fenntnif abgelegt »erben muffe ,
fonbern er be$eidjnet nur bie ^Jerfon , »elc^er,

unb bie 3?it, innerhalb »el$er ba$ ©ünbenbefenntnif abzulegen fei, unb Fönnte

ba^er, »enn e$ nöt^ig »dre, jum 23en>etfe bafür angeführt »erben, baf bie 33ei$te

»orfjer fä)on beftanben £aben muffe. Um ju be»eifen, baf man im 2Utert$ume an

bie göttliche (£infe$ung be$ ©ünbenbefenntniffeS nic$t geglaubt $aU, fü^rt Gfafoin

bie ®efc$ic$te an, »elc$e in Gtonftentinopef unter bem fatrialen Nectarius ftc£

ereignet fat, unb fügt bann tün^u : Ob id facinus Nectarius vir et sanetitate et

eruditione clarus, confitendi ritum abrogavit. Hie, hie aures asini isti arriganf.

Si lex Dei erat auricularis- confessio
,

qui ausus esset Nectarius eam refigere et

convellere? Nectarium sanetum Dei hominem, omnibus veterum suffragiis probatum,

haereseos et schismatis aecusabunt? 9)?an mag nun aber bie ©efa)ia)te hei ©ocrateS

CHist. Eccl. V. 19) ober Ui ©ojomenuS CH. E. VII. 17) nactylefen; fo muf man
ben (Ealoin einer 33erfdtfc$ung berfelben befa;ulbigen: benn feiner biefer beiben

<3<$riftfteu'er fagt, baf 9?ectariu$ bie 33eic$t abgerafft $aU , ba fte oielme^r

nur oon ber 5lbfc^affung ber öffentlichen 23ufe unb beö fte betoadjenben ^uf^
^riejterö reben, ©ojomenuS überbief non; bie 3^ot^tt)enbigfeit ber 33eia)te aU eine

befannte <5a!fye oorau^fe^t (\. c. cap. 16), fo baf biefe ©ef$ic$te, wenn fte

aufgefaft totrb, wie fte fta) jugetragen, unb nia)t, ttue fte ber ^arteigeift oerun-

ftaftet §at C^u^culuö übertrieb fogar /ene$ 16te (£ap. mit: quomodo abrogata

fuerit privata confessio), aU factif^er S3ett?ei^ betrachtet »erben muf bafür, baf

man oon ber -ftot^toenbigfeit ber S3eic^te überzeugt »ar Qcf. Bellarm. de sacr.

peenit. HL 14. — Perrone, praelect. theol. de peenit. cap. 3. § 149 sqq. — Denis

de Sainte-Marthe, traite de Ia confession etc. im 4. 33b. ber perpetuite etc. o. 3)?ignc.

Paris 1841. p. 333 sqq. 904 sqq.). (£ine gleiche ^Betoanbtnif fyat e6 mit ben 33c

»eifen au$ bem 5lractate de peenitentia, »etc$er bie queestio III. ber Causa XXXIII.

bilbet Cef. Natal. Alex, dissert. ad saec. XIII. et XIV. — Denis de Sainte-Marthe

1. c. lib. I. c. 29). £)af übrigens bem gefammten c^rijUtdjen 2tftcrt£ume bie pro-

iefhnttfctye 9(nftc^t, baf ndmtic^ bie 23ei$te jur 9^ac^faffung ber 8ünbcn nic$t

tiot§»cnbig fei, unbefannt ge»efcn, fann für ben feinem 3we, fclf unterliegen, ber

überhaupt not^ für gefc$id}tlic$e 33e»eife jugängltcb ift QvqL 23uc$mann
/
^opu-

Idrfpmbotif, 2te 5lufl. Stfatnj 1845. 33b. 2. @. 306, unb bte perpetuite elc. t>on

9#igne.), SD?it Wtfyt mac^t 3$etfarmin barauf aufmerFfam, baf ein 3ttpttut
r
»ie
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bie 23etc$t ift, welche bie „Reformatoren" »orfanben, bur$ 9ttenf$en nic$t ^aoe

eingeführt werben fönnen. Tanta, fagt er (a. a. D. lib. 3. c. 12) profecto hujus

rei difficultas est, ut nullo modo credibile sit, aut Ecclesia3 Prsesides ausuros fuisse

legem ejusmodi ferre, aut populis persuaderi potuisse, ut ejusmodi legem aeeiperent

et tot jam saeculis observarent, nisi divinum Imperium, divina institutio, divina pro-

missio accessissenl. Späth e$ alfo aud) bem 2tyo(tel 3o^anne^ nic$t gefallen, un$

(3of>. 20, 21—230 jene berühmten SBorte be$ (£rtöfer$ ju überliefern, bur$

welche ben Slpofteln bie ritterliche ©ewalt, n>elc^e ofme ba$ ©ünbenbefenntnif,

wie e$ bie fat^olifäe Stirere »erlangt , nur nadj SBiflfür mtb nid)t 511m §eile ber

©eelen ausgeübt werben tonnte, ju überliefern; fo würbe fdjon bie eigentümliche

Statur biefeg 3nftttute$ &u *> ent @$foffe berechtigen , bafj e$ mit bem (££rtjten*

i$ume begonnen $ate unb barum göttlichen UrfprungS fein muffe» ipatte bie pro-

teftantifdje 2e$re mfy nur ein $albe$ 3^^unbert ©ettung gehabt, fo würbe feine

3D?a<$t im ©tanbe gewefen fein, bie $rijttic§en ©emeinben $u ber entgegengefe^ten

Ueberjeugung , bafi ndmlt<$ bie 23ei$te jur ©ünbenerlajfung nötf>tg fei, $in$u*

führen; nodj weniger würbe e$ gelungen fein, bie Sünber junt fpecieflen Sünben»

belenntnif ju bewegen. 3ebe$ flH fl e gerichtete 2lnftnnen biefer 2lrt würbe mit

einer Jpinwetfung auf bie frühere tyxaxtö abgewiefen worben fein. %m wenigjten

würben gürjten unb Könige ju bewegen gewefen fein , biefem ,
jebem 3)?enfa)ett

läjtigen @efe$e ft<§ §u unterwerfen, wenn ju irgenb einer 3ett bie 35eid)t als ein

btof für ben ftöel unb bie leichtfertige 3«9enb beregneter ßappäaum oejeid;net

worben wäre. 3« überfein ijt auc§ ni$t, baf bie 23etc§t, wenn fie fcf on für bie

Saien, um ben caloinifc^en 2lu$brucf ju gebrauten, eine carnißeina ijt, fte biefeS

für bie @eijttid)en in boppefter 23ejie$ung ijt. 3« erwähnen ift nod>, baß bie

©riechen fammt ben morgenlänbifc^en 8ecten ber Armenier, Gopten, 2flonor>$9*

fiten unb Reftorianer in ber 2e$re oon ber 9?ot£wenbigfeit unb göttlichen (Sin-

fefcung ber 33etc$t mit ber tat|>olifc§en Äir<$e übereinftimmen (Perpetuite de Ia

foi etc. III. 8230. — Qamit bie 23ei$t gültig fei, wirb oon ©eiten be$ 23eid?toater$

erforbert , baf er approbirt unb jiuri^bictionirt fei (f. 23eid>toater) , unb ni$t

unter einer (£enfur fte^e, welche bie 3ttri$btctt'oti tjtnbert. SSon 6eiten be$ 33ei<$-

tenben wirb erforbert, baß bie 33ei<$t reumütig, oofijtdnbig unb münbli$ Cvocalis)

fei. Senn bie 33eicf>te nic^t reumüt^ig t\. $eue) ift, fo ift fte ungültig, fo jwar,

baß fte wieber^olt werben muf. Uli fixere SBeweife be^ langete an Reue fann

man e^ anfe^en , wenn ber 33ü{ü er geftiffenttiä; einen fc^wer^origen 33eic^toater

auffuc^t, ober bte (Gelegenheit jur ©ünbe nic^t meiben, ben burc^ fie angerichteten

(Begaben ntc^t erfe^en, ober eine ©ünbe ntc^t untertaffen toitt. Die 2tt>foIutton ijl

bann ungültig unb, wenn fte oon bem ^riefter, oowo^l i^m biefe hänget befannt

ftnb, erteilt wirb, facritegif ä). Die SSoUftänbigleit Cintegritas) ijt eine boooette,

nämlicjj eine formale unb eine, matertate. Die gälte , in wetzen erjtere genügt,

ftnben ft$ oei Siguori ooCjtänbig oerjeic|net (Theol. Moral. § 479 sqq. Tom. VI)»

©oll man eine allgemeine Regel $iefür aufhellen, fo möchte jte alfo lauten: Die
formale 2Mftänbtgfeit genügt in aKen ben gälten, in welchen bie matertale ent*

Weber »^ftfc^ unmöglich ober moratifc^ un^uläfftg ijt. Tie moralis impotentia ift

naa) ^tguort (a. a. D. § 487) oor^anben
,

quando ex confessione certi peccati

vel circumstantiae timetur merito grave damnum proprium vel alienum, sive con-

fessarii, sive alterius, corporale vel spirituale, quia praBceptum divinum de integri-

tate non obligat cum tanto incommodo, quod tantum esse posset, ut peccares con-

fitendo. 5lm ^äuftgften tji e$ ba^ damnum famas, wa$ fn'er eintreten fann. £)6wo^I
e^ nämlid) ben SBeic^toätern auebrücfltc^ unterfagt ijt, nad) bem nomen complicis

ju forden C%\$um a. a. £>. § 491), fo lönnen boc^ o$ne biefe jträflid;en $laä)=

forfc^ungen bie ©ünben Dritter oefannt werben. Dann ift aber ber SBüjjer »er*

»fliehtet, ftc§ einen 53etc^t»ater auftufu^en, bem bte mitfd)ulbige s^erfon unbefannt

ijl &üvim a. a. SD. § 489). 3« «Aen gälten, in welchen bie formale 3ntegrttät
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ttta)t öcnü^t
f

tft bie materiate unerläftia)* @ie fceftetjt barin, bag alle jene

£obfünben naä) 34* **nb Umftänben, wela)e bie ©ünbe änbern, gebeichtet wer-

ben, bereu ber SD?enfd> naa) forgfältiger @ewiffen$erforfa)ung fta) bcwugt wirb

(Trid. sess. 14. cap. 5), Die läf}lia)en ©ünben ju beia)ten, ift jwar titelt geboten,

fcoa) aber ju empfehlen (Trid. 1. c. Perrone , de peenit. cap. 3. prop. 3), 23on

i>em ©runbfa^e , baf bte 23eia)t münbtia) fein muffe , fann nur au$ v$vftfa)ctt

»ber moralifa)en ©rünben abgewichen werben* C^iouori a* a* D. § 493)» 23on

fcer fa)riftlia)en 23eia)te ift ba$ 2luffa)reiben ber ©ünben betjufe möglicher
Sßotlftänbigfcit §u unterfc$eiben* <£$ ift biefeg aber nia)t von aßen 2l$ceten ge=

billigt , unb aua) nia)t nött)ig , ba bie lapsus memoria? bie 23eid;t nict;t ungültig

magern [23ua)mann*]

Sßeidttbütyet (^ömtentialbüajer) waren £anbbüa)er für bie ^riefter jum
@ebraua)e bei ber Verwaltung bes 23uf?facramente$* @ie Ratten t)auj>tfää)lia)

fcen 3wecf, ton 33u§ria)tern einen genauen 3D?a^paX> ^inftcr;tttd; ber aufeulegenben

33üfwngen an bie £anb ju geben, unb enthielten beftjalb größtenteils S3efttm=

mungen über bie verfa)iebenen aufgrabe , bie je naa) 23efa)affenl)eit ber ©a)utb

aufgelegt werben fotlten* 9)can muf? in biefer 33e$iet)ung aber $n>ei Sitten von

fpönitentialbüa)ern unterfa)eiben* Die eine 2lrt berfelben enthielt namlia)

3

ufaro=
menjtetlungen von Kanonen unb von Stellen au$ ben $lira)envätern, in welken

fta) S3uf fä'Je vorfanben* Die 2lnjal)l fol$er Stellen war inbef vertjältnifmäfng

gering, fo bafj bie3umeffung ber33uffen tu feljr vielen fallen bem bufria)terlia)en

Arbitrium überlaffen blieb* @in möglia)ft vottftänbiger Seitfaben für ba$ tcljtere

War bal>er 23ebürfnif , unb fo ergab f?a) bie 33eranlaffung $ur Slbfaffung' ber

5 weiten 2lrt von $önitcnttalbüa)ern* (£$ würben namlia) von fira)lia)en Tutoren

umfaffenbe33ufjregtfter entworfen, in benen bieSünben unb bie tlmen je naä) ber

93erfönlia)f eit be$ S5üßenben entfvrea)enben 23ufwerfe, tl?eil$ auf ©runb fira)en=

rea)tliä)er formen, tt)eil^ naä) bem Sperfommen, t|>eil$ naä) eigenem (Ermeffen ber

SSerfaffer, jeboa) o|we auSbrücfliä)e Angabe ber Duelle jebeS 23uf?fa$e$ $ufam=

mengeftetlt waren* Sieben ben 35ufjcancnenfammlungen unb 23ufregiftern ent=

Rauben enbliä) noä) gemifä)te Sammlungen aus Kanonen unb Fragmenten von

SRegiftern* — Die morgenlänbtfa)e ftirä)e fwtte fa)cn frü^ i^re 23uplibeHe,

reichhaltiger aber finben fte fiä) fpäter im Slbenblanbe. §ier bilbete bieJpaupt=

grunblage ber 23u^regi)ter ba^ ^önitentialbua) beö (5rjbifä;ofö 2:^eobor oon
ßanterburip. Die ©a^ungen biefeö 9^egifter^ verbreiteten ftdj buret) bie ganje

abenblanbifa)e £irä)e, aber nid)t burä) 5lbfa)riften
,

fonbern, me un$ SlKe^ ter-

mutzen laft, naa) germanifa)er (Bitte bura) 2Öei^tl)ümer» 3^aä) germanifa;em

@ebraua)e wanbten fid; namlia) biej[enigen, welä)e bef^immte Äenntntf »on bem

beftet)enben 9^eä)te ju erlangen wünfä)ten, mit anfragen über einzelne ^unete

unb ganje ^5artieen an fola)e ^erfonen, wela)e im 3^ufe befonberer $eä)t$fenntnifj

ftanben. Die ^ier erhaltenen ^ecf^bele^rungen CSSei^tpmer) würben aufge=

jeia)net, unb fo ba$ S^ea)t oon einem Stammte auf gro^e S3e5t'rfe verbreitet*

5(uf biefem 2Bege ift unverkennbar auä) ba^ von it)eobor aufgezeichnete 23ufreä)t

fortgepflanzt worben, inbem er namlia) m$ feinem 9?egi)ter, beffen l)o^e$ 21nfel)en

$aulu^ Diaconu^ bezeugt, auf 31nfragen ba^ 9^ea)t t»ie$. ®a biefe 9^ea)töbele^run-

gen, welä)e für ben er$bifci)öflid;en @tul)l von ßanterburp eine Duetle von 2(nfe^en

unb SSort^eilen fein mußten, begreiflia) aufgehört t)ätten, wenn man ba$ ^önitcntiale

naä) belieben bura) 51bfa)riftcn $ätte oeroielfdltigcn laffen, fo ift e^ natürlia), baft

man, um biefe 9^ea)tö!enntnif als eine ^igcntl;ümliä)feit ber Diöcefe ju erhalten,

baffelbe nia)t ober ^öa)ft feiten abfa)reiben lief. Dagegen entftanben burä) Samm-
Jung ber fragmentarifa)en SBei^t^ümer naa) ^eobor Ui ben 21ngetfaa)fen viele

neue ^önitentialbüa)er, wela)e natürlia) an Drbnung unb 23ollftänbigfeit auf einer

Viel tiefern ©tufe ftanben, aU 2:t)eoborS 23ua)
f
ba$ aua) in ber golge immer

verborgen blieb, U$ e« enblia) im 3» 1840 auf SSeranlaffung ber englifa)en 9?e-
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gierung ber Deffentliefeit übergeben mürbe (in ben ancient laws and Institutes

of England), £)ie angelfä(§ftfc$ctt gragmentenfammtungcn beS i^eoboriföen 33uß*

rectytS $aben ftc§ im 8ten unb 9ten 3<»Wunberte auf bem kontinente mit mannig-

fache« Snteroolationen unb jum tyeil unter bem tarnen anberer angelfä$ftf(§er

ober britifc^er Tutoren, namentlich beS (£umean, ggbert »on?Jorfunb23eba
SSenerabiliS »erbreitet Unbefannt mit ber ©eneftS biefer (Sammlungen, teufte

man ftc$ fjier geraume Seit nietjt bamit jurec^t ju ftnben, 2)ie £)unfetyeit, meiere

über ber ganjen (£rf$etnung fcfcmebte, »erantaßte einerfeitS felbjt (£oncilienfa)lüffe

gegen bie SBußregifier, $. 23, Synod. Cabilon. (a. 813) c. 38. Modus autem poe-

nitentiae peccata sua confitentibus aut per antiquornm canonum institutionem aut

per sanetarum scripturarum auetoritatem aut per ecclesiasticam consuetudinem imponi

debet, repudiatis ac penitus eliminatis libellis, ques poenitentiales vocant,
quorum sunt certi errores, incerti auetores; mdfjrenb man fidj anbererfeitS bett

bequemen ©ebrauety berfelben baburejj gerechtfertigt ju tjaben fctyeint, baß man be»

Urfprung berfelben (toie überhaupt jene 2>tit nie »erlegen mar, für baS SSefte^enbe

bestimmte Urheber unb Duetten anzugeben) auf ben 5Jcittel»unct ber Stirere jurüd>

führte, unb baS in i^nen enthaltene SSußrectyt pcenitentiale Romanum nannte, al$

©eitenjlücf ju bem ebenfalls in »ergebenen Sibetlen »erbreiteten ordo Romanus,

unb im ©egenfafcc ju ben 23ußcanonenfammtungen, meiere bie Hirctyengefefce mört=

li$ mit 23ejei$nung ber Duette $ufammenjtetlten, ©teicljmo^l famen bie angel*

fäc^jtfe^en SSußregifter überatt auf bem gefttanbe in ©ebrauefy, (£rcer»te auS ben=

fetben mürben »on ben SSerfaffern ber atigemeinen (Eanonenfammlungen in großer

5lnjat>t aufgenommen unb »iete neue ^bnitentialien naety bem dufter ber alte«

abgefaßt Ueber bie Uroer^altniffe ber 33ußregijter ijt man ftct> freiließ nie Hat
gemorben, menn man gleich mit ber ertoäfmten frittfetyen Seictytfertigfett baS eine

bem £$eobor, ein anbereS bem 23eba $u»erftctjttict) jufctjrieb, ein brttteS peeniten-

tiale Romanum nannte, — 211S ftd) feit bem 13ten 3a$r$uttberte baS alte ©vftem
ber ^önitenjen »ertor, mußten natürlich bie ^önitentiatbüctjer iljre frühere 2Bic$*

tigleit »erlieren, ©ie mürben inbeß au<$ noö) in fpäterer Seit, menigjtenS als

2ln$altSpuncte jur S5eförberung ^eitfamer 33ußftrenge unb jur 25efeitigung ber

SBitlfur ^H ber 23ußauflegung gebraust, unb noefy SaroluS 23orromäuS £at

ju biefem 23e$ufe feinen ^riejtern ein eigenes SBußbuctj auS ben altern ^öniten^

tialten »erfaßt (Acta ecclesiae Mediolanensis, Bergam. 1738. Tom. I. p. 523 sqq.)

2lu$ ber Catechismus Romanus miß baS alte 35ußre<$t jur ^(neiferung beamtet

miffen, unb meist bat?er Ue ^riefter an, eS manchmal in (Erinnerung ju bringen*

P. IL c. 5. quaest. 74. — £)te $ier furj angebeuteten 2tnft$ten über bie (5ntmicf=

lung ber ^önitentialbüc^er ftnben ftc^ meiter ausgeführt in einem Sluffa^e »on

Jpilbenbranb in 3^ic^terS unb ©c^neiberS tntifc^en 3«^rbücbern für teutfe^e

^ec^tSmifenfc^aft, 3af>rg, 1845, ©. 502. ©e^r fetjä^bare beitrage jur ©ef^ic^te

biefeS ©egenftanbeS geben£ SBafferfc^ leben, beitrage jur ©efdjtdjte ber »or=

gratianifc^en ^irc^enrec^tSquetlen, Spj. 1839, ©, 78 ff, unb g, ^unjtmann, bie

lateinifc^en ^önitentialbüctjer ber ^Ingelfac^fen, 2^ainj 1844, [§ilbenbranb,]

^Bcif^tcpncutö mirb in ber 23eicfytftu£t»rartS jener 2^ag genannt, an t»et=

c^em nac^ alter ©emo^n^eit ober auf befonbere 2lufforberung beö ©eelforgerS ein

ungemö^nlic^er 3«brang jum 33eicfytjtu£le ftattfinbet, ©otc^e 33eic^tconcurfe finb

namentlich an ben bebeutenberen Sßatlfa^rtSorten ^äuftg, SS gibt ©eetforger,

ioelc^e i^rer ^flic^t im S3eic^tftu^te genügt ju ^aben toa^nen, menn fte etliche, »ier

ober fünf folc^er 33eic^tconcurfe jdljrltcb »erfünben, unb bann einen ober ben

anbern (herifer auS ber SRac^barfc^aft in i^re ^irc^e jum S3eic^t^ören einlaben,

Seiber aber mirb bann ^H fote^er ©etegen^elt baS ©efctyä'ft oft febr ^anbmerfS^

mäßig betrieben, £)er geioiffen^afte ©eelforger erfdjeint unaufgeforbert menig*

penS an jebem ©onnabenbe ober SSorabenbe eines gejteS im ^etc^tftu^le, um
jebem feiner ©$afe nac^ Sßebürfniß feine Sorgfalt mibmen ju fönnen, . ©o grof
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aber au<$ ttnntet ber 3^r^«Ö $wk 33ei<$ten fein möge, nie n>trb er flc§ beigeben

Xaffett, burcty biefen ttmjtanb fld) jur 9h'<$tbeobactytung ber firc^lictyen formen unb

Regeln für bie Verwaltung beS SBufjfacramenteS beftimmen ju laffen, ober gar

jener oon ber Ih'rdje oerbammten Meinung ju Ijulbigen, als ob Ui einem fe£r

-jlarfen 33eidjtconcurS m'ctyt fo ftreng n>te fonjt auf bie materiale Voltjtänbigfeit

beS IBefenntmffeS ju bringen wäre. [9ttajt.]

%&eid>t$ebot. Dbwo^l ber Empfang beS 23u£facramenteS an leine bejtimmte

%eit gebunben ijt, fo bejtanben bodj f$on in ben frü^eften Seiten Verorbnungen über

ben Empfang beffelben. Vor&ügltdj war eS bie gajtenjeit, welche $ie$u na<$brücf=

Ii$ empfohlen würbe C©$mib, fr'turgif. ftoffau, 1832* III. 135). 33et bent

Eifer, mit welkem bie ©laubigen i£re ^flic^ten erfüllten, beburfte eS befonberer

(Btrafbejtimmungen nicfyt, um biefen Slnorbnungen baS nötige 2lnfetjen ju oer*

f^affen* Erft baS oierte lateranenftfcfye Eoncil oon 1216 oerorbnete Cc- 12. X.

de pcenit. [5, 38]), bafj 3eber, ber ni$t wenigjtenS einmal im 3^re leistet unb

jur öjterlic^en Seit bie Eudjarijtie empfängt, im Seben »om C^mtrttt in bie ftird)e

abgehalten werben unb nad) bem £obe eines djrijtlidjen 23egräbniffeS entbehren

fofle. Oberflächliche ©egner ber fatfjolifd?en $ird)e $aben aus biefer 23ejtimmung

ben <Sa§ hergeleitet, ^ajj ^ ie 35eid)t oon Sunocenj III., unter bejfen ^ontifteate

biefeS Eonct't gehalten würbe, eingebt worben fei. Wlit bemfelben dletyte lönnte

tnan audj behaupten, bafi biefer $apft baS SlltarSfacrament eingefefct fyabe. Eal=

*>in meint (Institut, lib. 3. c. 4. § 7), aus ben Sorten omnis utriusque folge, baf?

nur bie ipermap^robiten ifjre (Bünben beizten follen. Dafi übrigens bie 23ei$te

Weber oon einem einzelnen ^apjte, nocf> oon einem Eoncil, fonbern oon E^rijtuS

felbjt eingefefct fei, barüber f. 23eictyt. Säc&erltdj ijt eS, wenn man auf ben &a=

non omnis utriusque bie SBefjauptung fluten will, baf ben ßatljolifen ber öftere

Empfang ber $1. ©acramente unterfaßt fei, was gleichfalls oon protejtantifctyen

^olemifern gef<$e$en ijt. $n ben SQBorten biefeS EanonS liegt 9?i<$tS, waS biefe

^e^auptung au^ nur fdjeinbar begrünben fönnte. Öegen biefe Deutung fpre^en

auti) bie bringenben (£rma^nunöen jum öftern Empfange be$ jt. ©acramentJ3 be^

SlUarö, welche ba$ Soncil oon ^ribent (Sess. XXII. cap. 6) fowo^l, al$ aufy bie

größten fat^olifc^en Beeten auöfprac^en. %Ue biefe Ermahnungen bejie^en ftc^

auc^ auf ba^ SBufifacrament. Der E^rijten^eit war biefe Deutung auc§ bergeftalt

fremb, baf e$ Ui ben ^rotejtanten fogar fanbe$t>errli($er Drbre^ beburfte, um
„ba^ ungereimtef ärgerliche papiftifc^e, ^äuftge 3«l«"fe« Sum S:tW c ^ e^ §^^rn

auf gewiffe ^eit unb gejte be^ 3^™$, ba fie nic^t anber^ als au$ ^flic^t oom
^rebiger ba£ ©acrament forbern, toie man auf bejtimmte 3^t ben Decem ein*

forbert
/y

abjufd;affen (Dedeken, Thesaurus Consilior. theoiogicor. Tom. I. p. 909

auS ber 9tfieberfä4fifc|en ^ird;enorbnung). [SBuc^mann.]

SBetdjtftnb, f. S3eic^toater.

2^cic^tvfemuö ober S3eid;tgelb ijt eine fleine freiwillige (&abe in ©elb,

welche bem ©eiftlictyen oon bemienigen, ber Ui i§m gebeichtet $at, entrichtet wirb,

unb welche ju ben ^Iccibenjien gehört. Diefelbe ijt jeboc^ in ber t at^olifcfyen tirc^e

fajt überall unb fc^on lange in Abgang gefommen. 33ei ben ^rotejtanten bagegen

iejte^t fte noc^, unb ijt ttyeilS burc^ iperfommen, t^eilS burety 3Serorbnungen fejl-

gefegt, fo baß ber Pfarrer ein Wefyt barauf $at, unb biefelbe i^m audj oon feiner

firc^lic^en S3e§örbe, wenn etwa ein ©lieb feiner ©emeinbe hei tyx um DiSpen-

fation einlommt, Ui einem anbern Pfarrer beichten ju bürfen, vorbehalten wirb.

SSgl. Sßiefe, §anbbud; beS firc^enrec^tS. 3. 51^1. 1. ^Ibt^lg. @. 341 unb ben

5lrt. S3eic^toater.

^cirfjtfifrtd/ bebeutet bie bem 33eic^t»ater obliegenbe Verpflichtung , o§ne

(Srlaubnif beS 23eic^tlinbeS 9W$t$ oon bemienigen ju offenbaren, toa$ i§m jur

Erlangung ber Slbfolution im S3eic^tjtu^le gefagt worben ijt. Derjenige ^riefter,

ber bagegen fe$lt, fotl feines ^ImteS entfe^t unb ju lebenslänglicher 33ufe in ein
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ßlofter oerwtefen werben* £)iefe$ ftnb bte au3brücflid)ett 23ejh'mmungen be$

canonifc&en D^ec^teS. Sacerdos, $eift e$ c. 2. D. VI. de poenit. Ante omnia ca-

veat, ne de his, qui ei confitentur peccata, alicui recitet, non propinquis, non

extraneis, neque, quod absit, pro aliquo scandalo. Nam si hoc fecerit, deponatur

et omnibus diebus vitae suae ignorainiosus peregrinando pergat. C. 12. X. de

poenit, (5, 38) Ijeift e$: Caveat omnino (sacerdos) ne verbo aut signo aut alio

quovis modo aliquatenus prodat peccatorem. Sed si prudentiori consilio indiguerit

illud absque ulla expressione personae caute requirat: quoniam qui peccatum in

po3nitentiali judicio sibi detectum praesumpserit revelare, non solum a sacerdotali

officio deponendum decernimus, verum etiam ad agendam poenitentiam in arctum

monasterium detrudendum. Sftacfj bt'efen Qefe^Iic^en SBeftimmungen iß e$ ganj

gleio;, auf welche SQBetfe
f

ob burä; Sorte, dienen ober ^ei^en, ber 33erratij

gefäietjt. <£$ ijl ba$er fowoljl wäljrenb als nad) ber 33ei$te Me$ bannige

jtreng ju »ermeiben, m$ einen 6ä)luf auf bte Vorgänge im 33eiä)tftu$le »er-

anlaffen könnte, (£$ muf bafcer ber 33eiä)toater im 23eid)tßu$le aller S3ett?e=

gungen unb dienen, burclj welche, toie burä) tiefet ©eufjen, ber 33üfjer Ser-

ratien werben fönnte, ft$ enthalten, £>iefelbe Sorgfalt ift naä) ber 33eiä)t $tt

beobachten (c. 2. X. de offic. jud. ordin. [1, 31] 23gl. &u biefer Stefle Gonzalez

Tellez Comment. Lib. I. Tit. 31. c. 2), Ob e$ erlaubt fei, in Verwaltung**

fachen oon ber im 25et^tftu^le erhaltenen ßenntm'f ©ebrauä) ju machen, einen

Beamten, oon beffen Unreblidjfeit ber £>bere nur burä; bte SBetc^te tantnif

erlangt ^<xt, feines 2lmteS ju entfe^en, mürbe oon ben 5D?oraltften balb bejia^enb,

balb oerneinenb beantwortet, li$ SlemenS VIII. unter bem 26. Wlai 1594 bie

»ernetnenbe Antwort als bie richtige erllarte (Liguori Theologia moralis Lib. VI.

Tract. 4. § 656). 3n gleicher Seife tfi unter bem 18. SKooember 1682 ent-

fdjieben worben, baf ber Sßorgefefcte Ui ber 2Ba§l ju einem SBeneftcium bem*

jenigen feine Stimme ju oerfagen niä)t berechtigt fei, ben er nur aus ber 33eiä)t

als einen Unwürbigen fennt (£iguori a. a. £>. § 657). Siguori fä)lief t ft$ audj

benen an, welche ber Meinung ftnb, bafj ber ^rießer niä)t berechtigt fei, Üfta<$=

jMungen ju entfliegen, oon benen er nur auS ber iöeityte tantm'f $at Ca. a. £)

§ 659). (£S unterliegt ba^er feinem B^Mf baß auo) barüber, ob bie 2lbfo*

lution erteilt worben fei ober ni$t, baS firengfte Stiltfcbweigen beobachtet

»erben muffe; ja, eS fann fogar ein 33ruä) beS SBeicfytftegelS fein, wenn ein

@etftlid)er aua) nur barüber 2luSfunft gibt, ob 3^«tanb M tym gebeichtet $aU
f

»gl. 8ei$: 3eitfä)rift für tirc^enrec^t, SKegenSburg bet'Sttanj 1842. 23b. 1. §ft 2.

© 3 ff., wo ein fpecieller gatl, ber fta) in £rier ereignet Ijat, grünbliä) erörtert wt'rb*

Von ber ißetoa^rung beä ^eic^tftegelö entbinbet felbft bie ©efa^r nic^t, ba^ eigene

Seben ju oerlieren; bagegen ijt e^ belannt, baf bie^irc^e ben ^elbenmüt^tgen S3e=

ioa^rer be^ S3eic|tge^eimm'ffe^, 34««n oon ^lepomuä , aU ^eiligen oere^rt. 3«
neuerer 3eit ^aben ioeltliä;e ©efe^e in oerfc^tebenen gälten ben ©eijUic^en oeroftt'4)*

ten tooKen, bag tym im Vertrauen auf feine 23erf$unegen$eit Mitgeteilte ju offen*

baren; oon Seiten ber ^irc^e ift aber bie Unoerle^barfeit be^ 23eti|tftegel$ oer*

t^eibigt Sorben. fBie viel confufe 2lnftä)ten über ben fat^olifdjen ^e^rbegriff

in Umlauf ftnb, $at flu; Ui ben Sanbtag^oer^anblungen über bt'efen ©egenftanb

gezeigt (5$ lam berfelbe unter anberen aua) auf bem 2ßeimarfö)en Sanbtage

1836 jur Sprache; bie ^reuloftgfeit, ju ber man bie ©etftlictyen oeroflic^ten

wollte, fanb inbefi 5lnßof , fo baf enblicty einer ber ^Ibgeorbneten, welche ben

S3ruö) be^ S5etc^tftegelö gefefcliety Ratten machen »oKen, ju ber begütigenben

^rllärung ftö; herbeilief, baf ber fat$olif$e ©eifllic^e ju einer 2ln$eige Ui ber

©taat^be^örbe nur bann &u öerpflic^ten fein foKe, wenn ber 33eic^tenbe bie brei

Srforberiffe, bie Neue, S3efenntnif unb 23ufe nia;t erfülle C^armft. SlKgenu

^. 3tg
;
1836. mt. 100). ipiernac^ follten alfo bie ©eiftlidjen gehalten fein,

ba^ ^ic^tgebeic^tete jur ^njeige ju bringen* Vorbereitet waren übrigens bie
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S3epre^uitöett, ben 33eic$t|htljt jum Veljifel »olitifd;er 95roceffe ju machen,
burc$ ben ©aflicam'SmuS , ber bett @a$ aufjMte, baß ber ©eiftlic^e, wenn tym
»Ott Attentaten gegen bie ©idt)er!jeit beS (Staates Smnbe ju Z\)dl werbe, jur

Anzeige »erpflidjtet fein folle, Die Stfuiten wiberfefcten flu) bem an fte gemal-
ten Anfinnen, $ierna$ ftc$ 3U achten, nnb fanben fyexin bie nötige Unterftü^ung,
23gl, Söö^mer: jus. eccl. protest. Lib. 5. Tit. 38. § 50. — Sarum bie Slirc^e bie

Vorgänge im 35eiä)tjtu$le mit einem uuburc$bringlid;ett ©e$eimni(fe umgeben
$at, läßt ftc§ leicht erflären, %lafy ber fattjolifcj>en £e£re ift bie SBiebererlan*

gung ber burcty ©ünben nadj ber £aufe oerlorenen ©nabe ber ^edjtfertiguug

burdj bie Abfolution, bie Abfolution aber burd) baS reumütige unb ooflftäubige

©üubenbefettttttuß bebittgt, £)lme baS 23ei$tftegel würbe bie 33ußanjklt mit

(Bc^wierigf eitert umgeben fein, bie in bem Sefen berfelben m'djt liegen» 2Boltte

ölfo bie Stirere tyrer Aufgabe, bie ©ünber jur Söuße unb SÖieberoerfölwuttg mit

©ott ju führen, genügen, fo mußte fte biefe (Bc^wierigfeiteu $u befeitigen fudjeu,

unb biejjenigen als $ur AuSfpenbung ber ©ttabett unbrauchbare 3nbi»ibuen oott

i^ren ©teflen entfernen, welche ben 2Öeg $um 5? eile erfc$werett, inbem fte baS=

jenige, waS i^nen unter bem ©iegel ber Verfc^wiegett^eit mitgeteilt worbett,

Anbern mitzuteilen fein S3eben!en tragen, Obwohl Sut^er bie fat^olif^e 2e£re

»on bem Sßer^ältm'ffe ber Abfolutiou jur ^edtffertiguug, unb ber 33eid)t jur %h=

folutiou aufgegeben, bie 33ei$t oielme^r in baS belieben eitteS $eben gebellt

$atte
t fo behielt er boc$ jum @dw$e berjeuigett, welche ber IBeic^te pr Erleide

tcrung ifjreS ©ewiffeuS ft$ bebienen wollte«, bie 23orfc§rtften ber fatfjolifdjen

$irc§e über baS 33eic$tftegel Uu ©efragt, ob ber Pfarrer 3eug«iß über ben

3tt$alt ber 33eid)t ablegen bürfe, erflärte er: ,ffiit 9h'<$tett, jtntemal nidjt mir,

fonbern £l>rifto gebeutet Sorben ift, unb weil eS (SjjriftuS tyetmlic$ Ijält, fo fott

ic$'S audj ^eimlidj galten unb jtracfS fagen: 3^ ^abe eS niü)t gehört; \)at ^ri=
puS WaS gehört, fo fage er eS," Die »roteftantifd?en $ird>ettredjtSle$rer oer-

fünbigten biefelben ©mnbfäfce unb nahmen niä)t Anftanb, ju i^rer SBegrünbung

auf jene$ 33u<$ ftc^ ju berufen, beffen Verbrennung Sut|ern aU eine große

§elbent^at noc^ ^eute na^gerü^mt toirb, 2Sgt* Carpzov, jurisprud. consistorialis

Lib. 3. def. 25. Qoä) griffen, wie auS ben Additam. 33eperS ^u biefer Definition

ju erfe^en ift, bie proteftantifa)en prften nic^t feiten biefe ©vunbfa^e an unb

»erlangten oon ben ^»rebigern Eröffnungen, bie ftdj mit benfelben nic^t »ertragen,

— £)ie (Strafe ber Sßerlefcung oeS S3eic^tftegelS tritt übrigen^ nia)t ipso jure, fon»

bem nur in golge ritterlicher (Senten^ ein, Gonzalez Tellez Comment. Lib. I.

Tit. 31. cap. 2, § 5, Der gaß einer Verlegung be$ SBcidjtfiegclä liegt übrigen^

nic^t oor, wenn entWeber baS 23efenntnifj dolose, non ad reeipiendum sacramen-

tura abgelegt würbe, ober ber S3üßer bie Erlaubnis ju berartiger 9)?itt^eilung

gegeben ^at, »orau^gefe^t, baß biefe 2)Zitt^eilung bie ©c^ranfen ber Srlaubniß

nic^t überfc^reitet, lieber bie drforbewiffe biefer Erlaubniß ogl, Liguori, Theo-

logia moralis Lib. 6. Tract. 4. § 657. [^uc^mann,]

S$cid>ttyicQel nennt man ein georbneteS SSerjeic^niß ber gewöhnlichem

©ünbeu für ben 3\x>eä ber ©ewiffen^erforfc^ung, Derfelbe bient ju einer 9?ad)=

$ilfe für ©olc^e, welche im 3^ac^benfen über i^re religiöfen ^flic^ten weniger

geübt ftnb, unb bilbet infofern einen wefentlic^en 33cftanbt^eil eines jeben guten

©ebetbuc^eS. Sr fü^rt bie ^flio)ten gewöjmlicfy in ber gorm oon gragen unb an ber

£anb ber je^n ©ebote ©otteS unb ber fünf ©ebote ber ßirdje auf, Der Unter-

fc^ieb jwifd;en (Jrwac^fenen unb ^inbern begrünbet aud; einen Unterfc^icb in bem

Umfang unb in ber SBeife ber gragen, UebrigenS fann Ui ber großen Ver-

fc^ieben^eit ber äußern SebenSoer^ältniffe :c, ein fola;eö 23erjcid>niß Ui aller

AuSfü^rlio)fett niemals für AKe fo oolllommcn »affenb fein, baß baS eigene 9^aa)=

benfett ooHjUnbig burc^ bajfelbc erfe^t wäre,

3*etei)tftitl)l Csedes confessionalis), ein na$ beftimmten SSorfc^riften eingeric^-
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teter @i$ jur SluSfrenbung be^ 33ußfacramente$. 2)a$ Rituale Romanum faßt

über bie Stellung beffelben : Habeat (sacerdos) in ecclesia sedem confessionalem,

in qua sacras confessiones excipiat, quae sedes patenti, conspicuo et apto ecclesiae

loco posita, crate perforata inter pcenitentem et sacerdotem Sit instructa.

$$eid)tt>ater $ci$t ber Sluefpenber be$ 33ußfacramente$, meil er ju bem

©läufigen, bem er biefeS ©acrament auäfpenbet, in ein gci|Hicj>e3 23ermanbt=

jc$aft3oer$ältniß beut, tt>et<^cö bem beg 2$ater$ jum^inbe gleist (can. 8. c. XXX.

qu. 2 et qu. 10 ibid.), too^er anä) bie $3r5 eiä)n\xn$ 23ei$tfinb feinen Urfprung

^at 33ei$toäter fönnen nur ^rtefter fein (Conc. Trid. sess. XIV. can. 10) r

unb $mar nur fol$e ^rießer, bie oom 33if<$ofe £ie$u für fä$ig erflärt (Trident.

sess. XXIII. cap. 15). — approbattV unb befonberg juriSbictionirt morben ftnb.

(Trid. sess. XIV. cap. 7.) Db bie approbatio oom Ordinarius peenitentis, ober

ttom Ordin. sacerdotis , ober enblicfy oom Ordin. loci, ubi confessiones excipiuntur,

einholen fei, barüber ogl. Liguori theol. moralis lib, VI. Tract. 4. § 548, mo bur$

päpftlic&e £ntf<$eibungen nac^gewiefen mirb, baß ber Ordinarius loci bie approbatio

ju erteilen $abe. £)ie o^ne 3uri$biction erteilte 2ibfotution ijt ungültig. 2)em

33ei<$tenben jtel)t e$ übrigens frei, au$ ber j$a§l ber qualifteirten (Setftttc^en

ft$ einen 33ei$toater naeji belieben §u toasten. (£$ mürbe jmar c. 12. X. de

peemt. (5, 38) beftimmt, baß &ur Ofter^eit bie 33ei$te Ui bem proprius sacer-

dos, bem Pfarrer, abgelegt »erben foüte; allein e$ mürben oerfctjiebenen £)rben

auSgebelmte frioilegien in biefer SBejielmng erteilt, ©egenmärtig $aben bie

©laubigen auä; oei bem ©äcutarcleruS »öllig freie SBa^l. &gl. Liguori: theolog,

moralis lib. 6. Tract. 4. § 564. 574. 23ei ben frotefianten bagegen, mürben

bie 33efc$ränfungen in ber SSaljl be$ SBeictytoaterS aufrecht erhalten. 9?ur mit

Wltye tonnten gürjten bie grei^eit erlangen, meiere ber geringße Slat^otif genießt.

(ßbtymext jus eccl. protest. lib. 5. Tit. 38. § 61.) 23ei ^rioatteuten 50g ber

SÖec^fel be$ 23eic§toater$, audj menn ber 9ceugewä|)lte in berfelben $aro$ie

fungirte, nic^t feiten bie 2luSfcljtießung 00m 2lbenbma£te »on ©eiten be$ früheren

23eicl)toater$ &u (Sööljmer 1. c. § 65), fo baß alfo ber Sanonift 23ö£mer a. a. £>.

mit Sftecfyt fagen tonnte: Liquet majori libertate pollere peenitentes in Ecclesiis Ro-

mano-Catholicis, quam in plerisque protestantium. Um einem preußifcfyen Stafyt

bie freie 2Öal>t eineS 23etd>toater£ $u ftö)ern, beburfte e$ noo; 1696 einer eige=

nen (£abinet$orbre unb ber SSerfic^erung einer Slbftnbung bc$ Beamten megen

be$ 33eid;tgelbeg mit bem ^rebigerj^Bolmtcr: jus par0chiale sect. IV. cap. I. § 13).

<£$ ift alfo moljl flar, baß ber ($runb biefer (Strenge in bem £3eic()igeTbe liegt,

ioel^eö bei ben ^3rote(tanten bem ^5rebiger gejault n?irb. [ißu^mann.]

%Snd)t%ttttl Cschedula confessionis) ijt ein 3cu9w'f / h>elc^c^ in ber öfter^

liefen &it ber 33eid>toater bem S3ei^tlinbe üoer bie gefd^ene S3ei(^t erteilt,

unb »elc^ee ben 3^e^ ^t ^^ bajfetoe, menn etwa oor ber Sluöfoenbung be$ %
Slbenbma^l^ 3^^ifeI entjte^en follte, ob e^ mirtli^ gebeichtet fjabe, fic^ baburc^

au^meifen fönne. Cf. Synod. Colon, anni 1549 in Harduini Collect. Concil. Tom.

IX. p. 2108.

SSetfaH beS ^rebigerS ift ba^ günjtige Urteil, melc^e^ ber3«^er u^^
ben^rebiger megen feiner ^ßrebigt fällt; ein Urzeit, an meinem bas ©ernüt^ be^

3u^5rer^ gemö^ntic^ no<$ me^r 2lnt^eit nimmt, al^ ber SSerftanb. 2)enn ber 3«^

$örer fatXt bem ^rebiger gleia)fam mit feinem ganzen innern 2)?enf(|ett, mit Ueber=

jeugung, §)erj unb 2ßillen 5U ober bei. 2iner 33eifatt fe^t ein ©efalten oorau^.

£>er ^rebiger muß alfo ntc^t nur nidjt mißfallen, fonbern eigentlich anjie^en unb

gefallen, um S3eifall ju erlangen. Dbiectio gefallen lann aber nur ba$ SBa^re,

@ute unb 3wecfmäßige in entfprec^enber gorm. Um ba$ SÖa^re unb (Dute, als

ßoffliä}e SSebingung be^ 33eifaUS, fann ber fat^olifc^e ^rebiger nie »erlegen fein.

Sßenn er im ©eifte feiner ^irc^e prebigt, menn er a\x$ bem überreifen SBorne

fat$olif$=$riftlic$en ©lauben^ unb ?eben^ f(|öoft, fo toirb feine prebigt immer tt>a$r
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unb gut fein; befonberS, wenn i$n no<$ bie eben fo «öt^t'öe al$ befonnene 3RücJftc$t

auf bie jeweiligen 33ebürfniffe feiner 3u$örer Ui ber 2IuSwa$l be$ ©toffe* leitet

£)ie bem Balten, ®üten unb 3^ecfmäfi0en entfprec^enbe gorm aber liegt in

ber funfh unb abftc$t$lofen ©c$önljeit unb Sürbe ber Darfteltung unb be$ 23or-

traget befäloffen, weiche in ber Statur ber ©adje felbft gegeben unb fiel} »on felbft

ju madjen fc&eint, unb welche gerabe befto me$r unb bejto allgemeiner gefaßt, je

ungefüger unb je ungefünftelter fte erfdjeint galfcjjer 8<§mucf ber $ebe, ge=

fudjter 2Bi$ unb ^ünjtelei in $ebe unb Vortrag mißfallen, fobalb fte bewerft

»erben, nic§t weniger, aU 23erjtöße gegen ba$ natürliche (8d?önljeit$gefütjl be$
3ut}örer$ unb gegen bie SOßürbe be$ $an$el»ortrage$, »on welker felbft ber un=

gebilbete änyöttt eine ^nung Ijat, wenn er ftd) aud) barüber feine DRedjenfdjaft

ju geben weif, — 2iber bie (£rfa$rung te^rt, baß vielfältig ^rebiger großen S3et-

fall ftnben, bereu ^rebigten, objecto betrautet, Weber bem 3u$altc noct) ber Dar-
fteKung unb bem Vortrage na$ be$ allgemeinen S3eifaH^ würbig fdjeinen, £)a$

fommt ba^er, weil ber S3eifaH — auf bem Urteile ber 3«|örer beruht, unb
weil biefeS na<$ ber jebeSmaligen inteHectu eilen unbmoralifc$en33ilbung$ftufe, nadj

ben oft ganj inbioibuellen 2lnftd)ten unb 23ebürfniffen ber 3u£örer ftd) rietet

Dft ift e$ bloß bie perfönlidje (£rfdjeinung be$ ^rebigerS, welche tym S3eifaH

erwirbt 3ugenblid)feit unb fc&one äußere ^ebnergaben werben immer einen

großen ££eil ber3u$örer für fidj gewinnen, unb bie Ürfa^rung be$ greifen @eel=

forgerS, bie Sürbe feiner (£rfc$einung, ber flecfenlofe Söanbel be$ friejterS unb

bie ernfte äußere Haltung be$ SttifftonärS prebigen gleid;fam oon felbft Die
unter$altung$füd)tige Stenge will oft oon ber $an$el gerabe fo unterhalten fein,

wie oon ber 23ü£ne; wifcige Einfälle unb £fftördjen aller 5lrt finb e$, welche ben

23eifall machen, Rubere fud?en im v$rebiger ben @<§aufpieler unb Declamator,

unb a^nen ni$t, baß baburc$ bie Sürbe beS djrifilidjen 2e£roortrage$ leibet,

unb baß ber ^rebiger auf ganj anbere Seife mit feiner ^rebigt (£in$ fein muß,

al$ ber ©ctyaufpieler mit feiner SRoUe, baß biefe le^tere, noct) fo tüchtig erfaßt

unb burdjgefü^rt , eine 9tta$fe (persona) MeiU, hinter welker ber 6$aufpieler

aU ein ganj Ruberer fkcft %lid)t fo ber ^rebiger, beffen ^rebigt immer nur

ba$ treue $bbilb ber innerften Ueberjeugung unb ber ©rabmejfer beö innern

geijtlicfcen SebenS fein fann unb fein folt 9^ic§t fo ber ^rebiger, ber ba reben

foll al^ 33otföafter fyxifi, toie einer, ber 9ttac$t jat. — Vielfältig tft e$ un=

äc^te (Sentimentalität, bie fortwä^renb gerührt ober über blumige 2luen ber 9^ebe

geführt fein will; oft ijt e$ ber »^arifäif^e $o$mut$ unb bie lieblofe ^latf^-

fn^)t, wel^e an ©trafreben gegen frembe geiler unb Sajter ftc^ erbauen. —
(Solche ^atfa^en fönnen unb foHen ben^rebiger frü^citig jwif^en bem äfyten

unb unä^ten S3eifalle unterf^eiben lehren; fte müjfen feine 2lb^ängigfeit oom
S3eifaKe ber 3«^rcr bebeutenb minbern, unb i^n aufforbern, einen $ö£ern 5D?aß-

flab für ben ä^ten S3eifal( aufjuftnben. d$ gilt auc§ Jier, oor ^lUem baö D^eia)

unb bie ©a^e ®otte$ ju fuc^en. SBenn ber ^rebiger fic^ mit bem (frnjte, mit

ber ^eiligen @c^eu unb @ewiffen$aftigfeit auf feine ^prebigt vorbereitet, als wenn

er felbe oor @$rijtu$ unb ben Jt 2lpo(teln felbjt ju galten fyätte, fo wirb er bie^

felbe gewiß gut aufarbeiten, unb wenn er, fowie er auf bie ^anjel tritt , einen

33licf in fein 3mtere6, einen auf bie be$ göttlichen SÖßorteS bebürftige Stenge be$

SSolfeS unb einen auf ben gefreujigten ipeilanb wirft, fo wirb feinen Sorten ber

richtige 2lu$* unb S'iac^brucf niemals fehlen* grömmigfeit unb ©ebetöliebe, oor

Willem aber ein reines §erj, lebenbiger ©laube unb glü^enbe %ieU ju @ott unb

bem 9^äc^(ten werben feiner frebigt baS geuerfiegel äa)ter S3erebtfamfeit aufbrücfen,

unb i^r eine 2öei$e, ©albung unb Slraft geben, welche Weber ©elejrfamfeit, nocl)

ftunjt, noa) alle übrigen Mittel ju erfefcen im ©tanbe finb. Unb einer folgen

^rebigt wirb ber wat>re
f
ber äc^te S3eifaU niemals fehlen, — 6e^r fc^ön foric^t

hierüber ber JI. ^lugu^in (de doctrina christiana 1. IV. n. 32): „Eloquens agit,
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quantum potest, ut intelligenter, ut libenter, ut obedienler audiatur, et hoc se posse

magis pietate orationum, quam sermonis facultate non dubitet, ut orando pro se ac

pro illis, quos est allocuturus, sit prius orator, antequam dictor et ipsa hora acce-

dens, priusquam exserat proferentem linguam, ad deum levet animam sitientem, ut

ructet, quod biberit, vel, quod impleverit, effundat." — 2lber man erfahrt ben
toa^ren, ben eisten 23eifall meiftenS auf ganj anbem Segen, att auf benen,

toetetye getoöt}nli($ bafür angenommen ftnb. Sine mit 3"!>0*ent überfüllte $irc$e

tfi noct) feineStoegS ein ftc|ere$ 2>eiti)en, baß ber ^rebiger be$ ächten 23eifalt$

toürbig fetj aufy nic$t ber nur $u oft gefährliche 9tuf, *oeit unb breit ber gefuc§-

tefte Äanjelrebner ju fein» SOBte ber benfenbe unb feinfütjlenbe ©ä)aufpielfünjtler

bie richtige Durchführung feiner dioUe ni$t na$ bem 3uflatf$en unb &oben ber

9)?enge, fonbern na$ ber (StiUe unb Slufmerffamfeit, naefy ber jteigenben ZfeiU
nafjme ber 3uf$<wer bemißt, fo fann ber ^rebiger, na$ 9ttafftllon$ 33emerfung,

ben achten 33eifall, ben er ftnbet, nur baran erfennen, baß ber 3«£örer vergißt,

ben ^rebiger ju loben, um bejto fct)ärfer ftet) felbjt ju tabeln, baß er reuig an bte

S3ruft fcfylägt, unb mit bem Zöllner aufruft: „D ©ott! fei mir armen <Sünber

gnäbig!" batet aber nic^t jufrieben, in ben 23etc$tjtut)l eilt unb ft# toa$rt)aft

befetjrt Da t}aben jtt>et geprebigt: bte Stimme be$ Otufenben oon stufen, unb

bte ©nabe Sefa oon 3nnen* — 2lu$ bem bt'^er ©efagten ertjeltt aua), toa$ oon
bem 33eifalle be$ $rebiger$ ju galten fei, Der ^rebiger barf nic$t gleich

gültig Wetten, ob er S3eifa(t ftnbe, ober ni$t, er barf ftety aber nie um ben 23ei=

fall ber 3«^rer befümmern, unb ttnrb immer barauf bebaut fein, ben xoixtliä)

erhaltenen auf feinen toaljren 2Öert£ $urücfjufü£ren, 2Ber als ^5rebiger gar toe=

nig ober feinen S3eifall ftnbet, ber $at alle Urfac^e, ben ®runb t)ieoon bei ft<£

felbjt ju fuc^en* d$ fetjlt ba, eine fleißige unb getoiffent)afte Vorbereitung oor=

au^gefe^t, getoötjnliä), ioenn ni<$t an ber 2Batjrt)eit unb ©üte, bodj an ber 3toecf*

mäßigfeit be$ 3ttf>alte$, ober an ber Darftellung, ober enblicty im Vortrage ber

^rebtgt @e$r tjäuftg ftnbet bte ^Srebigt oon ber ftanjef auc$ barum feinen 23et=

fall, toeil iljr bte frebigt im SBanbel be$ ^5rebiger$ unperforiert Den @runb
be$ Mangels an Söeifaü aufjufuc^en unb, fo oiel eS t^unlicj? ift, aufouljeben, tji

©etoijfen$pfli($t für ben (Beetforger, ber Men 2llte$ toerben foll, um felbe S^rtjlo

ju gewinnen, Daoon i)t aber weit entfernt ba$ eitle §af$en unb ba$ befüm^
merte ©treben nac^ bem Söeifaüe ber Stenge, DiefeS toirb leiber! ^äuftg gerabe=

ju jur ferneren ©ünbe für ben ^rebiger, al$ eine SSerfünbigung an bem 2Borte

(Sottet, an ber göttlichen ©enbung beS f5rebiger$ unb an ber ^eilSbebürftt'gfeit

beS c^riftlic^en VolfeS, bem angenehmer Ö^renfi^el für baä Sßort ber $Bcrf)T$eit
t

fügeinfct)tdfernbeS £>pium ftatt ber wahren unb ächten guf= unb ^lugenfalbe, eine

fct;öngeiftige Declamatton^übung ftatt beS einfachen SSorteS oom ^reuje geboten

toirb, 2Bet)e bem ^rebiger, ber ©ic^ felb|t, unb nic^t (Jt}ri(ium brebigt! Die
£etl$gefat)r, toelc^e bem ^rebiger au$ bem SBeifaHe ber 3»^örer ertt>act)fen fann,

muß i^n fc|on an unb für ft$ barauf leiten, ben bereits errungenen SBeifatt na$
feinem toac)ren 2Bertt}e ju beurteilen, unb wenn er ftc§ au<$ in feiner dlixdfityt

(JttoaS oorjutoerfen ^at, bennoc^ ftetS oor klugen ju behalten, baß toir, toenn toir

aud) %Ue$ getl)an t}aben, boct) nur untoürbige Diener be$ göttlichen SBorteS ftnb,

baß toeber ber, ber bflanjt, noc^ ber, toelc^er bea,ie$t
f
(5ttoaS ift, fonbern ©ott,

toetc^er baS SKac^^um gibt (1 ßon 3, 70- — 2ob unb 2:abel beS @eijl=

liefen über^auot berufen, wie berSBeifalt beS ^rebigere, auf bem Urteile ber

SD?enfct)en, unb tootlen ebenfo na$ i^rem dä)ten unb objeetioen 2Öertt)e ober Un=
toert^e beurteilt fein ; ©etoijfen^aftigfeit in Erfüllung ber 5BerufSpflict)ten, toeife

^ücfjtctjt auf bte oft gan$ tnbioibueKen S3ebürfniffe ber ©emeinbe bringen bte bem
Sobe unb ^abel fc^utbige Slufmerffamfeit »on felbjl mit fta), o$ne jene t)ö^ere

unb ^eilige ©leufygültigfeit gegen alte erfc^affenen Dinge ju gefä^rben, tt>ela;e

ber große 2l$cete Sgnaj oon Sojola unter bte gunbamente beS geijtlic^en SebenS
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jctylt (Exercitia spiritualia de Principio seu fundamento). 2Ber ferne eigene (£$re

fu$t, ber wirb fte nidjt ftnben (£uf. 17, 330, täe*
t
wenn er fte fanb, fo §at er

feinen 2o£n fdjon empfangen (JSlatfy. 6, 2.); »er aber m allem ©otteg (££re

fudjt, wirb babei au$ feine (J^re ftnben, unb am ftcfyerften für feine (££re forgen,

benn e$ ift (£iner, welker fte für i£n fuc^en, unb in feiner (Sacfye rieten wirb

(3o$- 8, 500- [35runo <8a)ön.]

35eitam (j*LaJ), ein türfif<$e6 2Bort, welches gejt bebeutet, ifl ber Sflame

ber beiben iät}rli$ wieberfe^renben religtofen gefte ber SDcotjammebaner, an wel=

cfjen allein fie oon alter Arbeit rupen, unb ftdj ber greube ober Rötung über*

laffen. £>a$ erjte faßt auf ben erften £ag be$ 9)?onat$ (5c$ewwal, welches ber

iOte if>re$ 3a^re$ ift, unb enbigt ba$ gajten, welc^eö fte wäfjrenb be$ oor^er*

gel>enben 9D?onat$ Sfamaban Ratten, ttnb wirb ba^er im Slra&tfc^en 3b al^gttr, b. i.

geft be£ 23recfyen$ ber gaffcen genannt; unb ba$ jwette 70 £age nacfyljer auf ben

lOten be3 3D?onat$ £>ful--$>ibfci>a, welche* ber 12te unb &ugleicf> ber 2Öaflfa$rt>*-

monat ijt, unb fyeifyt im 2lrab ffdjen 3*> al*^orban, b. i. geft be$ Opfert, weif an
il>m ba$ gefe^Ii^e Opfer gefdjladjtet wirb* 3^ne$ bauert bret £age, unb biefeS

oier, wefj(;alb au$ ba3 erfte baä fleine unb ba3 $wette baS grope 33eiram ge=

nannt wirb, £>ie religiöfe geter ift, mit SluSnafjme be$ Opfert, an beiben geften

gleicfy, unb ftnbet nur am erfkn £age eines j[eben <5tatt) fte befteljt bartn, bajj

ba$ gewöhnliche täglich fünfmal ju oerrictjtenbe ®eUt nod) einmal, unb jwar
eine©tunbe mä) Sonnenaufgang, in ber2)?ofc§ee »errichtet unb unmittelbar nadj

biefem ba$ $otba, ein allgemeines ©eoet, worin tnSbefonbere ber regierenbe Ra=
lip£ ober (Sultan eingefctyloffen ift, vorgetragen wirb. (£)affelbe ftnbet ftc§ ooH=

jtänbig in Oflsson, Tableau gen. de l'empire Othoman. Tom. il. p. 2140 £>ie

übrigen £age be$ erften gejteS btenen olof jur GErljolung. T)a$ Dpfer an bem
jweiten gejt befreit in einem Jpammel ober Ddjfen ober ^ameel, welches jeber

freie unb anfafftge 9)?ufelmann, wenn eS fein Vermögen erlaubt, am erften £age
gleich nac^ bem 33etramggebet in feinem §aufe fö)lac^tet, baoon einen Z$eÜ für

fxty behalt, unb ben 9^eft — nictyt unter einem 2)rittt^etl — an bte Firmen oer=

t^eilt £)affelbe gefc^ie^t auc^ oon ben pilgern ju Wieifa, wo überbieß ein ipammel

al^ gemeinfameö Opfer für alle SWufelmdnner gefc^lac^tet wirb. (£$ fann aber

auc^ noc^ am ^weiten unb brttten Za$ gef$lac$tet werben, aber ntc^t me^r am
oterten. T>k gcier biefer gefte unterfc^eibet ftc§ oon ber be$ greitag^, äi$ beö

Wöc^entli^ wieberfe^renben, jum gemetnfamen ©otte^bienft ber 9Jc*oiSammebaner

beftimmten, geiertage^ baburc^, baf an lefcterem ba^^otba unmittelbar oor bem
SflittagSgebet gefproc^en, unb nur wd^renb biefer 3e^ feine Arbeit »errichtet

wirb. X)a ba^ 23eiram beweglich ift, fo Fann e^ auf ieben ^ag fallen; fallt eS

ba^er auf ben greitag, fo wirb an bemfelben fowo^l ba$ 25eiramö= alt ba^ gret=

tagägebet, jebee ju feiner ^zit, in ber9)?ofc$ee oerric^tet; unb ba ba$ mo^ammeba-

nifc^e 34r ein 9)?onbja$r ift, unb nur 354 £age bauert, fo fommt baö 35eiram

innerhalb 33 Sctyxen in jeber Stfxetyeit oor.
9

[Se^er.]

SSeifpieit nehmen im fatec^ettf($en unb $omiletifc§en Unterrichte eine ipaupt-

fteUe ein. <St'e erläutern bte abftracten reltgiöfen begriffe, werfen ba^ 3«^re )Tc

unb ftärfen bie SSitten^fraft jur ^ac^mung. i)arum $at namentlich ber Drben,

welcher bie (Jrjie^ung ber3ugcnb ju feiner Hauptaufgabe gewählt, oon irfex einen

umfaffenben ©ebrauc^ oon t'^nen gemacht unb ju gewtffen Reiten beä 3afyxe$

eigene fog. (Jrempelprebigten $um Vortrag gebrac^r. (Bie oerfe^len inbefj i^ren

3wecf, wenn ber Unterricht bamtt ju überlaben ift, ober wenn fte nta)t einfach unb

treffenb ftnb. Der erfte Dflang gebührt ben biblifc^en iöeifpiclen, toie fd;on gene-

Ion fagt; „Stfan fuc^e ben ^inbern mebr ©efc^mad für bie biblifc^en @efd;ic^ten

al$ für anbere beizubringen; nic^t, inbem man t^nen fagt, fte feien fcfyöner, fon^

bem, inbem man i^nen t'^re <Sc^ön{>etten fühlbar macl?t, o|ine barüder ju fprec^en , ,
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Sie reiben btc Sfteugtcrbc ber ftinbcr nt'ctyt nur, fonbern fte offenbaren ijjnen jugteic^

bt'e ©runblagen ber Religion, unb prägen biefetbe i^rem ©eifte ein, 2ttan müßte

ba$ Sa^re ber Religion f<$Ic($terbing$ m'cfjt fennen, toenn man nic^t fä£e, baß

fte burctjauS ^tftorifd) tjh 3« e^ner 9?ei£e nmnberbarer ££atfadjen ftnben mir

t'Jjre ©rünbung, t^re Dauer, attcä baSjem'ge, ma$ fte un$ ausüben unb an fte

glauben lehren fann k," CSur l'education des filles. p. 620 2(n bt'e bibtifdjen

23eifpiete fließen ftd> bt'e au$ ber ©efäic^te ber Sh'rctye unb au$ ber Segenbe ber

Jpeitigen an, VLnü) geeignete SBet'fpiete au$ ber ^rofangef$id?te ftnb mit 9?u$en

ju gebrauten, (Srfunbene 33eifpiete bagegen fönnen tn ffrebigtoorträgen niemals

unb im fatecf?etifc$en Unterricht $ö$jten$ hei ben untern (Sdjutctaffen jur turnen*

bung fommen, tveil ba$ Vertrauen, ba$ bt'e Sorte be$ $rebtger$ ober Ratefyeten

mit unbebingtem ©tauften Einnimmt, oon. biefem aucty unbebingte Sat>r£eit oer»

langt, unb voett burcfy ben 9)cißbraudj biefeS SSertrauenö leicht auc$ bt'e 3attjjeit

be3 ©taubenS an bt'e religiöfen Saljrtyeiten fetbjt gefd^rbet mürbe. [Sct)ufter,]

93efeJ>rutt$* Die ©ünbe, in melier ber Sttenfä geboren mirb, entmicfelt

ft$ ungefjt'nbert mt't ben 34ren un *> 5weiÖ t fi$ i* mannigfache 2lej}e mit it)ren

grüßten auS; ober fte votrb burdj bt'e £aufe in ber tinbt)eit fcfyon aufgehoben,

fann aber bann an ber jurücfgebtt'ebenen böfen Neigung ftdj mt'eber erzeugen unb

neuen IBeftanb unb gortgang tjaben, ©obafb aber fernere <5ünbe oor^anben

tfl, t'jt bie ^et'Itgmadjenbe ©nabe, ba$ ^tnftra^Ien be$ $t, ©eifteS in bt'e (Seele,

oon bem 50?enf^en gemieden, er t'jt mit feinen Gräften unb feinem ££un eigene

fü^tig ftd> felbjt jugefe^rt; er fann in biefem 3«^«^ *»'<$*$ ©ottgefättigeS rotr=

fen; beß^atb t'jt er ein ©egenftanb be$ 5ftißfatten$ oor ©ott unb lann in biefem

3uftanbe nie jur feiigen ©emeinfc^aft mit ©Ott gelangen, 3üqU\$ ober liegt

bie ©ünbenfc^utb auf bem Sttenfc^en, in golge bereu ber 2ttenfdj zugleich nac§

Maßgabe ber ©röße unb Stenge feiner ©ünben ber ©trafgeredjtigfeit ®otte$

refpectioe ber emigen Sßerbammung oerfatten t'jt, 33etYt)rung nennt man nun bie

gänjfictye Umfefjr unb GEmeuung be$ @ünber^, morin berfetbe gurdtf unb Zieht

©otte^ faft, ingoige baoon reumütig feine fünbfjafte 9?i$tung an^iht, in Ottern

feinen Sitten ©ott unterwirft, unb anberfeitS oon ©ott Vergebung ber (Bünben

unb Heiligung ber (Beete empfängt, 3ebe S3efe^ruug tommt nur ju (Staube in

gotae ber ^ätigfeit ©otte^ unb be^ 5D?enfc^en jugteidj, jiebo^ in ber Seife,

baff ©ott e$ juerft t'jt, meiner bie 23efetjrung einleitet, (5^ ifl nämfidj in feiner

Seife benfbar, baß aus bem 9ttenfdjen fefbjt otjne befonbere^ unb jtoar unge*

*Dötjnfi<$ ftarfe^ Sintoirfen ©otte^, ©ebanfe, Sitte unb Straft ber 33efe£rung

ft<§ erzeuge, fo roenig in bem Seictynam Seben unb ©efunb^eit ft$ oon felbjt er-

zeugen fann; fonbern mie e$ bem £ei$nam natürfi^ ift, me^r unb meljr in 3Ser=

toefung ftc^ ju jerfe^en, fo ijt e^ auc$ bem ©ünber natürlich, baß ba$ na*

türtic^ ©ute an ij>m attmätig abfterbe unb moratif^e ^ertoefung fein ganje^

Sefen oerje^re, ©ott, toefc^er nityt mitt, baß ber ©ünber oerloren ge^e, fon=

bem baß er ftc§ befe^re unb gerettet merbe, ermecft ben ©ünber burc^ bt'e fo=

genannte juoorfommenbe ©nabe, inbem ©ott ba^ ©etoiffen be^ 3)?enf^en ent-

Weber bloß innerlich anregt, ober inbem (£r bem SWenf^en äußerli^e S3egegniffe

unb Ütta^nungen jufommen läßt unb &ugleic(j bie ©eete ^ur 5lufna^me berfelben

bi^ponirt, £)ie Sege, auf welchen ©ott ben 9)?enf^en äußerlt'^ unb innerlich

jur S3efe^rung anregt, ftnb unenblidj mannigfaltig, unb wir bürfen annehmen, baß

©ott feinen ©ünber oertoren ge^en faffe, o^ne itym auf oerfc^iebene Seife 33e-

fe^rung angeboten unb na^e gefegt ju ^aben, £)b e^ mirflt'^ ba$u fomme ober

nt'c^t, liegt im freien Sitten be$ 2D?enf^en, Die ermecfenbe ©nabe, menn ber

9ttenf<$ nic^t mitmirft, ma^t i^n einige ^eit unruhig unb pfagt i$n, o^ne baß

e6 ju einem ^et'Ibrt'ngenben Erfolg fommt, mie etwa ein Brechmittel, in unge»

nügenber £>oft$ genommen, üble ^mpftnbungen oerurfadjt, o^ne feine Sirfung
ju t^un, 3m ®««$«n oer^ätt e^ ft<§ mit ber ^lufna^me ber ertoecfenben ©nabe
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©otteS »Ott Seite ber ©ünber, mte mit ber Stufnatjme be$ Sorten ©otteS, beffen

serfdnebenartige 2tufna$me unb Sirffamfeit (£tmjtu$ in ber ^arabet oom an$=

gefhreuten Samen barlegt» 3m günjtigen gatt $ält ber ©ünber bte ermecfenben

©ebanfen unb Stimmungen feft, fudjt fte burcty freiet 9?a$benfen, Sefen, 23eratt>en,

©e^>et $u erweitern unb ju oerjtdrfen» -iftamenttidj ift ba$ ££ema, bem er forfc^enb

feine Betrachtung $auptfd$tic$ juwenbet, bte Stenge unb ©röfje femer Sünbe, bie

90caje)tdt, ipeittgfett unb ©erectytigfett ©otte$, gegen bte er ftcjj oerfeinbet £at; fo

erwacht bann ein tiefet Scfjutbgefügt unb ein Sc^recfen oor ben ewigen folgen
fetner Sünbe» Jpiemit fteljt nun ber Sünber »or ber £tjüre $ur 23efe£rung; 23e=

le^rung fetbft ift btefer Seetenjujtanb no$ ni$t, mit wo£t anfy mit fejtge^attener

Setbjtfuctyt unb otjne aUe Ziehe ©otteS btefe Sünbenangft ftcfy oerträgt; barum
gibt e$ oon ^ter an$ anfy nodj einen anbern 2Öeg, ber ftatt jur Belehrung in

*Ber$weiftung fü^rt» 3ur S3efe$rung getaugt ber Sünber nur, wenn er nun im
©tauben an bte Sßerbienfte 3efu (grifft bte Hoffnung faft, baf it?m ©ott btefer

wegen oerjet^en fönne unb motte» 3^ fetter nun bte (£inftcfjt tu bte eigene Straf*

würbigfeit unb je tebenbiger anbererfeitg bte fro^e Hoffnung ift, baß ©ott ben=

noc$ um 3efu mitten vergeben motte, befto magrer unb inniger ermaßt aucjj ^tebe

©otteS unb 3ef* @£rifti, diene an§ Siebe unb ber entfc^iebene SBitte, fcon nun an

in %Uem unb für immer ©ott ju bienen» So mit getaugt, ift ber Sttenfc^ be=

fdtn'gt in bie $inbfc$aft ©otteS mieber aufgenommen $u werben; gewiffermafeu

ift er $iemit fctyon aufgenommen, feine Söefetjrung ift eingetreten» &$ mag nun,

obfcfyon nic^t im engern Sinne ftreng unter ben S3egriflr „33efe$rung" gehörig,

nodj fur$ angegeben werben, morin biefetbe ft<$ tixfylify oottenbet» ©ott $at

ndmtidj einen auferntet angeorbnet, tu wetctjem ba$, wa$ unter SBermttttung ber

©nabe ©otteS unb ber eigenen Bemühung be$ SKenfc^en begonnen unb geworben

ift, feine oottftdnbige Ausgeburt ftnbet, ba$ Sacrament ber Söuße (bei bisherigen

üftic^tctjriftett bte £aufe)» £>ie Vorbedingung, ober oietmetjr ba$ wefentticjjfte (£te=

ment berfetben, befte^t in ber inneren Umfetjr beö SmtberS, mie fte Mfyex be=

jet'djnet ifl; %i^n fommt nun burct> pofttioe Slnorbnung be^ ^rijlent^um^ bie

23eid)t unb So^fprec^ung» <&$ ttegt fc^on im Sefen ieber 23efe$rung, baf fte ben

Sünber brdngt, bie Sünbe im 23efenntntf getoiffermafjen au^jufpeien, unb bie

Äirc^e bringt bemSünber biefe 3leuferung jeber magren Belehrung jum33e»)uft=

fein, inbem fte im Auftrag be^ §errn biefe^ S3elenntnif forbcrt» ginbet ber »on

ber $ir$e gefegte ^riefter au^ biefem S3e!enntntffe, baf ^eue unb Söejferungäernft

tm Sünber ift, unb forbern pabagogifdje 3mede nic^t SSerfc^ub ber £ogfprec£ung,

fo fpric^t ber ^riefter im Stuftrag unb Äraft ££rifti ben Sünber to^» 2)urc^ biefe

So^fprec^ung ftnbet ba^ göttliche (Jtement ber 33efe$rung feine 2Sottenbung» Oft

leine ©etegen^eit ^ieju ba, fo gibt ©ott au$ o^ne Vermittlung ber Slitc^e, ma^

in ber $eget burc^ bie facramentattft^e £o$fprecf>ung gegeben mirb» 3P bie 33e=

fe^rung bie ^ütffe^r be^ oertorenen So^ncö, fo erfc^eint in ber 2o$fprec$ung baö

Sntgegenlommen unb bie 2tufna$me oon <5eite be^ VaterS» 3)?an fönnte gemiffer»

mafen biefetbe bie ber Söefejjrung bcö SünberS entfprec^enbe 35e!e^rung ©otteö

nennen, inbem ftc§ ©ott bemfetben 3nbioibuum, beffen Seete i^m ein ©egenjtanb

be$ 9>?iffattenö fein muf te, in %ieU unb ©o^tgefaflen jumenbet, atterbing6 nicfct

in gotge einer Umdnberung in ©ott, fonbern einer Umdnberung im Sünber» (5ö

ift in unb mit ber 2o$fprect;ung nun ber (£rtaj? ber Sünbe, bie Sieberfe^r ber

^eitigmat^enben ©nabe unb bie 2lufna$me in bie ^inbfc^aft ©otteä auögefproc^en,

reatifirt unb oon <5eite ©otteö garantirt Die ©enugt^uung, toetc^e hierauf ju

folgen ^at, ift tyeitS natürlich, t^ettö pofttiü» SKatürticfc ift fte, infofern ieber

Sflenfö, in meinem 33efe^rung oor flcfy gegangen ift, fd)on »on fefbfl in gotge

baoon ftc^ getrieben fityft, atteö 236fe, wetc^eö feine Sünbe gefliftet, möglic^fl

aufju^eben, tote ba« ©eifpiel be« 3at^duö jeigt ^ofttio ift fte, inbem ungeachtet

e^riftu« bie ©ünbenfc^ulb be« 23efe£rten tiltf, bennoc^ berfelbe einige ©träfe in
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entftrectjenben SBufiwerfen auf ftc$ jit nehmen $at. 3« ber Belehrung ift übrigens

wojjl £tt unterfcfyeiben i£r Eintritt uttb t'^re SSoffcnbung. ©c$on in i§rem beginn

ift zwar bte Umfefjr beS 2Bt'Hen^ ju ©Ott oorl>anben, bie Vergebung unb ipeiligung,

allein bt'efer Sille leibet nod) an großer ©ctywäctje, bte Neigung jum 23öfen tft

oft noc$ fetjr $eftig, wo^er bann bte (Srfdjeinung fommt, baß äufjerft HUP9 ^öon*
nene 23errungen in Stürmern lieber fc^ettern, baß aber aua) im günftigjten gatt

langer unb fctywerer ftampf not^wenbig ift, in bem SDlaafo als ber ©ünber tief

unb lang gefunden war. Die 23efefjrung oollenbet ftdj in ber £eiligfet't, wenn
nämlicty ber ©laube, bte Siefre unb baS Sirfen für ©Ott in ber Seife ftetig unb

fräftt'g geworben tft, baß Jelbft jebe böfe Neigung $tebur$ oerfengt unb abgejtor-

oen iji— (£S mag nun Ijier noety eines Siberfpruc^S ber proteftantifetjen Sonfeffton

gegen bte fattjolifcfje Setjre oom 3uft<*nb &er Belehrung erwähnt werben* 3m
@egenfa# mit bt'efer behauptet jene nämficlj, bte ©ünbe unb ©ünbigfeit beS SD^en-

fdjen werbe in golge ber 23efetjrung nic^t ausgetilgt, fonbern nur jugebeef t. Darauf
btent jur Antwort, baß eS oernünftiger Seife wotjl benfbar ift, baß ber % lim artige,
wie ben übelriectjenbenSeicfynam beS2a$aruS $um£eben unb $ur griffe, fo auty bte

fünbigtobte ©eele jur §eiligfeit erwecken fönne, ni$t aoer, baß ber 2111wiffenbc

ftdj gleicfyfam felbft bie klugen $u$alte unb etwas oor ftctj jubeefen fönne, waS in

Satyrtjeit oor^anben ift, Sil! man aoer bte rütfbleibenbe böfe Steigung als 23e*

weis annehmen, baß bte @ünbe ungeachtet ber Vergebung boc§ nodj oor^anben,

fomit nur jugebeeft fei, fo gilt $ur Antwort: (£S ift befannt, baß 231ut, ©alle unb

manche förderliche 3uftänbe oljne äße Beteiligung beS SiflenS in »ergebener
*Ki($tung oöfe Neigungen erweefen unb erl^en fönnen; befgleiten fönnen gewiffe

©etränfe unb Slrjneimittel oewirfen, baß manche Stimmungen, worin ber sfeenfe^

tjöcf)f* reizbar ift, ft$ legen unb in $u£e unb greunblt'ctyfeit ft$ oerfeljren, Säre
ttun bte Neigung f$on bte (Bünbe, fo mxx^te ber 21r$nei unb bem ©etränf ba$

fettfame SSerbienjt oeigetegt werben, einigermaßen oon ber @ünbe erlöst ju ^aben*

Die böfe Neigung, welche auc^ nac^ ber ©ünbe no$ im SD^enfc^en jurücfkeibt
f

tft, fo lange i^r ber Sitte ftanb^aft wiberftrebt, fo wenig @ünbe, aU eine oon

^ufen fommenbe SSerfuc^ung, wenn ber $cenfd> i^r wiberftrebt; unb jebe unbe-

fangene Se^re oon ber 3«rec^nung fpric^t fogar oem 9)cenfc^en, Welcher fc^wer

gegen feine Neigungen ju fdmofen §at unb ©ott treu oleibt, no$ einen $ö£em
moralifc^en Sert§ ju, aU bem fc^on oon ^atur gutgemüt^eten 2ttenf$en oet

gleicher streue. [%. @tof$.]

^efennet (Gonfessores). 9^ac^ einem in bte ältefte Seit ber ^irc^e hinauf-

teic^enben ©prac^gebrauc^e unterfc^eibet man $wei Jpauptclaffen oon Jp eiligen,

ÜHart^rer Cf- b, 210 unb 23elenner (oft auc| 2(pof}ef, ^artprer unb 23 e-

fenner)» Unter ben festem oerfianb man anfangs nur folctye ^eilige, bte pr
Seit ber 25erfolgung ben cfyrifUicfyen ©lauben oor ben 9?ic^tern mut^ootf befann=
ten, o^ne wirtlic^ burefj leibliche TO^anblung »erfolgt, namentlich aber o£ne
^etöbtet ju werben* 23alb $at ftc^ j[eboc| ber S3egriff beS SorteS erweitert, unb
man bezeichnete, namentlich nad)bem bte ^rij^enoerfoigungen aufhörten, mit bem
Sorte 23efenner biejenigen männlichen ^eiligen, welche ftc^ burc^ ^o^e ©laubenS»
fraft, burc^ ^o^e grömmigfeit unb |otje ftttlic^e SSoKenbung, bann jum ££eil auc^

ju gleich burc^ ^o^c SSerbienfte um ^ird;e unb Religion im Seben ausgezeichnet

Ratten. 3u biefem @inn tft bann baS Sort 23

e

fenner in ber 3?irct>enforacfje

^errf($enb geworben, unb man begreift ba^er unter biefem tarnen alle männlichen

^eiligen außer ben ^Dcart^rern» Der 9?ame 23efenner felbft, obfe^on er ofwe^in

auc^ auS ber -jftatur ber (Batye extläxt werben fann, le^nt ftc^ offenbar an Wlatfy.

10, 32, an, 3u ben 23efennern fuc^t bemnac^ bte ^irc^e ^eiligen SSottenbeten

aus allen 3a^r^unberten unb aus allen Greifen beS firctylic^en SebenS ein e^renbeS

51nbenfen ju erhalten, ^S gehören ba^in SSottenbete, bte entweber, toie bte Sipo*

logeten unb ^irc^enoäter, bem ^^rijtent^um burc^ bte Saffen ber.Sutelligenj unb

Äir^cnlcxtfon. i. Sb. 48
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Sßtffenföaft fem Käfern unb ferne Jperrfdjaft auf (£rben erhalten unb grünben

Ralfen ; ober folc^e, bie tfjeilS als begeifterte ©laubenSfcoten aua; in fpätern Sei-

ten baS ^tc^t unb ben ©amen beS öoangeliumS unter $eibnif<$e 93ölfer trugen,

t^eilS als ©äulen ber S^irc^e biefelbe unter allen ©türmen aufregt erhielten unb
baS Gtyriftent$um bur<$ bie 9?a<$t unb Barbarei ber 3^|»unberte retteten; enbli<$

Männer unb Süngftnge, bie burdj baS ibeale 33eifpiel itjreS gottbegeifterten ©lau*
benS unb (Sinnes, iljrer großen £ugenben, i^reS reinen SßanbelS, i^rer £ol>en

©elbftoertäugnung, i£rer gtüfjenben 2lnbat$t unb innigen grömmigfeit unenblia)

siel baju beitrugen, baS 33e»ußtfein unb ben ©eift beS d>ri)tlia;ett ©lautend unb
£eben$, bie 25egeifterung für ©ott unb (£$riftuS in ber $ir$e unb in ber 9ftenfc§-

tyit $u erhalten, fejter ju grünben unb in »eitern Greifen ju oerbrciten.— SBenn

in ber tnrdjtirfjen Liturgie unter ben »ergebenen S3efennern oerfctyiebcne Unter-

(Reibungen jugelaffen »erben (Pontifices, non Pontifices, Doctores), fo gefa)iel>t

Me$ tytiW »egen ber »ergebenen Raffung ber ©ebete unb ©efänge unb beS

IDfftciumS überhaupt mit 23ejie^ung auf bie »ergebene SÖirffamfeit ber SBefen-

ner, fyeiU au$ »egen beS »ergebenen ©rabeS ber Verehrung felbft, bie i^nen

ge»ibmet ift £)iefe lefctere $erfd;iebenl)eit beruht aber feinee»egS auf bem
$öt)ern ober geringern äußern Sftange, ben biefe ^eiligen im Seben einnahmen,

fonbern in bem großem SSerbienfte um Rixtye unb Religion, baS ctvca jur innern

ißotlenbung nod> ljin$ufanu 2)ur<$ jene Unterfajeibungen fott bajjer fetneSioegS

ein äußeret 9?angoer^ältmß bejeidwct »erben, 3w ©egentfjeil tritt gerabe in

ber fira;litt;en Verehrung ber S3efenner rec^t fühlbar ber innere ©runb $eroor,

um beßmilten bie itirdje i£r ©ebäc^tniß auSgejetdjnet $at £>enn neben ben

^äpften unb Prälaten, ben Surften, Königen unb Äaifern erfreuten in glcid;er

$inie arme 23ürger, fdjlidjte 2anbleute, bemütljige, $u rtjrer ßeit ber Seit unbe-

kannte -Iftöttctye, oon altem »eltlic^en ©lanje oerlaffene (£inflebler, 23ettler. (£S

ift alfo bloß ber innere Sert^ unb baS työtyere SBerbienft, baS Bierzeitung erhält,

»arum t'^r ©ebäc^tniß ber Vergangenheit entriffen unb oon ber 9?aa;»elt gefeiert

»irb» £>ie Verehrung ber SBeFenner trat, »enigftenS nadj ben uns oorliegenben

3eugniffen, nicfyt fo frütje in ben fir<$lm)en (£ultuS ein als bie Verehrung ber Märty-
rer, bie mit ber ber 2lpoftel ben erften Reiten beS G^riftent^umS angehört, eine (£r-

fcfyeinung, bie unö nie^t befremben fann. 2)ie Verehrung ber23e!enner mußte fa;on

barum in ber erften 3^ jurücftreten, tt>eil ber ©a)mucf ber ipeiligfeit o^ne ba^

5D?art9rium in ber erften ftircfye feine Sluäjeidmung ^injelner, fonbern ber ganjen

Sh'r^e ober boa) ber 5D?e^rja^l i^rer ©lieber tt)ar, 9?ur in ben Märtyrern offen-

barte fic^ in jenen 3^r^unberten bie Speititfeit in eminentem ©rabe, 2luf i^rem

§elbenmutf>e ru^ete bie ^r^attung beS (£^riftentlmm3, unb i^re begeiferte SSer-

etyrung felbft fyatte eine große moralifctye kraft jur (Jrwedfung gleicher ^eroifdjer

S3egei(terung für ben ©lauben in ben übrigen ©laubigen. 2>ennoa) begegnen

unS f^on frü^e ©ouren auc^ oon ber liturgif^en Verehrung berSBcfenner, ©anj

öbgefe^en baoon, baß fc^on t^eilweife bie 2loo(tel fetbjt £ier$er belogen »erben

muffen — benn getoiß »enbete fic^ i^nen bie liturgifc^e Verehrung fc^on ber erften

Äirdje nic^t bloß als Märtyrern, fonbern eben als Slpofteln ju — mirb oon ben

fir$ liefen ©(|riftftel(ern unb namentli^ oon ben fir^lia^en 9?ebnern ber erften

3a$rlmnberte fc^on bie Slufforberung jur ^ac^a^mung ber 9)?artorer keineswegs

auf ba$ bloße SÄart^rium felbft befa)ränlt, fonbern biefclben »erben oon i§nen

als 3beale ber frommen S3egeifterung unb t^riftli^en ©elbftoerläugnung überhaupt

bargejleflt. ©o »ar fc^on in ber Verehrung ber SP?artorer bie Verehrung ber

S5e!enner felbft gegeben ober nafje gelegt öS ftnben fta; aber aut^ oom brittett

3af>r$unbert an für baS Dafein biefer Verehrung auSbrücfüa;e 3eugniffc. ©a)on

DrigeneS foric^t oon einer ftixxbitte aller ipeiligen ©otteS (De orat. c. 11.

In Cantic. 4, 4. Contr. Gels. 1. 8.) 3n bemfclben 3at>r*junbert ift ^pprian be-

müht, ben SBcfgtnern gleite Verehrung mit ben Märtyrern ju oinbiciren (Qp. 37
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ad Presbyt. et Diac. de zel. et liv.). 2ttetjr Spuren begegnen un$ inbeffen oom
vierten Stfxfynnhext an (Hieron. ep. 108 ad Eust. — Vit. s. Hilar. Sozom. 3, 14)*

23efonber$ txitt bie 23ereljrung ber $1. Jungfrau tu biefer &it benimmt tjeroor»

3m Slbenblanbe wiffen nur namentlich oom % sD?artinu$, 23ifd;ofe oon XourS,

ber um ba$ 3» 400 ftart>
f
baß il)m balb nacl) feinem £obe cüte $otje ftr^lt^e

23ere$rung, $undd)ft im franfiföcn 9Reid)e, ju ££eil warb, ba$ ifm ju feinem Pa-
tron er$ob unb feinen ©terbetag al^ allgemeinen geiertag beging» 23on je$t an

würbe bie 33ere£rung ber 33efenner allgemeiner unb flog balb mit ber ber 9ttar=

tyrer jufammen» UebrigenS erfd)eint bie größere &j>eilnalmte für bie 33ere^rung

ber SBefenner gerabe oom »ierten 3a^r§unbert an an i^rer geeigneten tjijtorifdjen

©teile, inbem fta; gerabe jegt ein rujngereS firdjtidjeS Seben ju bilben anfing,

unb ba$ 23eifpiel ftiÜer £ugenben ba^er je§t befonbere 23ebeutung gewann» 2luä)

bie 2lufnal>me altteftamentlid)er ^Jerfonen $ur fird)iic§en 2Sere£rung gehört ben

erjten 3«^Junberten an» — T>ic wirflid)e lircfjlic&e SSere^rung ber 23efenner ijt

übrigens erft oon ber fird)lic$en (£rmdd;tigung ba$u abhängig Cf* 33eatiftcation

unb (£anonifation)» bieten 33efennern wirb nur in gewijfen Säubern unb Stirnen,

anbern in ber ganzen ^tre^e bie firctylidje 23ere$rung ju ZfyiL 3U ben lederen

gehören faft olme 2lu3na£me biejenigen, welche burd) bie 2lufna$me in bie römift^e

Liturgie eines unioerfellen ©ebddjtnijfeS gewürbigt worben ftnb. 3SgL 3* S^

2üft, Siturgif (f. £ert»80* Ruft]
$efettittnt$, f. &ti$L
^eBenntnitffTriften, f, fpmbolifc^e 25üdjer»

35CI,
f.
©aal,

3M und ber &tac$e. T)a$ 14te Kapitel be$ 23ud)e$ Daniel nac§ ber

SSutgata unb LXX enthält jwet S3ertd)te über Daniels fpdtere SBirffamfeit unb

(Berieffale am babiplonifdjen Apofe, bie im $ebrdifci)=c$albdifd}en Daniel nic&t oor=

Rauben fmb unb $u ben beuterocanonifd)en 2lbfd}nitten $e$ 23ud)e$ gehören» —
I. Der er|te he^t ft$ auf ben babolonifdjen @ö$en 23el unb feinen £empet»

Daniel ndmlid> würbe »om babiplonifdjen Könige gefragt, warum er ben 23el nic^t

»ereljre, unb erwieberte, baß er nur ben tebenbigen @ott, nic^t aber oon 2Jien=

fc^en^dnben »erfertigte Silber anbete, 5luf bie 35emerfung, baß au$33et ein teben=

biger ©ott fei, ba er ja tdgti$ eine große 9ttenge oon ©oeifen unb ©etränfen ju

ftc^ ne^me, antwortete Daniel, baft nio)t 33el felbjt biefeS tyue, fonbern feine 95rie*

fter bieffaKS für i^n einfielen* i)k fofort jur 3fiebe gejieflten ^riejter tdugneten

biefeS, unb e$ würbe auf i^ren Sunfc^ ber 2Utar S5eiS mit ©peifen unb ©etrdn=

len belaben, bann bie 5t^üre beö Zcmpett oerf^Ioffen unb mit bem fönigtic^en

(Bieget oerfetjen. 3lm folgenben borgen fanb man ba$ Siegel unoerfe^rt, nat^

Deffnung ber X^üre aber boi^ feine ©peifen unb ©etrdnfe me^r auf bem 2tftare,

unb Daniel festen Unre^t ju ^aben. Sr fyatte aber am ^t6enb juoor ben 35oben

beS Tempels mit 2tfd)e bejireuen lajfen, unb nun jeigte er bem Könige bie in ber

5(fc|e ft^tbaren $n$txitte oon Bannern, SSeibern unb ^inbern» X)ie ^riefter,

wieberum jur 3^eb>e gejteflt, entbeeften je^t i^ren geheimen ©ang in ben Zempel
unb würben fofort hingerietet,' unb Daniel, bem ber Tempel jur Verfügung ge=

fleKt würbe, ließ benfelben jerftören, — II. Der %toeite jener 2lbfd)nitte bewirft $$
auf ben ju Sab^ton oere^rten Dramen. %\$ Daniel gefragt würbe, warum er

biefen nid;t anbete, ber bod) offenbar ein tebenbiger ®ott fei, erbat er fld) bie

(£rlaubnif, beweifen ju bürfen, baß er fein (Sott fei, unb aU i§m biefeS geftattet

würbe, ma<$te er ^ui^en au$ ^Jec^, $ett unb paaren unb gab fte bem Dramen ju

freffen, worauf berfetbe jerbarjt» X)ic Sab^tonier, hierüber erjürnt, forberten bie

Stu^lieferung Daniels unb warfen i$n in eine ©rube, in ber fieben hungrige Sö=

wen waren, bie ijjn jeboc^ nic^t bef^dbigten» S3iS jum feisten ^age war er ojme

©peife, j[e^t erhielt er fot$e burc^ ben ^rop^eten ipabafuf, ben ein (£ngel auS

^alajtina naä) ^Babplonien unb wieber jurüi braute, 5lm ftebenten Za%e Um
48*



756 23e( unb ber Drache.

ber ftöntg felbf* jur Söwengrube, lieg ben kantet $erau«ne£men unb feine Ver-

folger hineinwerfen, bte foglet^ »on ben Söwen jemffen würben. — 211« Urtert

unfere« Kapitel« betrauten bte neuern (Mehrten meijten« ben nodj erhaltenen

grte^tfc^en Zext
f
bte älteren bagegen galten tyn größtent^eil« für bie Ueberfefcung

eine« $ebräifcf)en Original«, pr biefe 2faft($t fyat ftdj auety (Sict^orn wieber ent-

Rieben, unb oljne Sntifcl mit 9?ec$t. Denn e« feigen ft$ in beut oerljältniß-

mäßig fleinen Slbfcfjnitte wirflicl) ©puren eine« l>ebräifc§en ober ctyalbäifäen Ur-

texte«, mc 3. SB. baß ber ganje 35ericf>t mit xat beginnt, of?ne bamit an etwa«

Vorau«ge$cnbc« anjufnüpjen, baß xccl int Anfang be« 9cadjfa$e« fte^t C^S* 14)

unb bie Lebensarten naai-g cctQy.dg xvQsia (V. 5), dog ftoi igsolav xal

CCTVOXT8VCO (V. 26) al« 5?ebrai«men ober (£l>albai«men erfreuten. "Sobann $at

aufy £$eobotion, ber ftrfj fonjt na$ bem tyebräifctjen Xnte rietet, btefe« Gtapttel

ebenfall« unb jwar in einer oon ber alexanbrim'fcfjen Ueberfefcung ctxoaü abtoei*

etyenben ©eftalt <5nblicf) ftnbet ft<$ ein Zfyil beffelben in einem alten rabbinifcfycn

SBucfje (Bereschit rabba) in djalbäifctjer ©pracfje unb foletyer ®eftalt, baß e« ft$

ni$t wotjl al« Ueberfe^ung be« alexanbrintfcfyen ober i^eobotton'fcfyen Xexte« an=

feljen läßt unb mithin wal?rfc§ einlief norf; ein Ueberrejt be« urfprünglicl)en £exte«

tft, oietteic^t ju (fünften rabbtnifcf)er 21nftcf)ten ettotö entfteflt. Unb e« ijt bemer-

fen«wertt>, baß ber S^eobotion'ffye £ext biefem ct)x>a$ nä^er fteljt al« ber alexan-

brimfetye; jener wirb batjer auefj Ijier wie überhaupt beim ganzen Daniel ben Vor

=

jug oor biefem oerbienen. — Ueber ben Verf affer ber fraglichen S3ert^te ftnb

bie ©ele^rten nict?t einig. 2)afj fte oon Daniel felbft $errül)ren, war im %ikx=

t^um bie ^errfcfyenbe 2lnficj)t Cef. Goldhagen, introduetio. II. 476); Weil jebodj im

alexanbrinifrtyen £exte bie 2luffd;rift: '2& nqoepr^dag ^fißaxsft vis lijoö ix

ti]s mvXfjs Aevi oorange^t, fo ^aoen S0?an(|e auc^ ben frodeten §aoafu! für

ben Verfaffer gehalten. Da j;eboc& btefe 2Utffd?rift in bem juoerldfftgeren 2:^eobo-

tion'fc^en Zextc fe^lt, fo !ann fte nt$t wo^I für me^r aU eine oto^e Vermutung
über ben Verfaffer gehalten werben. Von t'Jjr aoer aoge[e^en fommt nid;t« tu bem

$lbf(^nitt oor, txa§ in eine na^banietifc^e 3?ü führte ober entf^eibenb gegen Da-
niel« 2luctorfc§aft fprä$e

f
wiewohl ftc^ biefelbe burdj pofttioe ©rünbe atterbing«

auc^ ni$t au«rei^enb beweifen läßt. Der $
i
jt rt f ci> e (J^ar att er ber beiben

S3eri^te wirb »on ben metften neuern ©ele^rten naifybrücfficfy angefochten unb

babet auf einige ^iftorifc^e Verflöge, Ungtaublic^feiten unb SBunber aufmerffam

gemalt. 3" i^ ß" Vermögen rennet man, baf Daniel aU ^riefler bejeic^net

werbe, ba er bodj 00m föntgli^en^ciufe abdämmte, bafj ben Vab^Ioniern ©d;tan-

gencult jugefc^rieben werbe, bem fte bodj nie ergeben waren, unb baß Daniel ben

§5e!u«tempef jerftört §aben fott, \x>a^ bo$ erft mit fpater burc^ Xerrc« geft^e^en

fei. 5lltetn bte fömgli<$e 5tb(lammung Daniel« tft unerwiefen unb unerweislich;

gewiß ijt nur, baß er oon oorne^mer 5lbfunft war, ba« fonnte er aber au<§ al« ^Jric-

fter fein; jubem tfl isQeig eben Ueberfe^ung fcon jrfe; xt>a^ auc^ ^ö^ere (Staats-

beamten bejeic^net. ©obann baß bie ^abplonier feinen ©c^langencult gefannt

^aben, ijt unwahr; fc^on bte Verehrung einer 33elf$lange C'--v-",
' n ) ^ Cl ^ cn

f^önijiem beutet auf ben engen 3ufanunen$an(J be« Vel- unb ©c^langencultc«

auc^ Ui ben 33ab9loniern, unb bie 33ilbfaule ber dtfyea im 23elu«tcmpel ju Vabolon

$atte ja wirffic§ ftlberne ©^langen neben ftcf; (üiod. Sic, Biblioth. II. 9). £nbli<$ baß

Daniel ben 33elu«tem))el bem (£rbbobcn gleich gemalt $aU, wirb nic$t gefagt,

wenigflcn« liegt bieß nic^t notl;wcnbig in bem y.arloTQeif'tv V. 22; wenn aber

auef), fo warbeffenSBieber^erjleftung lange oorXerre« für bie ©abplonier ein Seil-

te«. ?(f« unglaublich bejeic^net man, baß ber ^erfer dt;ru« al« ^olpt^cift crfdjeine,

unb ben ^rieftern gegenüber bie größte Seic^tgläubigfeit, fowic bem flürmifc^en

Volte gegenüber bte größte @c$wäc$e jeige. allein mag man oon ben perftfe^en

$cltgion«begriffen be« (Eyru« fagen, toa^ man will, ^ol^etjt war er wirflic^,

wenigften« benahm er fic^ al« folgen, xcic Xenop^on au«brücflic^ bezeugt CCyrop.
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VII. 5, 57). 2Bar er aber ^ofyt^et'ft, fo fann ferne 2ei($tgläubigfeit ben ^rte*

jtem gegenüber nt'djt mefjr befremben. SD?tt bem ©lauten an bt'e @öWieweit ber

©öfcen war bt'e Neigung, bem fallen Vorgeben ber ^riefter ju glauben, natürlich

mitgegeben. QEnbtidj beut prmiföen SSolfe nachgeben, fonnte (Jtjru^ teic$ttid)

burd) feine augenblickliche Sage ftdj genötigt fetjem SSon ben auffallenben 2Bun^

bem fommt ba$ eine, bt'e (Spaltung £am'el$ in berSöwengrube, aud) im ^ebrdifdj«

d)albdifd)en Hantel oor ((Jap, 6), unb fann fjt'er fo wenig toie bort gegen tjt'jfa*

rt'fc^en dkljalt etwaä beweifen; ba$ anbere, bt'e «Speifung Mantels burd; §abafuf,

tft ttnferm 25 eriä)te aflerbingä eigentümlich, fann aber nid;t mitdlefyt für un^ijto-

rtfdt) erfldrt werben, fo lange nid?t bt'e Unmöglidjfeit ber Sunber überhaupt be*

Wt'efen t'(t (ogL §erb)t, (Einleitung in'* %. £. IL 3. 6« 255—263). [Seite.]

^elci^tötittö tft et'ne burd) Sorte oberipanblungen ooltbradjte 23erle$ung ber

bem 9?äd>ßen gebü^renben Sichtung (f. b.21.)» ©ef^t'e^t fte in ©egenwart be$ ^cddjjten

namentlich burdj ente^renbe 2leu|erungen, fo fjeift fte 33ef$impfung. 3nt>effen

ijt bt'e 23eleibigung ober 33efd)impfung oom geregten SSorJalt, welcher für ben

3wecf ber Sßefferung (Jfflatfy. 8, 260 ober jur 23efd)dmung ber oerftoeften 23o$--

$eit (9Jt*attl>. 23; 2lpg. 7) gemacht wirb, wojrt ju unterfc^eiben. (Sie tft gleid?

ber SSerlcumbung ober (££rabfd?neibung (f. b. 2(.) Ungerechtigkeit t'n betreff ber

<5aä)e, unterfetyetbet ftdj aber oon bt'efer wieber burdj bt'e ipeftigfeit ober 2et'ben=

fdjaftlidjfeit t'tjrcr Seife, unb wirb oon ber göttlichen Offenbarung (9ttattt). 5, 22;
9^0^.12,44; £p^4, 31) aufs etrengfte oerworfen. 3fjre Stirb t'gung tut (£in$el=

neu $dngt oon bem ©rabe ber 23erle#ung, ber ©röfe beS 2lffecteö unb ben begieß

tenben Umftdnben ab. ©leidj ber (Jfjrabfdjneibung forbert fte 9?eftitution t'n ber

gorm ber Stbbttte (f. b* 2Qr be$ Siberrufä, ber (£l?renerHdrung :c. [<Sdjufter.]

OMtal, f. £eufel.

33e|ttettv Unter ben »ergebenen $cremen, welche ^ilaftriuS oor ben

Seiten Gnjrifri ftnbet, nennt er auefy bt'e ber 23elt'ten* @t'e fofl bart'u bejtanben

$aben, baf? iljre ?Inpnger, tote fdjon ber -ftame anbeutet, ben in ber oorberaftatt'=

fdjen sDtytfjologie berühmten Üönt'g 23elu6 abgöttt'fc^ oere^rten»

%$eU<itmitt , granj ^omutuS Robert, würbe am 4, £)ct 1542 t'n bem
©tdbtc^en Sftonte ^ulct'ano t'm ©ebt'etc oon glorenj geboren, unb war etn S^effe

be^ ^arbt'nal^ (Jerotno, ber t'm 3. 1555, wä^renb be^ Strt'enter donct'I^ , unter

bem tarnen 2D?arceÄ II. ben pdoftltct}en <Btu1)l beftteg, £odj jtarb bt'efer fc^on am
21ften ^age nac^ fetner Hebung, alfo ot'el ju frü^e, um auf baS ©efc^t'cl fernem

Neffen (Jtnflu^ ^aben ^u fönnen» 33eKarmt'n war bamat^ erft 13— 14 3<*$re alt

unb fyatte bt'e ^o^eren @tubt'en noc^ nt'c§t begonnen, @etne erfte iBt'lbung er^tett

er in feiner SSaterftabt unb jet'c^netc fta) fc^on aU ftnafo burd? auf erorbentItct)e

latente au6. MU Swngting oon 18 Sauren trat er t'm 3^re 1560 t'n ben eben

unter 3acob Sainej , bem greunbe unb üftadjfolger be^ $1. 3$natiu$ , btü^enben

3efuitenorben unb machte aU ange^enber 3e\uüe ju 9^om feine o^ilofopijt'fdjen

©tubien. 9^ac§ S3eenbigung berfetben (1563) fdn'cften t'^n feine Obern nad; gtorenj,

bamt't er ^ier auf einige £eit ein ©^mnafiane^ramt übernehme, toie e$ benn be^

fannttiefy <Sitte ber 3efuiten war, ifjre jungen 93?itglieber in ber ^m^en^eit
jwifc^en ben ^t'Iofoo^if^en unb t^eotogiften (Stubicn einige 3«^re lang für ben

©9mnaftafunterridjt ju oerwenben. 9^ic|t lange, fo würbe ^ettarmin üon gtorenj

nac§ ber ©tabt 9D?onbooi t'n ^5iemont oerfe^t , um fjter im 3ff"t^«coItegium brei

3a^re lang (oon 1564— 1567) ^etorif ju lehren unb bt'e großen griec^ifc^en

deiner ju erftären. 3w 3» 1567 begann er fofort bae 8tubium ber 2:t}eotogie

unb wibmete ftc^ berfelben %toei 3^re lang ju ^5abua unb hierauf noc^ ein 3^r
lang $#. SöWen in ben 9?ieberlauben , wo^in t'^n ber Crbenägencrat um ^ö^erer

^üäftc^ten toitien getieft fyatte, Ter @efenfa;aft 3ef" ftono nämlic^ nac^ bem
^obe be$ ?ainej ber ^L 8ran S 23orgia oor, Wetter früher einer ber f)ö$fren
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©rauben «Spaniens , Sperjog oon ©anbia unb SBicefönig oon Katalonien getoefen

tt)ar , aber nadj bem £obe fetner grau au$ retigiöfem Stfer in ben Sefuitenorben

trat, alle i£m angetragenen 33i$tpmer unb SrjiiStyünter, felbft bcn (Jarbinafyurpur

jurücfnneS, bagegen im 3» 1564 nac$ bem £obe beg 3«c<>fr Sainej ba$ 2lmt eines

3efuitengeneral$ übernahm unb U# ju feinem fetigen (Jnbe tm 3. 1572 bie be*

rühmte ©efeflföaft mit frommem (£ifer leitet?, liefet tjettige 9)?ann $atte ben
jungen 23eflarmin auSerfetjcn, baß er gegen bte in ben SHieberlanben ftd> auSbrei-

tenbe Deformation einen fejten Damm bilben fotXte
f

unb f^icfte tyn barum fc$on

tm legten 3a^re feiner tljeolo giften ©tubien nacfj £btoen. ©leidj na<$ 33eenbigung

fcerfelben beauftragte er if>n (im 3- 1570), an ber gleiten ttnioerfttdt S^eotogie

gu teuren, unb 23eflarmin toar ber erfte Qefm'te, ber eine 2et>rfan$el ber ©otte$=

gefe^rfamfeit ju Sötten beftieg. SBd^renb feiner fedjS« U$ ftebenjährigen 2Birf=

famfeit bafelbft naijm er an bem ©treite feinet DrbenS mit Wlifyael £3aju$ 2ln-

fyeil unb oerfaßte gtt>et geteerte SBerfe, ndmlidj eine fe$r oft gebrückte ^ebrätfc^e

©rammattf unb eine Art 2iterärgefcfn$te ober ^atrologie, mit bem £itet: de

scriptoribus ecclesiasticis. £e£tere$ 23udj toirb noc| heutigen £ag3 oon bcn £$eo=
logen gebraucht. T)ie $ebrdifc§e ©rammatif bagegen ift nunmehr veraltet unb

fcergeffen. 5m 3* 1576 oon bem oierten 3efuitengenerot , (£berf>arb 9)?ercurian,

naefy Statten jurüdberufen
f

fyelt 23eflarmin im 3?fuitencotfegium $u Dom unter

außerorbenttidjem 3"^«fe 12 34r? lang (oon 1576—1589) jene berühmten

polemifcfcen SSorlefungen , au$ freieren fein iipaupttoerf: Disputationes de contro-

versiis Christian« fidei adversus hujus temporis haereticos ertrug, ba$ in ber

erften Aufgabe ju Dom im 3» 1581 in brei gotiobdnben erfcfyien, feiger aber

unenblic§ oft in ben oerfdjiebenjten Sdnbern unb <Stdbten unb in allerlei gormat,

ttueber abgebrueft umrbe, (&$ ift biefj baS ausführliche SerF, toetctyeS jur 23cr=

t^eibigung beS fat$olifc$en ©laubenS , namenttt'4 gegen bie Angriffe ber ^3rote=

flauten , U$ auf ben heutigen £ag erf^ien , unb $at fotootjl burdj bie ungeheure

Ambition, bie barin gu £age tritt, als burdj bie toürbige, oon aller ©c$md$ung
ber ©egner freie ^olemif bem SSerfaffer unvergänglichen Du$m gebraut —
23alb barauf oeröffentlicfyte S3el(armin au$ feine ©cf;rtft : de translatione imperii

Romani a Grsecis ad Francos
,
gegen ben ^3roteftanten gfaciuS 3^9n'cu^ gerietet,

fotoie fein (5$riftc$en über ben $lbla$ (de indulgentiis et jubilseo). — £>erfelbe

genof je^t f^on in Dom fot^er 5($tung , baß tjm ber tyapft unb mehrere £ar^

bindte hei tt)ic^tigen Angelegenheiten ju diafy jogen ; ©irtuö V. aber , ber ein

befonberer SSerctjrer S3enarmin'^ n>ar unb ftd) feiner aut^ t>ei iperau^gabe ber

23ufgata bebient $&tte
,

fcf;icfte t'^n im 3««wör 1590 af$ ©c^ilfen bei? Legaten

daietan na$ Jranfrei^ , bamit er bem Umftcfygreifen beö froteftanttemuö in

biefem Sanbe bur^ doKoquien mit ben tyuguenottifctyen 5l^eotogcn (teure unb bie

3ntercffen ber fat^otifd;en Slircfye in biefer eben für granfrei^ fc^r pürmif^en

3cit f^ü^e unb ben>a$re, (£$ toar ndmti^ 3<t$r* W*vx ^önig §einrt'4> HI. oon

granfreirf; burc^ 3a ^ob (dement am 1. 5(uguft 1589 ermorbet unb oon ben Si-

gui^en ber ßarbinat oon S3ourbon jum Könige oon granfreit^ aufgerufen korben,

im ©egenfafce gegen ben ^uguenottifd;en ipeinric^ (IV,) oon Daoarra, tt>el(^er

ben franjöftfc^en ^ron aU fein rc^tmdßige^ (5rbe beanforuc^te. X>en ^iguijtcu

Tag Äfleä baran , unfern 33ettarmin unb burt^ it;n ben ?apjt jur 2:t;eilna^me an

ber Sigue unb jur Dooofttion gegen §einri<$ IV. ju bewegen ; aber ber Huge

3efuite toiberjlanb allen biefen SSerfud;en, ^ielt ft(^ oon ber ^olitif gdnjli^ ferne

unb befdjrdnfte ftc^ einzig auf feine retigiöfe unb t^eologifc^e TOffton. 2$ä£renb

S3et(armin ft^ in ^ari^ auflieft, iourbe btefe ©tobt oon §einricj> IV. (im Wai
1590 unb ben fotgenben Monaten) belagert, unb £r|tcrer fyatte aUe S3cbrdngnip

biefer , namentti^ burc^ ipunger^not^ fo furchtbaren Gegebenheit ju ertrogen.

Um biefe 3eit ftarb ber große <Sixtu$ V. (ben 24. Auguft 1590), unb bo feine

Doc^fetger, namenttic^ ©regor XIV. , in betreff gronfreic^^ einer onbern ^oltttf
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^tttbt'öten, b. $. bte Stgue untersten
r fo war bteß wo£( ber ©runb , baß 23el*

larmin fo fdjnefl oon s$ari$ abgerufen würbe. UebrigenS blieb er auc^ bei ©re*

gor XIV. unb (£lemen$ VIII. in $o$en ££ren unb würbe oon i£nen jur SSerbejferung

ber ©irtmifdjen SBulgata oerwenbet* Salb barauf, 1592, erhielt S3eßarmin ba$

2lmt eineä Terrors am 3efuitencoKegium ju diom unb würbe brei 34*e fpäter,

1595 ,
junt frooincial feinet DrbenS im Königreiche Neapel erhoben» 2lber int

3» 1597 rief ijw (SlemcnS VIII. naa; Sftom jurücf , er^ob i£n an ber <5tcf(e be$

(£arbinal$ granj oon &olebo ju feinem Geologen, jum dlatye an ber 3nquifttion,

fowie jum £raminator ber 23ifa;öfe, unb fdjmüctte tyxi im 3. 1599 tro$ feinet

<Sträu$en$ mit bem ^urpur be$ (£arbinalat$. 2lber aua; in biefer J>o$en (Stellung

blieb SBcllarmin ber einfache 9)?önc$, toie juoor, UU? in ftrengjter Erfüllung feiner

£>rben$pflia)ten , mteb fogar ben mit fetner Kircfjenwürbe faft notl^wenbigjt oer*

bunbenen leeren 2lufwanb , befleißigte ftdj einer wa$r$aft apoftolifc^en Slrmuttj

unb legte jtetS bie größte Uneigennüfcigfeit unb ©elbftoerläugnung an ben £ag*

QaUi bexoieü er äugleitfy auetj eine eble greimüt^igfeit, unb trug fein SBebenfen,

ben fapfr (£lemen$ auf alte 9)cißbräuc$e unb §el;ler , welche er in ber Regierung

ber ^irct?e unb be$ £ircl;enjtaat$ entbeefte, aufmerffam $u magern Der ^apft aber

natjnt äffe biefe trügen freunbli$ auf unb war fo wenig beleibigt, baß er £ie unb

^a in aller ©üte gegen ben £abel beS aßjuftreugen (EenforS (£inwenbungen machte«,

dagegen f^eint SMarmin bur$ etm$ Ruberes bo$ Ue ©unji biefeS ^apfteS

einigermaßen eingebüßt $u |>aben, wenigjtenS entfernte i^n (£lemene im 3* 1602

au$ $om, inbem er ijjm ba$ Qj:r$bi$tl)um Gapua erteilte* Der (Sdjlüffel jur (£r*

flärung biefer (Srfctjeinung liegt wol)l in golgenbem: 23ellarmin fyatte ftc§ jwar für

feine f erfon , namentlich in feinen Difputationen adversus haereticos , ber ftrengem

©nabenletjre jugewanbt, tok biefelbe oon ben £f)omijten oertljeibigt würbe» $11$

aber je$t ber Kampf jtoifc^en ben 3efuiten unb Dominicanern (£Jjomiften) über

i)k ©nabe au^bracij, [teilte er ft$ bodj auf bie &eitc feinet £>rben$ unb fu<$te

feinen Einfluß auf ben fapft ju beffen ©unften ju oertoenben* 211^ barum bie

öffentlichen (Si^ungen ber Congregatio de auxiliis $u 3tom begannen, würbe Sel=

larmin, wie e^ fc^eint, auf Verlangen ber Dominicaner entfernt, benen ber ^apffc

wo^l barum entfprac^, Weil er felbß ein t^omiftifa;er Geologe war unb weil ibn

S5ellarmin $atte ^inbern wollen, in biefer ©acfye eine (^ntfe^eibung ju geben*

Sßä^renb biefer 5lrt oon (£cil »erfaßte S3eöarmin im 3» 1603 einen ^atec^iömu^
f

beut bie ^^re §u ^^eil geworben i(i, in äußerfi oiele ©prägen ber Seit über*

fe|t ju werben» Urforünglidj italienifc^ gefc^rieben , Warb er balb in$ Sateinifc^e

i^christiaiife doctrinae explicatio) , bann in^ Slrabifc^e, @laoonifc§e, 5lrmenifc^e
f

@t)rifd;e , ^eugriec^ifd;e , 2llbänif<$e unb in alle neue europäiföe ©prägen über*

tragen» ^aa) bem 2:obe beö ^apfte^, 1605, erfebien 33ellarmin wieber in ^om,
na^m ^lut^eil an ber 2Ba$l Sco'ö XI. , erhielt fdjon bießmal oiele (Stimmen unb

wäre na$ Sco^ fc^nellem ^obe felbjl ^um ^apfte gewählt worben , wenn er ftcfj

nic^t entfcfyieben ^iegegen erllärt unb wenn ni$t darbinal ^llbobranbini gegen

bie (£r£ebung eine^ 3^fuiten allerlei polttifc^e SSebenfeu oorgebvacbt fyätte. <So

tarn j[e^t bie Xiare an s?aul V. , welcher ben ^Bellarmin wieber in 9?om feft^ielt

unb i§m auf feinen bringenben 2Öunfc^ auef) ba^ (Jrjbi^t^um abnahm» Der
fromme (£arbinal wollte leine firc^lic^e ©teile beft^en, ber er nia)t in perfönlicfyer

Slnwefen^eit »orfte^en fönnte, 3« er feblug fogar ein 3«^3^b au^, welc^e^ ber

fapft i$m auf jene^ (Jrjbiöt^um anweifen wollte. Die weitern 15 3«^e feines

Seben^ wibmete er ganj feiner fircfyliäVpolitifcfyen unb literarifc^en 2:^ätigfeit, unb

übernahm namentlia) auc^ bie 2lufft$t über baö teutfa)e SoHegium ju 9^om. ^Be*

fonbere (^rwä^nung oerbient e^ , baß S3eHarmin als sD?itglieb ber römifc^en 3«s

auifttion auc^ beim erjten ^»roceffe ©aliläi'S beteiligt war. (5in merlwürbigeö

^ie^er ge^örigee ^Ictenftücf, oon ber Jpanb 33ellarmin^ felbjt gefc^rieben, ijt erft im

3» 1811 in graufreiefy oeröffentlic^t worben (in ber Biographie universelle Tom. IV.
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p. 92) t
fc$cint aber ti$ auf beu heutigen £ag in £eutfc$fanb wenig befannt 3«

fein , wej^alb wir un$ ertauben , bte Spauptftelle barauS mitjutljeiten. „£>a wtr

«Robert darbinal Betlarmin in ©rfaljrung gebraut $aben, baß £err ©alitdi »er*

läumbet unb itjrn nadjgefagt worben ijt, er Ijabe in unfere Jpctobe feine £e$re ab*

<jefd)Woren unb fei 3u einer 23uß e oerurt^eilt korben
, fo erflären wir anmit

wahrheitsgemäß, baß ber genannte Jperr ©atiläi nid)t abgefc^woreu §at
f

Weber in unfere Jpdnbe, no$ in bie eines Zubern, Weber 3u 9?om, nodj anberswo,

unb baß er aud) 3u feiner Buße, fei fte \va§ immer für eine, »erurt^eilt korben

fei/' £>iefes Slctcnftücf ijt 00m 26. SD^at 1616 bahrt unb enthalt 3ugtei$ bie

weitere 9cad;rid)t, baß bem ©alt£ät bebeutet Sorben fei, bie copernifanifcfye 2ef>re

bürfe nicfyt förmlich behauptet, fonbern nur als §t>r>ot^ efe bargefteflt werben.

£er vettere Verlauf ber ©aliläifc^en Angelegenheit aber, namentlich feine 3weite

^rocefftrung im 3* 1633, ift aus beu TOnc^ner f)iftortfc^politifd)en blättern

(Bb. VII.) befannt. Betfarmin war bamals fcf>on über 10 3a$re tobt 3n bie

lefcte ^eriobe feinet Sebeno faßt audj feine Stljeilna^me an beu kämpfen be$

tyil. «Stuhles mit Venebig. £>iefe jlol3e 3?et>ublif Ijafte um bie 3D?itte bes

IGten 3a$r£unbert$ jene ^otitif einhalten begonnen, bereu Ijöd^er £riumr>lj

in Vernichtung ber firdjticfyen greiljeiten befteljt. Alte ^rioilegien ber .£ird;e

unb beo Gtlerus würben oljne Achtung be^ Ijißorifcfyen diefyeS unb Befi$=

flanbes auf waljrljaft reoolulionäre SBeife »erntetet; fo 3 . B. würbe ber feit

3abr^unberten beße^enbe unb burd) bie älteflen bürgerlichen (Defcfce oon beu

3eiten bes Staifere donftantin an betätigte unb anerfemnte prioilcgirte ©e<=

ridjteßanb bes (£lerus auf einmal für aufgehoben erflart, bie @eifttid;en ifjren

geiftlid)eu dii^texn entzogen unb beu Weltlichen unterjMt. dine %\x>citc brüdenbe

Neuerung beraub barin, baß ber ftirdje bas Wefyt genommen würbe, unbeweg-

liche @üter, Aecfcr, SBiefen, halber u. bgl.
3u erwerben, 3

u taufen, als ^3fanb

ober als Ö)efd;enf an3
unel;men. 2)as Itirdjcnoermögen follte nur in bem 2Öan*

beibaren unb unfic^ern ®efbbeft§ bejte^en , unb ber ^ird;e jene folibe unb ftd;ere

©runblage genommen werben, welche, wie 3ebermann mi$
f

in beut, ©runb-

beft^e beftefyt. £)a 3u famen nod) einige anbere Beeinträchtigungen ber fircfyftdjen

grei^eiten, unb c^ war barum fein Sunber, ba^ fapft ^aul V. C^amiHo 23or-

g|>efe), in welchem ber @eift feiner grofen SSorfa^ren lebte, unb ber mit feltencr

jurijiifc^er Bilbung bie Energie eineö (Sirtuö V. oerbanb, al^ SSerttjeibiger ber

Äirc^e gegen bie übermütig geworbenen Haufleute auftrat. 51uf eine tro^ige

Antwort ber ^e^ublicl bro^te faul mit bem 23ann unb unterbiete, ber oeuetia-

nifc^e (Senat aber naljm j[e^t beu berüchtigten ©eroitenmönd; ^aul *3arr>t, biefen

geheimen ^aloiniften, aU k>taattxatb (consultore di stato) in feine ^teufte, wel-

ker feinem bittern §affe gegen 9?om nunmehr alle 23efriebiguug 5
u vcvfd)affen

»ermod;te unb baö 9)cöglid)fte fyat, um bie Slluft 3 tt>ifd)en
SSenebig unb bem %

(Stu^l ftetS offen 3u erhalten. 3c§ fann micj nid;t enthalten, über biefen Wönfy
bie SSorte bee großen 34amte$ ^on Füller anjufü^ren: „(£r war ber 9?efor=

tnation faft günftiger, al$ i^m erlaubt fein mochte. X^enn ^enebig wollte fan)o=

lifc^ bleiben, unb man §at oon i^m einen ungebrneften 23rief an einen (Genfer

©eijllic^en, worin er melbct, er arbeite fdjon feit mehreren 3«^re^ an ^emm'"

gung ber beiben ©een Cbe$ ©enferfee'ö unb ber @ec oon Venebig, b. ^. er

wolle Venebig catoinifdj mad;en) unb glücklicher 9Beife $abe e^ 9^t>tttanb ge-

werft/' (3o^anneö oon Füller, fdmmtlid;e SBerfe. %% 32. ©.8. Got-

ta'fd;e Aufgabe 1831). 2Ba^nnlici auf feinen f re if innig en(!) Antrag

gefd;a^ e$, baß jebem ©ei(tlid;en, ber bem ^apjle in Betreff bc^ 3nterbicte^

gef)ora>, mit 8cbcn^|trafe gebro^t würbe. Aue? bem Venetianifd;en wauberteu

nun faft alle ftloßergciftlidjen auö, um bem ernfHid; bro^enben 2:obe ju entgegen,

^an ließ fie unbel;inbert sieben, unb verbannte jugleia) bte 3cf«i^n auö beut

öanjen Umfang beo <Btaate$, ©arpi war ia il)X 3:obfcinb. Unter beu oielen
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©treitfc^riften nun, welche biefer ßampf $er»orrief , «ernten bte SBetfarmin'föen

eine §au»tftet(e ein. Der neapotitanifctye ^riejter Dr. 3^ann -3)?arfttli, ber in

$enebig leite, fyattc in einer ©d;rift bie Sftepubtil gegen ben ^apjt ju »erttjei*

bigen gefuctyt 23et(armin antwortete i§m fogleidj, im 3» 1606, unb braute feinen

©egner $um ©Zweigen. Diefe ©ctyrift 33eflarmm'$ fü^rt ben titelt Risposta

del Card. Bellarm. ad im libr. intit. Risposta di un dottore ad una lettera. In Roma
1606. 4. 3n kern Cfetdjen 3«5rc pubticirte er eine jtveite gegen ©aroi felbft

gerichtete ©cfyrift: Risposta ad un libr. intit. Trattato e resoluzione sopra la vali-

dita della scommuniche di Giov. Gersone. in Roma 1606. 4. (Diefe unb bie obige

©$rtft erfreuen aucfj jufantmen lateinifä): Responsio ad duos libellos in favorem

reipublicae Venet» conscriptos), baburclj »eranlaßt, baß ber ©eroite ein 23üc$-

lein be$ alten ^arifer Standers ©erfon über bie (£rcommun;cation herausgegeben

unb in ber SSorrebe bie päpftfictye ©traffentenj gegen SSenebig aU ungerecht
unb ungültig bar^uftetfen gefügt fyatte. G£$ wirb -Jh'emanb, ber ben ©arpt
einigermaßen fennt, »ermüden, baß 23et(armin^ ©cfyrift einen wohltätigen (£in-

brucf auf i^n twtte machen tonnen; bieß gelang aucfj bem großen 23aroniu$ nidjt,

ber gleichfalls an bem (Streite Zfycil na$m; im ©egent^eil würbe ©aroi'S gebrr

immer giftiger, unb eine SSorlabung bewerten nacfj dionx Weh natürlich otyne (Er*

folg. Der weitere Verlauf bicfeS »enetianifctjen Hampfes berührt ben (Sarbinal

25ettarmin nicf)t, unb icf) befc^ränfe micfy barum auf bie 23emerfung, baß im 3»
1607 burcfy ben franjöftfc^en ©efanbten Gtarbinat 3o^eufe ein 23erglei$ $u ©taube
fam, in ftolQe beffen bie »äoftlictjen (£enfuren gegen 2?enebig aufgehoben, oon

ber 3fte»ubtif aber feljr wenig nachgegeben unb bie oom s}5apjle verworfenen ©e*
fe§e beibehalten würben» X)ie Ünterjtü^ung §einricl)$ IV. oon granfreicfj $atte

SBenebig fo unnachgiebig unb trofcig gemacht Die neue ^olitif, eine würbige

£oc$ter Sttaccfyiaoetli'S
,

fyatte atfo geftegt — (£in ^weiter Fir$licf>=»otitifc§er

©treit, an Welchem (£arbinal S3eÄarmin um biefe 3eit Z^eil na$m, betraf C£ng=

taub unb bie SSerfjättniffe ber Hat^otifen in biefem Sanbe» Üönig 3<*fob I. tjatte

»on feinen fat^otifc^en Untertanen, welche er befanntlic§ ungeheuer bebrüdte

unb i^reS ©taubenS wegen mit fcfyweren ©etbftrafen beladete (wer ben Honig
nidjt aucfy aU Hircfjenfjauot anerfennen, atfo nicjjt oon ber fat^otifctyen Hird)e ab*

falten wollte, mußte monatlich 20 v$funb ©terting, atfo über 200 ©utben in

jebem 2)?onat bejahten; jeber ^rotcftant aber, ber einen Hatf^otifen in Dienft

naf)m, würbe monatlich um 10 $funb Sterling beftraft Singarb, ©efcf)idjte

»on (Jngtanb 23b, IX. ©, 34 u, 80), auc^ einen neuen (£ib »erlangt, unb bie

Sibweigernben mit ewigem ©efängniffe bebro^t, fo baß ber franjöftfc^e ©efanbte

fagte, biefe ©trafen fa) einen etjer oon Barbaren aU oon Triften bictirt ju feim

T)en englifc^en ^at^olifen aber fdjien cS zweifelhaft, ob fte ben »erlangten (5ib

mit gutem ©ewiffen teiften lönnten, unb fte waubten ftc^ barum nac^ $om, um
eine Sntfc^eibung ju ermatten. 5ttS hierauf fapjt ^3aut V. ben @b für unerlaubt

erltdrte, begann ^önig 3afob bie ganje ©raufamfeit feiner ©efe^e ju entfalten

unb ließ mehrere Fat^olifa;e ^riejter fogar auf bem ©ctjaffote oerbluten, war aber

bei feiner befannten unb oon 2ßatter ©cott tjerrtictj gefc^ilberten (Eitetfeit abge=

fc^macft genug, auc^ aU ©c$rift|tetfer unb ^eotogajter aufzutreten Oon feinem
ile^rer S3uc^anan $atte 3afob gelernt:- „ber ©ouoerain muffe ber größte ©e=
lehrte feinet SanbeS fein'O, unb in einer befonbem ^iecc: „Apologie beö ^ibeS

ber breite," bie oon i§m »orgefct;riebene Sibceformelzu oert^eibigen, Sänge fyatte

ex alte 9?eidjggefd)äfte gcinjtio; oerabfdumt, feinen 9Jcinifcer me^r oor jlc^ gelaffen

unb ftc^ mit feinen 2iebtingStt>eologen fo lange eingefc^loffen, U$ fein 23ücf)lein

jur 2Bett geboren war, 1607, Honig 3«^b fyatte in bemfelben ben (Jarbinal

^eltarmin tn^befonbere angegriffen, weil le^terer tn einem ©^reiben an ben

cnglife^en lat§oltfo)en(JrjoriefterS3tacfwelt ben^ib att unerlaubt bejeicfmet $atte.

Darum glaubte SßeHarmin bem fönigtic^en ^otemifer antworten $u muffen, wollte
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e$ aber boct), au$ einer $öflic$en 9?ü<Jftt$t, tiic^t mit $orfe$ung feinet 9kmen$
t$un, unb oeröffentlietjte fo nun ba$ pfeubonpme Serben: Matth. Torti re-

sponsio ad librum, cui titulus: Triplici nodo triplex cuneus sive apologia pro jura-

menlo fidelitatis etc. Bieberum fc^tof* $$ Honig 3afob mit feinen Geologen
ein nnb arbeitete eine nene bicfleibigere 2lu$gabe feiner Apologie au$, nm %\\*

glci<$ mit »ielen 23eweifen jn geigen, baj? ber $apjt ber 2lntic$rtjt fei» 2lud)

foHte ba$ Serf gelehrte £)iffertationen über bie Offenbarung 3o$anm$ enthalten,

weftyalb e$ ber franjöftfäe ©efanbte für ben größten 9carrenjtreict) nnter ber

(Sonne erklärte, -iftacfj Monate langer Arbeit f}ri$ jeboc§ 3afob baS Reifte

wieber au$ unb publicirte lieber feine alte Apologie mit neuer SBorrebe, wäj)--

renb audj SBellarmin in einem jweiten ©$riftc§en ju antworten für gnt fanb:

Pro responsione sua ad librum Jacobi, Britanniae regis. (£r fyätte oielleicfyt be=

beulen fetten, toa$ 3e\u$ ©iradj (22, 7) fagt: „wer einen Sporen belehren Witt,

leimt ©gerben $ufammen." Sine golge be$ «Streitet mit Honig 3&M war bie

weitere ©c^rift 23eltarmin$ : „über bie ©etvalt beS ^ap(te$ in Weltlichen fingen
gegen SBit^elm SBarcla^" — „De potestate summi Pontificis in rebus temporali-

bus contra Guil. Barclaium. Romae 1610." tiefer bamalS nidjt unberüljmte $ü*

rift, ber, a\x$ ©cljotttanb geboren, wegen feinet lat^olifdjen ©laubenS in feinem

SSatertanbe lein 2lmt erhalten lonnte, war frofeffor ber 3u*i3pruben$ ju 2ln=

gerS in granlreict) geworben unb f^atte £ier oor turpem ein 2Berl: de potestate

papae oeroffen titelt, worin er ben ^apalrecfyten engere ©renjen anjuweifen fua)te*

£)iefe ©c$rift würbe erjt fünf 3«§re nac§ feinem £obe (-}- 1605) oon feinem

©o$ne 3o$Mtt herausgegeben, gerabe &u ber Seit, als SBeUaxmin mit Honig

3afob in §et)be lag* Darum beeilte ft$ ber (Sarbinal, aud> auf biefe ©cfyrift,

welche, weil oon einem angefeljenen taty olif<$en Triften oerfaft, in biefem

(Streite oon 23ebeutung war, fogleidj p antworten; übertritt aber crnd) feiner^

feitö, n)ie un$ fc^eint, bie rechten ©cfyranlen ber sD?äfjigung unb wollte bemfapjte

Oiec^te üoer bie gürften oinbiciren, welche bemfetben nio)t pflegen unb nur $ur

3eit einer ganj anbern, ber mittelalterlichen 2Beltanfd)auung geltcnb gemacht

werben lonnten. ©o lam e$, baf} ba$ ^3artfer Parlament bie fragliche ©cfyrift

SBeflarmtVä am 26, Sftooember 1610 feierlich »erbot, unb oei ©träfe beö Wlaye-

pät^öerorec^en^ ben $auf, SSerfauf ober Drud berfeloen unterfagte, — 2Son

weiteren Serien SMarmin'S ftnb noc^ ju nennen fein £ractat oon ben ^»flicfyten

eines (|riftli(|en gürjten: De officio prineipis christiani. Rom. 1609; fein fcf)öne$

Srma^nung^fc|)reit?eu üoer ba^, toa$ einem SBtfc^ofe not^ t^ut, wenn er feiig

werben wiU, an feinen Neffen, ben S3tfc^of oon i^eana gerietet: Admonitio ad

episcopum Theanensem, nepotem suum, quae necessaria sint episcopo, salutem

eeternam in tuto ponere volenti. Paris. 1618, namentlich aoer fein für jene Seit

trefflicher, lateinifc^ gefc^riebener Kommentar über bie ^)falmen, welcher ftc^ burdj

^räctfe unb aecurate Sajfung ber ©ebanfen, fowie bura) cmftcS unb tiefere^ Sin-

gc^t}en in ben ©inn ber ^eiligen ©efänge au^jeic|nct unb oor gar oielcn neuen

^falmencommentarien ben 3Sorjug oerbient, tva$ fieser noc§ me^r ber galt fein

würbe, wenn er nicfyt an gar oielen ©teilen, wo bie 23ulgata oom tjcbräifdjen

Urtert abtoeifyt unb ftc^ mit it)m nic^t "o^ne 3«>««0 »ereinigen täjH, ber erjteren

ben SSorjug geben würbe. SGBeiter^iu ftnb bie ^rebigten 5Bcllarmin^ fe^r untere

ric^tenb unb met^obifd;, wenn auc^ weniger feurig, fo bafi fte fid? e^er ber 3J?a^

nier t^eologifcfyer 2lb^anbtungen nähern, ©eine Heineren afcetifa)cn ?lbt;anblun*

gen ftnb i)etitel: &) De ascensione mentis in Deum per scalas k rinn creatarum

Par. 1606; b) De aeterna felicitate Sanctorum, Antv. 1616; c) De geniitu colum-

bae s. de bono lacrymarum, Antv. 1617. X)iefe ©cfyrtft fyat nacf> feinem 2:obc

einen geberfrieg unter ben 3)Jönc^en ocrurfadt)t, Weil barin SWt^brauche unb Un-

orbnungen ber 5D?önc^e gerügt ftnb. d) De Septem verbis Domini in cruce pro-

latis, Antv. 1618; e) De arte bene raoriendi. Antv. 1620. Sr fotte biefe ©c^rtften
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im SHovijiatljaufe ber juxten ju dtcm aufgearbeitet, wo$in er ftdj aUityrlify

auf vier SBoctyen jurücfjog, um eine Getraue ju Ratten, unb $ier jtarb er auä)

am 17. ©cvtember 1621 in einem 5CIter von 79 3af>ren. Qa er ebenfo burc$

grömmigfeit wie burcty ©ele^rfamfeit ausgezeichnet war, fo gebaute man wieber=

$oft, i\)n unter bie Jp eiligen $u verfemen. 9??an piep jebocty jebeSmat aufipinber^

niffe; namentlich fofl bie 2leufterung SBeflarmin'S in ber von tynx gefertigten S3or=

rebe jur Stementinifctyen 2fu$gabe ber SMgata: „bie geiler ber ©irtinifctyen

?lu$gabe feien nur Drucffehler/' fowie ber Umjhnb, baf er bie Sfemen tinifctye

Sbition auf bem ^weiten ZitelUatt aU eine jussu Sixiti V. recognita atque edita

^ejeic^nete, SSeranlaffung jur 9?ictjtcanoniftrung geworben fein. 3um 2e$tenmal

fam bie <5aä)e unter $>avjt 33enebict XIV. jur (Sprache, ber ftcf> fctyon aU <lax*

binal eifrig)* bafür interefftrt fjatte; aber ber ©türm, ber eben bamatä von ben

bourbonifa)en §öfen gegen bie 3efuiten cxMlxati), erlaubte ni<$t, einen Sefuiten

$u eanoniftren, weil bief bte fraglichen ipöfe als eine abftctytli($e, gegen fte ge*

richtete Hranfung angefe^en Ratten. UebrigenS Ueiht SBeflarmin jebem ^attjotifen,

audj of^ne canont'ftrt ju fem, in $o$em ©rabe verefjrungSwürbig, unb biejenigen,

bie i\)n befubeln woÖten, $aben nur ftcfj felbft eine Sctyanbfäule errietet, -ftoctj

bei SMarmin'S £eb$eiten nämftctj erfcfyien im vroteftantifc^en £eutf$lanb ein

23u<$ mit bem Stitel: ,/3«^^ r ^ff^Ö e unb *valjrtjafte ®ef$i<$te beS ver*

äWeiffungSvollen iobeS dich. SBellarmin'S/' Sir glauben gerne, baff

fte biefen -Jftann längjl lieber unter ben bebten als unter ben Sebenbcn gefetjen

Ratten; aber e$ gehörte wa^rtiefy eine grofe 23er$ic$tleiftung auf affeS ^rgefü^t
baju, um eine ©etyrift $u veröffentlichen, von ber jefct bie frotejtanten felbjl

fagen, baf fte ein SBuctJ fei „voll grober Sügen unb SSerläumbungen,
baS bie Sßeretjrung ber fat^olifc^en 3eitgenoffen ö^en ben Sarbinal
nur er$ö$en tonnte/' C@*f# unb ©ruber, Snc^ctoväbie SBb. 8. <3. 4340
Ser nodj ausführlichere ^a^ric^ten über 23etfarmin wünföt, wirb fte in ber

23iograv$ie beS grofen SftanneS ftnben, welche ber 3efuit Safob guligatti int

3* 1624 ju 3?om in italienifcber <5pra<$e erfreuten lief. Sine (ateinifc^e lieber

=

fe^ung bavon lieferte ber 3efuit S^loe^er fttxa 8ancta, SötticJ 1626, in$ gran-
jöftfe^e aber würbe ba$ SBucb übertragen von Seau unb ^ierre 5D?orin. 51uc^ ba$
Serf oon Daniel 23artoIi „de vita Bellarmini, ^om 1677," gibt über unfern
€arbinat nähere SluSfunft; ebenfo bie imago virtutumRob. Card. Bellarmini a Mar-
cello Cervino ejus nepote (Ingoist. 1625 u. Solisbaci 1843). Die neuejte 23io=

gra^ie S3etfarmtVS erfc^ien 1846 ju Augsburg Ui ^ollmann, nac^ bem Serfe beö

^etra @ancta von einem ©eifilic^en in granfen bearbeitet Sine ©efammtauegabe
ber Berfe S3etlarmtVS erfc^ien ju Solu im 3. 1619 in 7 gotiobänben.

;

[5>efele.]

^ßclfa^ar, n^wv^rz ober *»3r4»*r:a (LXX. BcdraaaQ, vulg. Baltasar ober
Balthasar) ift na$ bem SBuc^e Daniel ber 9?ame be$ testen bab^lonifc^en Königs.
Sr wirb in biefem S3uc^e aU fdjwelgerifcf)er, übermütiger 2;orann gejeic^net

(fte^e Daniel 5.) — (ber 9?ame lommt auf er biefem Savitel no(| Dan. 7, 1. u.

8, 1. unb 33arucf> 1, 11. 12. vor), bem mitten im Taumel beS ©enuffeS eine

ge^eimnifootle ©cjjrift baS ^obe^urt^eit anfagt, baS gleich barauf ber fronet
Daniel beutet unb bie §elbenmaa)t beS (£t>ru$ ootlftrecft. 3n biefer biblifc^en

9?ac§rid>t t(l o^ne 3weifel ber 9?abonnebo3 beS S3erofue (Jos. c. Ap. 1, 10) unb
ber SabtmetoS beS §erobot 0- 77. 188) ju oerjte^en. X)ie 9?ac^ric^t XenopfwnS
von ber Eroberung 23abvlonS (Cyrop. VII. 5, 30) ftimmt mit ber biblifdjen §in-

ftc^tlic^ ber £obe$art unb beS S^aralterS biefee Königs ganj überein. X>ie Butter
9h'tofrie pe^t bem ^ab^netoS (§erob. I. 188) auf d^nlic^e Sßeife att eigentliche

Königin jur Seite, wie bem IBelfajar eine Königin rat^gebenb ^u §ilfe fommt.
So \)at ba^er Idngjt fc^on ber $1. JpieronvmuS nac^ bem Vorgänge beS gl. 3ofe^
v^uS (Antt. x. 11, 2) mit anbern Katern ben 35elfajar für ibentifdj mit Zavy*
net gehalten. Ueber bie einzelnen ©c^wierigfeiten fte^e Salmet ju Daniel 5, Ut
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wo im Sefenttidjen $tle$ beigebracht #y. n>a$ bie neuere fttüit über biefen

^unft »etf. [§aneberg.]

^eluftiautta, freiwillige, am ©ittlid)*33öfen. £er SluSgangSpunet alter

fttttictjen £$ätigfeit liegt im äßittejt, ber feinerfeitS $ur aufer« 33et$ätigung pufen-

tt>etfe fortfctyreitet unb in biefem ©tufengange bie Einwilligung, fein Eingeben in

bie il;m obj;ectio gegenüberfteljenbe ££at vermittelt £iefe fünbigt ftdj bem äBilten

bur<§ ba$ SBo^lgefalten, ba$ (belüften an, Wlit ber 2lufna£me biefeg Elementes
in feine Sphäre betritt ber Silte bie erfte Stufe jur £tjat, Ui beren abjtracten

©ebanfen er anfänglich jh$en Hettt, ftdj innerlich an tyx beluftigenb, otwe jum
Sünfdj (desiderium) ober Entfctjluß (propositum) fortzugeben, DiefeS anfangenbe
Moment ber tätigen SittenSbeweguna, nennt bie ©$ule vSBeluftigung" (delec-

tatio). £$oma$-'ö<m &quin unterbleibet (Summ, theol. 1. II. qu. 31. art. 4. 5)
%toei Wirten berfetben: eine rein geiftige (intelligibilis

;
gaudium) unb eine mit

finnlicfyem £uftgefü£te oerbunbene (sensibilis; delectatio s. str.), Sin unb für ftdj

trägt weber bie eine nodj bie anbere einen fttttid^böfen Eljarafter an ft<$ ; biefer

txitt nur in bem $atle ein, wenn bie SBeluftigung aU freiwillige auf ctwae ©itttia>-

23öfe$ ge$t (fte^e £t;omaS a. a. £>. qu. 34. art. 1), Weit biefer 23eftimmung

fmb wir jum moralifttfctjen begriff ber „delectatio morosa" gekommen, worunter

man §unä<$ft baS freiwillige SBolitgefalten an einer fttttidj=unertaubtett @ac$e oer*

fte^t; im ©egenfafce jur 23egierbe (f. b, St.) aber, bie aU „unwirffame" (inefficax)

eine t(jatfäd;ticlje, fünbtidje Suftbefrtebigung begehrt, falls ftc§ ©etegentjeit baju bar=

böte, unb als „wirffame" bie eutfyrcd;enben bittet ju jener ergreift, wirb oon

ber 23elujtigung ber 2ßunfdj unb baS Streben naefy wirfltcfyer Sfyattjanbtung für

auSgefdjloffen betrachtet, Den 21u3bruct: morosa erFlärt StJomaS (a. a, £) qu. 74.

art. 6. resp. ad 3) in folgenber SBeife: Delectatio dicitur morosa non ex mora
temporis, sed ex eo, quod ratio deliberans circa eam immoratur, nee tarnen

eam repellit. $n ben weitern dontert »erwebt berfetbe fragmentarifc^ einEitatauS

2luguftin (de trinit. I. 12. c. 12), baS im 3ufamment)ange atfo lerntet: Nee saue,

quum sola cogitatione mens oblectatur illicitis, non quidem decernens esse facienda,

tenens tarnen et volvens libenter, quae statim, ut attigerunt animum,
respui debuerunt, negandum est esse peccatum, sed longe minus, quam si et

opere statuatur implendum. SBeitertjin bejtimmt Stuguftin an berfetben Stelle, baß

man burdj eine freiwillige 23etujtigung an <Bitttiä) = Sofern eine »erbammung3=

Würbige @ünbe begebe, Totus quippe homo — fagt er — damnabitur, nisi haec,

qua3 sine voluntate operandi, sed tarnen cum voluntate animum talibus oblectandi,

solius cogitationis sentiuntur esse peccata, per Mediatoris gratiam remiUanlur.

liefen £el>rfa# begrünbet £$oma$ (qu. 15 de verit. art. 4) burdj nacfyfte^enbe

Argumentation : Quandocumque ratio se subjicit peccato mortali per approbatio-

nem, tunc est peccatum mortale. . . . Tunc autem ratio se subjicit poccato mortali

per approbationem, quando se subjicit hinc delectationi perversae. Tunc autem se

subjicit hinc delectationi pervers«, quando in eam consentit. 5ln bemfetben £>rte

fprtc^t er fiel; auc^ über bie fittlic^e ^efd;affen^cit ber delectatio morosa in betreff

ber ©attung unb Schwere au^. Delectatio — tyeifjt e^ bort Qad 8) — quae con-

sequitur cogitationem ex parte rei cogitatae, in idem genus eoineidit cum delecta-

tione exterioris actus. . . . Unde constat, quod talis delectatio seeundum genus

suum inordinata est inordinatione, qua est inordinata delectatio exterior.

(23gf. $l^omaö Summ, theol. 1. IL qu. 74. art. 8.) Um überhaupt eine ©unbe ju

begrünben, ift erforberlic
1

^, 1) baß ba$ IDbject ber 33etujtigung ein fittlid> = böfe$

fei; 2) baß ba$ ©ubjeet fic^ biefcö So^tgefatten^ an einem fittlic^-böfcn Dojecte

bewußt werbe; 3) baß feinerfeitä auc^ nad; bem 23cwußtwerben (post redexionem)

feine Unterbrechung ober D^eaction, fonbern viclmefyx eine auöbrücflic^c ober ftilt=

fctyweigenbc (inbirecte, interpretatioe) Einwilligung erfolge. Sann festere ein-

trete
f

bejtimmt SljomaS Cq«*st. 15 de verit. art. 4. ad 10) in gotgenbem

:
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Antequam ratio delectationem perpendat vel nocumentum ipsius, non habet Cvoluntas)

interpretativum consensum, etiamsi non resistat. Sed quando jam perpendit ratio

de delectatione insurgente et de nocumento consequente, nisi expresse resistat,

videtur cunsentire. 2Ba$ ba£ gegen bie aufgetauchte unb $um Bewuftfein gefom-

mene Beluftigung $u beobaä;tenbe 2$ert)alten betrifft, fo unterfc$eiben bie Sflorali-

ften ein negati»e$ ÜBer^alten (negative s. permissive se habere) unb einen pofttt*

»en 2Biberjtanb be$ SSillenS. Ueber bie grage, od unb welche (Bünbe et'n blof

negatives 3$ert}alten be$ SSitTenS naclj bewuftgeworbener ftnntid)er Sufterrcgung

Segrünbe, fütjrt Siguort (Theol. moral. Par. 1834. T. IV. 324 seqq.) brei Ent«

fd?eibungen (sententiae) an, bte bte ganje moralifdje @cala : feine ©ünbe, läffi$e

@ünbe unb £obfünbe, burcjjlaufen, mitl;in tu f^roffe ©egenfäfce auSeinanber get}en»

— gaft man bte ©rünbe unb ©tanbpuncte biefer Entfärbungen nätjer inä 2luge,

fo wirb ft$ $eigen, baf eine 2Serfö$nung berfelben möglich ift, 3« 5 0][3 e öer

gribentinifc^en Beftimmung (Sess. V. decret. de-pecc. orig.) fte^t bogmatt'fdj feft, baf

bte Begierlicl;feit (f. b* 2l.)r bte (umliefen Suftgefüfjle unb Bewegungen, auclj wenn

fte auf et'n ftttlicl^böfeS SDbject geljen, tu ber gorm unwillfürlic^er Erregungen £>en=

jenigen ni<$t ju fdjaben »ermögen, welche nic^t einwilligen unb männlich wiber*

flehen (non consentientibus, viriliter repugnantibus), Senn bte Vertreter ber

bezeichneten brei bioergirenben Entsetzungen mit Anerkennung biefeS ©laubenS*

fa£e£ auc$ — wie Siguori bemerft — in ber BorauSfe^ung übereinkommen, baf

in bem »orliegenben galt feine ©efaljr ber Einwilligung in bie unwiltfurliclje

Sufterregung »erlauben ift, fo fann ba$ punctum saliens ber £)ifferen$ ntrgenb

anberS liegen, al$ in bem 6inne, ben man mit bem 2lu3brutfe „negatioeg Ber-

eiten" »erbinbet. Eine Berftänbigung üt>er. biefen ^3unct fcfylieft nott)wenbig bie

?öfung ber ©egenfä^e in ftd;» 3^ ttecjt aber barin, baf man einerfeitS ben

fc^wanfenben, arbiträren Et)aralter ber ©renybeftimmung, wie fte bie fraglichen

bioergirenben -Jftoraliflen, jeber in feinem 3«tere(fe, »ornatjmen, ftet) jum Bewuft*

fein bringt, unb baf man anbererfeite bie £tjatfad)e anerfennt, baf in manchen

gälten ein negatioeS Behalten fogar jwecfbienlic^er unb ratsamer ift, aU eine

»ofttioe 9?eftften$. liefen begriff belauften bie Einen auf &eM, erbauliche

Seetüre, Betrachtung, ©efprädjj, 3er
f^
reuutt3 u - H^t wäf>renb bie Zubern fc^on

ben 2lct einfachen 9ftt'f fallend, bie SSegwenbung be$ ©ebanfenS oon bem un-

erlaubten, obfcönen ©egenftanbe, bie Beratung ber locfenben 9?eijungen u, bgl*

£ie$er rechneten (fte^e Concina, Theol. Christ. T. IV. p. 442, ed. Rom. 1749. lib.

8 in decal. diss. 2 de meretr. qu. 17)» 2)e^nt man ben Begriff ber »optioen

^eftjtenj fo mit au$, fo ijt nicfyt abjufe^en, welker ^olt bem Begriffe be$

negatioen SSer^atten^ übrig Wiht. 3« tiefer Seer^eit muf er jur blofen S^if^
ferenj jufammenfe^rumpfen ; bamit ^ort aber feine ganje ^ractifc^e ^nwenbbarfeit

auf, ba ein inbifferente^ SSerfjatten be6 Sßitten^, ein abfotute^ ©teiebgewte^t be^*

felben at^ eine Hofe $bjkaction erfc^eint 3^ ^e^r m<*n ^er bit ©renken ber

„pofttiöen D^eftflen^^ »erengt, beflo öfter wirb man in ben gatt fommen, jugejte^en

ju muffen, baf fte in concreto nia)t möglich fei; unb fo wirb man bie »orijin &u=

gefo;ärfte <Bpi^e für bie concrete Beurteilung fetbjt wieber abjtumofen muffen»

Hu$ biefen 5inbeutungen teuftet ein, baf jene flarreu ©egenfä^e abjtracter ©djut*

entfe^eibungen, auf bem ©runbe unb im. glujfe be^ concreten £eben$ betrachtet,

nic^t ©taub ju galten oermögen. 2ßa6 übrigen^ bie britte Meinung, bie ein

negatioe^ 23er$aften im gefegten gatte für eine £obfünbe erüärt, noc^ inöbefon»

bere anlangt, fo ftetjt fle mit ftcjj fetbft im offenbaren Btberfprudj, ba fte tro^

ber BorauSfeijung : „cessante periculo consensus" oon einer förmlichen ©ünbe

f»rtc|t» ©e^t boc^ jebe formelle (Bünbe eine Einwilligung oorau^; toie foll nun

ba eine ©ünbe begrünbet fein, wo jugeftanbenermafen leine @efaf)r ber Einwil^

ligung »erlauben ift? — E^ müfte nur mit jenem cessans periculum consensus

eine ä^nlic^e Bewanbtnif ^aben, wk mit bem ©ewe^r. ba^ nac^ ber Befürc^tuug
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jenes tfraelittföen Sftefruten to^cje^ett fann, tt>enn e$ au<§ m<$t gelabert ift.
—

ginbet bagegen bie ©efatyr ber ginnufligung ftatt, fo ift eS ot)ne 3weifet jtrenge

^fftdjt, bie Verwa^rungSmittel ber negatioen ober pofttioen 9fteftften$ nadj -ättög*

liefert ju ergreifen unb anjuwenben. ds wirb barauf anfontmen, ob bie negatioe

ober bt'e »ofttioe ^eftjtenj für ben concreten gafl ^wecfbienticljer fei. (£S gibt eine

klaffe oon Verfügungen, benen man, mit ber fjf. gran$ o. «SateS in feiner $tytto*

tl)ea 0- 4. c. 9) oerjtcfyert, fem beffereS Mittel entgegenfegen fann, afS baff man
ftdj nidjt fonberticfj barum fümmert. ©oldje fofle man, na$ bem 9Ratt}e biefeS

großen £e!jrerS ber ä)rtft(ict)en Lebensführung, ber Verachtung preisgeben unb fle

gletd) Sauden um bt'e Öt)ren fumfen unb. um ftcty herumlaufen faffen, fo lange fte

wollten; gewahre man aber, baf fte ftct) m baS §>er$ etnntjten möchten, fo oer=

jage man fte ganj etnfact), ojjne mit tt}nen $u ftretten, unb bejtet)e nicijt etwa t)art-

näcftg barauf, berartigen Verfügungen eine entgegengefegte £ugenb mit ©etoatt

entgegen $u flammen (»gl. (£oncina a. a. DO. ^ann man fonact) btefer (Gattung

oon Erregungen gegenüber ftct) auf ein negatioeS Verhalten befct)ranfen, fo gibt

eS wieber eine anbere, ^ti ber eine pofttioe ^eftftenj als baS einzig jureicfyenbe

Wlittcl geltenb gemacht werben muf?. $apfc ^nnocen^ XL t)at barum mit dlefyt

ben (17) ^a$ beS 9D?ic$ae( ÜttotinoS oerurt^eitt : Tradito Deo libero arbitrio et

eidem relicta cura et cogitatione animae nostrae, non est amplius habenda ratio

tentationum, nee eis alia resistentia fieri debet, nisi negativa, nulla adhibita indu-

stria; et si natura commoveatur, oportet sinere, ut commoveatur, quia est natura.

— gür bie ftrenge ^flicfyt ber erforb erliefen SBtberftanbStetjtung gegenüber ben

auffteigenben unb inS 35ewu£tfcin eingetretenen böfen Lüften unb Sßegierticfjfeiten

fpridjt baS ©d;riftwort 1 f>etr. 5, 8. 9. (resistite fortes in fide); ßol. 3,5.;
bafür erklärt ftc§ ber römifc^e ^atec^iSmuS (P. III. c. 10. de 9 et 10 decal. praec.

qu. 10) mit ben Sorten: Tum peccatum natura existit, cum post malarum cupi-

ditatum impulsum animus rebus pravis delectatur, atque his vel assentitur, vel non

repugnai; unb S^omaS Summ, theol. 1. IL qu. 74. art. 6. resp. — Üftoct) muffen

wir in 23etreff ber delectatio morosa auf einen anbern $unct t)inmcifen, ber in

feinen erften jtoei SBefttmmungSmomenten an bie £f>omiftifcfje Unterfct)eibung $wi^

fct)en res cogitata unb cogitatio (a. a.D. 2lrt. 8), im britten an ben modus beS

%$. (£ajetan (Summula ad v. delectatio morosa) ftct) anfct)fief?t. £>icfefbe fann

nämlid) auf ben 3ntjaU eines oorgeftettten l1tttict) = böfen DbjectS als folgen

get)en (delectatio practica); ober fte befct)dftigt ftct) mit bem ab jtracten ©ebanfen,
mit ber tt)eoretifct)en (£rfenntnif? beffelben (delect. speculativa) , ober auetj mit ber

gorm unb SÖirfung eines fotct)en. 3m erften gatfe ift fte burct)n>eg fünbt)aft;

ber ©rab ber <5ünbt)aftigfeit fteigert ftct) nact) $cafgäbe beS fttttic^=böfen 3nt)attS

Cftet)e £t)oma$ ebenbafetbjt). %)en jweiten gatt betreffenb, muß unterfct)iebcn

»erben, ob bie Äenntnifnat)me oon unfttttic^en Dingen eine pfticfytmäjjige (ex

justa causa) ift, ober nict)t: bie erjlere ift fttt(id)=gut; bie legtere, xoeil auS bloßer

Neugier, müßigem gantaftefpiet u.
f. f. entfprungen, erfct)eint in bem s

Dc*afj e fünb-

$aft, als bie ©efa^r ber Sintoittigung eintritt unb mächst (ogt. Liguori a. a. D.
©. 333 ff.). 3nt britten $aUe mirb feine ©ünbe begrünbet, fofertt bie 35etufii=

gung eine fttttict)«böfe unb unerlaubte £anblung lebigtic^ unter bem ©efict)tSpunctc

ber Lift, ©etoanbtt)eit, $Uugt)eit, ^unftfertigfeit, momit fte ausgeführt tourbe, ober

Joon <Bcite beS Vorteils, ben fte jur gotge t)atte (sub ratione effectus boni

secuti), betrachtet, ot)ne ftd) auf felbe als fote^e ju bejie^en (ogl. Liguori eben-

bafetbfl ©. 333 ff.). Stürbe aber bie SBetußigung auf bie ©act)c fetbft übergeben,

fo müßte fte unter ben erften gafl fubfumirt, mithin jur ©ünbc angerechnet mer^

ben: waS auS ben oon ^ap(t 3""^cenj XL »ertoorfenen Sagen t)croorget)t:

Prop. 13: Si cum debita moderatione facias, potes absque peccato mortali de vita

alieujus tristari et de illius morte naturali gaudere, illam inefficaci effectu petere

et desiderare, non quidem ex displicentia persona?, sed ob aliquod temporale emolu-
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mentum. Prop. 15: Licitum est filio gaudere de parricidio parentis a se in ebrie-

tate perpetrato, propter ingentes divitias inde ex hereditate consecutas. Ueber

bie cafuiftifdjeu graben, bte ftä; naä; »ergebenen 9iiä)tungen nod> mit ber

delectatio morosa »erfnüpfen, gibt Siguori a. a. D. ©. 337 ff. bt'e erforberli^en

2luffa;lüffe. [gua)S.]

SBdjebufc, f. 33aal unb £eufel.
&em(it£, ^etruS, ein Sprößling ber alten »enetiamfdjen gamilie SBemfro,

meiere ber SRepubltf 23enebig fo »tele ausgezeichnete Staatsmänner geliefert $at,

mar am 20. 3D?ai 1470 bafelbß geboren unb oon 9?atur niä)t jmar mit bebeu=

tenber fä)öpferifä)er ftraft beS ©eiffeS, mol>l aber mit einem auSne^menb feinen

@efüt)le für (£l£gan$ unb Sä)önl>eit ber gorm unb einem tiefen Sinne für oolU

enbete 9Rein$eit unb diifyticfieit ber Spraye auSgeffattet. Sein SSater, 23ernarbo

33embo, ber ein eben fo eifriger greunb ber 2Biffenfc$aften als »erbienter Staats-

mann war, unb feinen tarnen allein fä)on burä; baS fa)öne Denfmal »eremigt fjaben

würbe, meines er auf £)ante'S ©rabe in gerrara auf feine Soften errieten ließ,

mät)renb er bie ©teile eineS ^obejta bafelbft befleibete, naljm feinen faum 8 3a£re

alten Solm mit ftä) naa) glorenj, als er borttjin oon Seiten ber SRepublif 53e=

nebig als 23otfa;after gefanbt mürbe, unb lief iljm md^renb feinet $weijiät)rigen

Aufenthaltes bafelbjt ben forgfdltigften Unterricht in ber toScanifä;en unb latei-

nifa)en Sprache erteilen, wäljrenb er felbjt im freunbfdjaftli^jten 3Serfe^re mit

ben 9)?itgliebern ber bamalS aufblüt)enben Acabemie beS Soren^o SRebici jtanb.

9lafy beliebig &urücfgelehrt, fe$te ^etruS baS angefangene Spradjftubium unter

rrefjliajen Se^rern eifrig fort, unb als er gar geläufig unb $ierliä; lateim'fa) ju

fo)reiben oerftanb, ging er im 3. 1492 xxaü) 2ftcfftna, um unter (£onftanttn £af=

fariS bie grieä)ifa;e Spraye ju jtubiren. £wei 3a^re blieb er bort, unb naclj

feiner ^ücffunft in SSenebig legte er bie erjte $robe feines Talentes ah
t
inbem

er, um ben oielen gragen feiner greunbe über ben 2letna mit einem ißale ju

genügen, eine in bialogifa)e gorm gefleibete 23ef$reibung beffelben gab (de Aetna

liber), meldje auS ber 2Ubinif<$en Dfftcin eben fo jierlic^ audj auferlief ausge-

stattet ^eroorging C1495 tn 4. u. 1504), wie fte auS Sßembo'S geber gefloffen

mar. 2)em 2Bunfc$e feines SSaterS, ftc§ um ein StaatSamt ju bewerben, moltte

er ftä) jwar anfangs fügen, allein gar balb gab er ben ©ebanfen mieber auf,

unb um ungejtört ben frönen 2Öiffenfä)aften ju leben, befa)loß er, ^riejter ju

toerben, maS j[ebod? er(t oiel foäter in feinem ^o^en Filter toirflic^ gef^a^. dr
ging na(^ 55abua, um fi^one Literatur, bann nac^ gerrara, um unter feinem £anbS=
mann, bem berühmten 2lrjte unb 'p^ilofo^en 9h'c. Seontceno ^^ilofoo^ie ju jtu-

biren. ipier fc^lof er ein inniges greunbfc^aftSbünbnif mit ^erfuleS ©trojjt,

mit £t'balbeo unb inSbefonbere mit ©aboletuS, ber i^m jtetS ber liebfte greunb
blieb. T)i\Tdi) feine @ebio)te (Carmina, barunter Benacus, carm. heroie), meiere

jum Zfyeil einzeln gebrutft, na^malS aber un^ä^lige SD^ale allein ober in ©amm»
lungen mit anbern, j.35.SSeneb. 1553, 8.; Carm. quinque illustr. poet. ital. (Bembi,

Naugerii, Castilionei, Cottae, Flaminii). SSeneb. 1548. 8. glorenj 1549.8. Carm.

Bembi, Naugerii, Casae, Politiani et Castilionei, 33ergamo 1753. 8. erfc^ienen flnb,

unb größtenteils biefer feiner frioolen Sugenb %eit angehören, burdj feine ^o^e

tt>eltmännifa;e Silbung unb feine ^eitre 2lnmut^ im Umgange mürbe er an bem
glanjettben Jjerjoglic^en ipofe oon gerrara außerjt MkU, unb trat 1502 au$ in

»ertraute, freunbfc^aftlia)e Ser^ältniffe mit ber geiftrei^cn unb frönen Sucrejia

IBorgia, ber ©ema^lin beS (£rbprinjen ^llo^onfo b'^jte. Ueber biefeS Stferl)ältm|

iff oerfa)ieben geurt^eilt (f. Balthazar Oltrocchi sopra i primi amori di Msgr. Pietro

Bembo in ber neuen Sammlung ber 2Berfe beS ^>. Salogera 33. IV.); unS
fo)eint fo oiel unjmeifel^aft, baß baffelbe ben Einlaß ju bem S5uc^e gab, melö)eS

gar balb bie 2ieblingSlectüre ber galanten SÖelt in 3talien mürbe unb Söembo'S

tarnen aua) über Italien ^inauS berühmt mafye, inbem baffelbe inS granjöftfc^e
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unb Soanifdje üBerfe^t unb in unglaublich bieten italienifctyen 2luögaben »erkettet

würbe. -fta$ bem 23orbilbe ber £uöculanen be$ Etcero fjatte SBembuö biefeg

SBudj, welc^eö »l)ilofo»lnfdJe ©efpräctye über bie Steie enthält, »on 2lfolo tm £re»

»t'fanifa)en, wo bie £anblung foielt, Slfolanen (GH Asolani lib. HI.) genannt, nnb
ber Jperjogin £ucrejia 23orgia ben 1, Sfaguß: 1504 ^geeignet. £>ie 3ueignung

tft in ben meiften Exemplaren ber erjten 5(nögate unterbrüctt. 2(ußer btefen

^robucten ber eignen 9D?nfe beforgte er nodj mä^renb feinet 2lufentl?alte$ in ger=

rara eine fritifc^e 2lu3gabe ber italienifdjen ©ebidjte beö Petrarca (SSeneb. bei

%m$ 1501» 8.) nnb ber terze rime beö Dante (1502. 80 für bie Dfftcin be$

2llbu$ SD?anutiu$, nnb aU er im $. 1503 na^ 23enebig $urucffetjrte, trat er ber

brei 3^re »or^er geftifteten 2llbinifd)en 2lcabemie bei, würbe emeö ber eifrigen

$citglieber berfelbenj nnb erwarb ftd) große Serbien jte nm bie frönen ausgaben
ber Elafftfer, welche a\x$ ber berühmten 2llbinifd)en Drucferei l)er»orgingen. 23on

einer Dfoife na$ $om §urücfgefeJ)rt, begab er ftdj 1506 an ben £of »on Urbino,

ber£eimatJj ber frönen fünfte unb Siffenfc^aften, nnb blieb bafelbft, U$ er 1512
ntit 3uliuö »on Gebiet, bem trüber be$ Earbinalö So^amt, ber balb baranf

^a»ß 2eo X, würbe, wieber nadj 3fa>m ging. 23on biefer 3eit an jtieg ber dtvfym

feines 9tomen$ rafefy $tytx nnb ber '©fattj feiue$ änderen £eben$ mehrte ftd? »on

Stag jn £ag. Eben nm bie Seit feiner Mntrmft in 9?om Ijatte fapft 3uliu$ II.

eine in tironifdjen Iftoten getriebene £anbfd)rift be$ Hyginus de sideribus au£

Dacien jngefanbt ermatten, nnb 23embuö gelang bie »on Slnbern »ergebend »er=

fud>te Entzifferung berfclben: Der ^a»ji 3uliuS II. »erlief i$m bie reiche 3o£an=

niter=Eommentlmret in Bologna; fein 9tad;folger 2eo X. ernannte ii^n, noefy elje

er baö Eonctaoe »erließ, nebft feinem grennbe SaboletuS 1513 $um Secretdr

ber 33re»en, $eic$nete iljn burd) mehrere etjren»olle nnb bebentenbe auftrage au$,

nnb überhäufte tyn mit SÖürben unb E^ren. ©ein ftttlidjer äßanbel war aucf>

um biefe Seit, unb überhaupt etje er ^riejter würbe, ntdjtö weniger aU mujter-

$aft, unb feine SSerbinbung mit ber Sftoroftna , welche if>m §wei ©öljue, £ucitio

(ftarb jung 1531) unb Torquato (Eanonicuö in ^abua, Erbe be$ »äterlid?en

SBermögenö), unb eine Zvfytex §elena (mit reifer Sluöjtattung an ben SBcne*

iianer Jj3etro ©rabenigo »erJ>ciratl;et), gebar, WiU ein ntc^t ju ttlgenber glctf

in feinem ?eben. Um bie 9^ein^eit unb dHä)ti$Uit ber italienifc^en ^Bü^erfrra^e,

in weld;er er ^etrarca unb 33ocaccto al^ bie emsigen dufter gelten ließ, unb um
bie görberung eine^ reinen lateinifc^en &tyU

t
in welchem er Eicero unb 3Sirgi=

liu^, btelleic^t oft ju tne$ttf<$, nad;a^mte, erwarb er fic^ unftcrblid;e ©erbienftc.

Um feine 9?a^a^mung be$ Eicero ju rechtfertigen, fc^rieb er in biefer $cit De
imitatione sermonis , an ^icu^ be 5&ciranbola gerietet (in bejfen Opusc. 33afel

1518. 40; unb um bie Regeln unb ©efe^e feiner Ü)?utterf»ractje wiffenfc^aftlic^

3U begrünben, »erfaßte er bie Prose, nelle quali si ragiona della volgar lingua,

lib. III., eineö ber bebeutenbften unter feinen Söerlen, weld;eij juerjt in 3Senebig

1525. fol., am beften »on 23. SSarc^i burc^gefe^en, in glorenj 1548. 4., colle

giunte di L. Castelvetro, Neapel 1714, 2 vol. 4. unb fonji unjä^ligc SOcale er-

fc^ienen ift, »tele ^ritifen unb ^Intifritifen t?er»orgerufen fyat unb »on bauernbem

Einfluffe auf bie 23ilbung ber italienifctyen (Sprache geblieben ijt. 5luc^ feine

Rime, eine Sammlung »on (Sonetten unb Eanjonen, welche alö sJ?ad}bi(bungen

elafftfc^er Vorgänger ftc§ me^r bur$ Eorrect^eit unb Sd;ön^eit ber Spraye alö

bur4> ^o^e 33egei(terutig unb 3nnigfcit beö ©efü^lö empfehlen, bennoe^ aber in

me^r al^ 50 ausgaben erfc^ienen, ferner bie Schrift De Virgilii Culicc et Te-

rentii fabufis 33en. 1530. 4.; De Guido Ubaldo Feretrio deque Klisabcdia (Jonzaga

Urbini dueibus libr. SSen. 1530. 4., gehören jum Xl;eit in biefe Seit. — 9?odj

Wd^renb ber Regierung Seo'S X. ^atte ftd; 23embuö $ur 2Sicbcr^crjteltung feiner

©efunb^eit in bie 23äber »on ^abua begeben, unb alö er bort bie Wad;rtd)t »on

2eo'$ Stöbe Cl» £>ecember 1521) erhielt, befd;loß er, fic$ »on ©efc^äften ganj
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jurücf^ie^en. (£r lebte in ^Jkbua unb beS ©ommerS auf ber feiner gamifie

gehörigen 2Sifla 23oj$a mit fürfHic&em 2(ufmanbe, fammefte um ftd> ftünjtler unb
©ete^rte, unb legte eine reiche SBtMiottjef, ein fefjr gefa)d$teS $}ftün$cabinet, eine

(Sammlung oon Stttertljümern (oon gioriflo fl. ©$r. 7* 2luff. befa)rieben) unb

einen botanifcfyen ©arten an, 9Jur mit 2Siberjtreben na^m er bte i£m oon ber

SRepubfif 23enebig nadj -ftaoagero'S £obe im 3> 1529 übertragene ©tefle als

SpiftoriograpJj feiner 33aterftabt unb 23ibliot£efar hei ©t. SflarcuS an, unb fcejog

mit $Ber$id)t(eijtung auf ben ©e^alt bie i£m oom <Btaate eingeräumte SBofmung*

X)ie Rerum Venetarum historiaß libri XII. (Venbt. ap. Fil. Aldi 1551 fol., mit ber

öon i£m felbft 1544 »erfertigten ita(ienifd?en Ueberfegung. SSenebig 1552. 4* am
beften oon 3- 2Horetti SSenebig 1790. 2 voll. 40 Waren bie gru^t biefeS neuen

Statte*, ©ie umfaffen bie (Defekte SBenebigS #on 1487 bis 1513, bem £obe
3u(iuS II., unb jeidjnen ftcjj burd) sJtein^eit unb tunjtlerifdje ©$ön£eit beS ©tplS,

fo voie burd) Haxe 2taorbnung beS ©toffeS auS. — 2ta$ in biefer «Stellung foflte

23embuS nidjt bleiben. 2US s
J>au( III. im 3- 1534 ben odpjtlidjen ©tuftf bejtiegen

fyatte, richtete er fetyon bei ber erften (£arbinalSr>romotion fein 2lugenmerl au$
auf 23embuS; allein baS frühere Seien bejfelben unb bie ^rioolitdt mehrerer feiner

(Sebicfyte Jjinberten anfangs bie 2taSfüt?rung feiner 2tbfic$t. 2lm 24. 2)cärj 1539
er^ob ber |3apft t£n inbeffen benno<$ $ur (£arbinatSwürbe. 2Biemo§{ bief* o|me

baS 3u^un unb miber bie ÜBünfcfye SÖembo'S gefc$a£, fo dnberte er bo$ oon

©tunb an fein bisheriges Sieben. Üttoroftna mar bereits am 13. Staguft 1535
gejtorben, er aber entfagte \e§t ber £>i#tfunft unb profanen ©efe^rfamfeit, unb

beschäftigte ftc^ nur no$ mit bem.©tufcium ber jrt. ©djrift unb ber $ira)enoäter.

%m 3Beifma<$tStage bejfelben 3^*?$ empfing er bie friejtermei^e, mürbe bann

C1541) 33tfcfyof oon ©ubbio unb balb nad$er oon Bergamo, lebte aber bis ju

feinem 77ten Safyxe in 9?om, too er am 13. Sanuar 1547 ftarb, unb in ber

Rixfye S. Maria sopra Minerva jmifdjen 2eo X. unb GtlemenS VII. begraben mürbe*

2tad> in ber Slirdje beS % Antonius in f»abua ift ijmt ein fjerrltdjeS Denfmal er=

rietet. 2ta$er ben genannten SSerfen ftnb noc§ feine oielen Briefe in italientfcfyer

unb lateinifcfyer (St-radje ju merfen. Sie Lettere volgari, er(t na^ feinem iobe
in oier 35dnben gebruät, gehören ju feinen am meiften gefc^d^ten <5$riften, bie

fec^Sje^n S3üc^er ber Epistolarum Leonis X. nomine scriptarum. 23enebig 1535 fol.

ftnb ^um £fjetl oon ^o^em SÖert^e für bie @ef$i$te jener 2>eit, unb bie Episto-

larum familiarium lib. VI. jeid;nen ft^ bur^ ooKenbete ©$ön£eit beS lateinif^en

©tpW auS. (Eine (DefammtauSgabe feiner SÖSerfe, Opere del Cardinale Pielro

Bembo ora per la prima volta tutte in un corpo unite Venezia 1729, 4. voll. fol.

beforgte Ant. Fed. Segghezi. 2>iefer Ausgabe ift baS £eben beS 35embuS *>on

Gualteruzzi oorgebrueft; beffer als biefe unb bie oon Beccadelli unb Th. Porcacchi

»erfaßten SebenSbef^reibungen ijt bie oon G. la Casa, toelc^e jic^ in Battesii vit.

sei. p. 140 sq. unb in anbern ausgaben ber einzelnen Serfe ftnbet. [«SeiterS.]

^euaja Cw* o^w ^», LXX. Bavaiccg, Vulg. Banajas) 1) ein ©o^n
3ojaba'S, einer ber erjten gelben £>aoibS unb Dberfter feiner Seibmac^e, ber

$ret§i unb ^let^i (2 ©am. 8, 18. 20, 23. 23, 20.). £r fc^tug ^loei Sömen @ot-
teS auS 5)?oab, b. fj. entmeber %n>ei moabitif^e gelben, ober nac^ ben LXX, mit
benen 3ofep^uS übereinftimmt (Antt. VII. 12, 4.), bie jtoei ©öjme beS Wloabiten

5(rtet; ob baS eine ober baS anbere richtig fei, eS ift iebenfattS als beweis feines

^peibenmut^eS erwähnt, gerner erfa)(ug er felbjt unbewaffnet einen bewaffneten

5tegt)ptier mit beffen eigenem 2Burffpie§e, nnb ftieg in eine ßiftexne fynab, in

toeta)er ein £bme mar, unb töbtete benfelben (2 ©am. 33, 20—22.). 3n ben

festen £agen DaoibS, mo ^bonia (f. b. 5t.) fia) gemaltfam beS ££roneS bemde^^
tigen moltte, mar SBenaja auf ©alomo'S (Beite Ql ^ön. 1, 36. ff.), oon bem er

fpäter mit ber 5pinricfytung 3oabS beauftragt unb bann an beffen ©tette bem gan-
zen §>eere als Öberfetb^err oorgefe^t mürbe (1 ^ön. 2, 29—35.). — 2) Sinet

Äir*enIextfon. 1. 53b. 49
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jener 33raeliten, bte jur Seit d$xtf$ mit auSldnbifäen grauen oere$lidjt waren
unb fte $u entlaffen genötigt würben (£3r. 10, 430 [Seite,]

Beiicdicaiiius Domino (greifen wir ben §errn!) ijt eine fowo§l

im 23reoiergebete als in ber SD?effe oftmals oorfommenbe liturgifdjegormel. 2)ort

ftnben wir e$ in jeber §ore, bie brei Sftocturnen aufgenommen, $ier in benjenigen

gormularien, welche ba$ ©loria m'c^t |>aben unb feine Requiem jtnb. Der @runb,
warum bie Neffen o$ne ©loria tmftatt be$ „Ite missa est" ba$ „Benedicamus
Domino u $aben, liegt in ber frart$ ber alten ßird;e, wonadj an £rauer= unb
33u£tagen ba$ 23olf na<$ geenbigter Stteffe nidjt entlaffen würbe, fonbern bem
barauf folgenben ^falmengebete nocl) anwohnte. X)ie Antwort auf bie in biefer gor*

mel liegenbe 2lufforberung ift ßet$ „Deo gratias" (©ott fei Dan!!), T>ic Sttelobie,

nadj melier fie gefungen wirb, ift meiftenS bie be^5 „Ite missa est", unb oercinbert

ftdj nadj bem 9ßange be$ betreffenben ge|te$ ober fircfylictyen £ageS. [9ftaft.]

SSenefctct I—XIV., $äp|te. 23enebict I. oei ben @ried;en 33onofu$,
ein Körner, folgte 3o$amie$ III. am 3. 3uni 574, nad) einer ©ebi$oacan$ oon

10 Monaten unb 21 Stagen. ©eine Regierung fiel in bie traurige £tit, wo feit

568 bie £ongobarben gan$ Dber= unb WlitteU$t<tiUn »erwüfteten, unb aflmdlig,

mit 21uSna§me oon 9tom unb S^aoenna , ©tabt unb £anb befeuern (SS entlaub

bamalS eine fdjrectlidje £ungerSnotlj in dicm unb 3talten, Wetter ^aifer 3uftm,

wa^rfdjetnlicty auf bie 2?orfteflung ^5. 23enebict I. , burdj reid>lidje ©etreibeju^

fu^r au£ ^legppten ju fteuern fud)te. Uebrigenö £aben wir feine üKacfyrtdjten über

bie SÖirffamfeit biefeg ^apfteS, benn ber 23rief an ben fpanifcben 33tfc$of Daoib
über bie 2Befenäein£eit ber brei göttlichen ^erfonen ift ntc^t auttyentifcfy. ^enebict

jtarb oor Trauer über ben ©räuel ber SSerwüjtung, bie i^n umgab, am 30, 3ult

578, unb fyatte ^elagiug II. junt 9?adjfolger. — SBenebict IL, ein Körner, »on

Sugenb auf im £)ienfte ber feirc^e, oiel erfahren in ber 1)1. ©djrift unb in fir<$=

liefen Dingen
,
fromm , befctyeiben unb wo^lt^dtig gegen bie taten

,
folgte auf

2eo II. (| 3, 3uli 6831 unb empfing bie Drbination am 26. 3uni 684. ©<$on

al& erwählter ^apft oerwenbete er ftd; für ben attä feinem ©ifce vertriebenen

23ifd)of 2Bilfrieb oon $orf, aud> betrieb er bie 2lnna$me ber fechten öcumenifcfyen

©$nobe bei ben fpanifdjen 23if$bfen, welche auf ber 14ten ©pnobe oon £olebo

(684) unb nachträglich auf ber loten ©pnobe ebenbafelbjt (688) feinem 2ln*

finnen cntfprad)en. SSa^rfd; einlief auf fein Slnfuc^en fyatte taifer (£onftantin V.

^ogonatue, bie juerft oon Dboafer, bann oon ben b^antinifetyen ^aifern in 2(n^

fprudj genommene löeftdtigung ber ^apflwa^len- aufgegeben , inbem er erlaubte,

baj? jeber neugewä^lte ^apft orbinirt werben fönne , o^ne bie faiferlic^e 23e(tdti^

gung abzuwarten. 3^ fcte i? ere^rung bcö ^aiferö gegen 33enebict ging fo tont,

baf er burd) lleberfenbung ber öaarlocfen feiner ©öfine, Sujtinian unb §erafliu^,

an ben ^apft , tiefen , nad) bamaliger <Bitte (Pauli Diaconi de Gestis Longobar-

dorum lib. 6, cap. 53), für i^ren 2lboptiü = 93ater erflärte. SSergeblic^ bemühte

fid) iBenebict, ben ju 9?om im (Jrile lebenben ?atriard;cn oon Slntioc^ien , %tta=

cariu^ , oom SJconot^cliömuö abzubringen. SBä^renb feiner faum einiä^rigen

Regierung fyat er 23ielc$ für bie Söieber^erftellung unb tofcfymücfung ber fireb-

liefen ©ebdube in ftom. (fr flarb am 7. Wai 685. Die ^ird;e »erefjrt i^n ofö

^eiligen am 7. Wlai. ©ein ^ac^folger war 3o$anne$ V. — iBenebict III., ein

Körner unb (£arbinalprie(tcr , wegen feiner ©anftmutfc ,
grommigfeit unb $?ilb-

fyätiQUit allgemein, felbjt oon ^otiuä gepriefen, würbe nac^ bem £obe Seo'ö IV.

(i 17. 3uli 855) fc^nea unb einmütig jum ^apfte erwählt unb &alb mit 2öi-

berjtreben im Lateran auf ben 2:^ron gefegt. @let$ nac^) feiner 3nt^ronifirung

Würben ©efanttc an ^aifer ^ot^ar unb bejfen ©o^n ?ubwig, Äönig oon Stalten,

abgeorbnet, um bie gefebc^ene SOBa^l auf bie ^erfömmlic^e SOBeife anzeigen.

Unterwegs aber würben fte oon 51rfeniuö , 23ifc^of oon ©ubbio unb ipaupt einer

für ben oon £co IV. ereommunicirten ßarbinal 21na(lafiuö fic^ bilbenben Partei,
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üoerrebet , oon SBenebict III. aojufatfcn , unb att eä tiefet gartet gelungen mar,

au<$ bie in 9tom anlangenben faiferlictjen ©efanbten für 3lnaftafius? ju gemimten,

fo würbe SBenebict au$ bem Lateran oertriefcen unb fein ©egner mit ©emaft auf

ben £§ron gefcfct Acer (£leru$ unb SBolf erklärte fi$ fortmdljrenb für SBenebicr,

unb jmar mit bem Erfolge, baß btc faiferlic^en ©efanbten, na<$ einem breitägigen

gaften unb 23eten ber Anhänger 23enebict$ , ben AnajtaftuS fallen liefen , ben

mittlermeile eingefeuerten SBenebict im Lateran mieber einfetten unb feiner 33i*

f$of$meitje am 29» Septemfcer 855 anmo^nten. 3Rü£renb mar e$ , mie na$ ben

sogenannten 23ufitagen faft atte Anhänger be$ AnaftaftuS ju ben güfen be$

rechtmäßigen $apfic$ SSerjei^una ersten unb erhielten, ©ein »or$ügtic$fte$

Augenmerf richtete 23enebict III. auf bie AuSfctymücfung ber fir$lic$en ©efcäube in

3fom; AnaftaftuS (de vitis Rom. Pontif. Ediüo Vaticana 1718. Tom. I, p. 400—403)

itylt in langer $ei$e bie ©efc^enfe auf, meiere S3enebict ben verriebenen Hirnen

mibmete. liefen (Sifer untersten audj meltlidje gürjten* Haifer Wlifyael III. föicfte

eine eigene ©efanbtfcljaft mit reiben ©efdjenfen, unb (£t£elmolf, Honig ber Angel-

fac&fen, lam matjrfd) einlief nodj unter 2eo IV. perfönlidj na$ Dfom, nadjbem er

fc$on früher feinen ©o$n Sltfreb baljin entfenbet fyatte. Sä^renb feinet langem

Aufenthaltes jteKte er bie oon (fnglänbern in $om errötete ©c$ule mieber $er,

unb fcefiätigte gemiffe, angeMid? f<$on früher an ben tyapft entrichtete Aogaoen au6

Snglanb auc£ für bie 3ufwfr ^^ ™$ feinem Regierungsantritte oejtdtigte

25enebict bie auf einer ©tynobe ju (£onjtantinopel (854) oom Patriarchen 3gna*

tiviü oerfügte Abfcfcung beS unmürbigen 35ifd;ofe$ ©regoriuS oon ©^racuS, ber

bann bie Vertreibung be$ 3fjnatiu$ ^toixtte , «» beffen ©teile ben ^otiuS jum
Patriarchen meiste , unb fo jum griectjifdjen (secuta SBeranlaffung gafc. 3Btr

$aoen »ier erretten S3enebict$ III. (Mansi Tom. XV. p. 110—120), £a$ (Srfte

an £infmar oon 9tyeimS , morin er
,

jebodj unter ber SSorauSfefcung ma$r$after

Delation, bie oon Seo IV. oermeigerte 33eftdtigung ber S^nobe von 6oiffon$

(853) erteilt, auf melier £infmar bie SBeftrafung mehrerer oon bem aogefejjten

Srjoifc^ofe (Eoo gemeinter (£lerifer mit sielet £ärte burdjgefefct fyatte. 2>a$

Sxoeite, in meinem er ben ftttenlofen unb firc^enrauoerifc^en ©uobiacon ipuoert,

einen <8o$n beS ©rafen 23ofo , nadj 9^om citirt , ift an bie 33ifc^öfe im $et$e
SaxU beS Hallen gerietet £a$ britte unb oierte ©^reiben oeftdtigen bie ^ri*

silegien ber loteten ^oroie unb St Xtnit. S3enebict III. ftaro am 8» 2tyril 858
unb fyatte ^icolauS I. jum ^ac^folger, S^ifc^en Seo IV. unb SBenebict III. fe^t

bie gaoel bie f d>jtin 3^^««^« (f* *. %.~) , beren fe'jtenj unb Regierung »on
fat^olifc^er unb protejkntifc|er Hritif langft oerurt^eilt mürbe, unb, mie £>öllinger

treffenb temerft, nur no$ aU „^araborie^ in ©c$u$ genommen merben fann. —
S3enebict IV., ein Körner, megen feiner &ebe ju ben Armen gerühmt, unb einer

ber oeffern fd>fte im traurigen lOten S^^nnberte, folgte auf S^annee IX.

(f im Augufi 900) nac^ menigen Sagen. ©fei$ oeim Antritte feinet
v
$ontiftcate$

^ielt er in 9^om eine ©^nobe unb erlief jmei ©djreifcen: baS erjte an bie 33if$öfe

unb gürflen in ©allien, ba$ jmeite an ben SleruS unb ba$ SSolf »on Sangreö
(Mansi XVIII. ©• 233—236) jur Siebereinfefcung beS oertrieoenen S3ife^ofeS

Argrt'nuS oon SangreS, Unterbeffen fam ?ubmig , ^önig ber ^rooence , mit Se-
rengar um bie taiferfrone fdmpfenb, ftegreic^ nac^ diom , unb mürbe oon S3ene-

biet IV. am Anfange be$ 3«^eö 901 aU Submig III. jum ßaifer gefrönt, 6alb

aber oon feinem ©egner gefclenbet, 3n bie £eit iBenebictö IV. fallen jum Ztyil

auc^ bie glücflic^en gelbjüge AlfonS III. oon ^eon gegen bie Mauren, mit melden
bie aflmdlige Befreiung (Spaniens oon ber iperrfdjaft ber ©aracenen Beginnt

33enebict jhro Anfangt Dctooer 903 , unb $atte ?eo V. jum ^cacftfolger. —
S3enebict V., ein Körner, mit bem Beinamen ©rammaticuö, unb (Earbinalbiacon,

folgte bem lajter^aften So^anneS XII. (| 14. Wai 964) burefc einmütige 2Ba^r

ber Körner, akr gegen ben Witten Haifer £>tto
1

$ I., ber fc^on 963 3o£amie$ XII.

49*
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abfefcen, nnb Ceo VIII. , einen Säten
,
jum Zapfte n>ä^tett tief , aufy ben Römern

baS SSerfpre^en abgenommen $attz , baf fle ofjne feine nnb feinet ©olweS £w=
ßimmung feinen ^at>ft wägten feilten» 2tber fowo^t bie 2lbfe$ung 3o$anne3 XII.

als bie 2Ba$l Seo'S VIII. war uneanonifefj, nnb 3o$anne$, naety Vertreibung feinet

©egnerg , M$ jn feinem £obe wieber im rechtmäßigen 33eft$e be$ ^ontiftcateS.

£>ie Körner Ratten bem ju 3f?tett oerweilenben ^aifer ben £ob be$ 3o$anne$ nnb
bie oorfjabenbe 2Ba$I angezeigt , aber feine Einwilligung nia;t erhalten» Wte fte

bemtoef) S3enebict V. wägten nnb wetzten
, fo fetylof ber ^aifer bie ©tabt $om

ein , nnb Bedang fte fyeiU buref) 2lu3fmngerung
, tytiU mit ber ©ewalt ber

SSaffen. Vergeblich breite 33enebict bem ßaifer mit bem 23anne, bie Körner tie=

ferten i$n au§, nnb gelobten bem £eo ©e|wrfam. 2Iuf einer baranf oon 2eo ge=

|altenen ©enobe würbe 33enebtct, ber, na<$ £uitpranb$ gortfejer (Luitprand. 1. 6.

cap. 11) , fd;wa<§ genug war, in feine 2lbfe#ung einzuwilligen , U# jum £)iacon

begrabirt nnb bem ^aifer übergeben. Diefer führte i^n mit ftcl) na$ £eutfc$Ianb

nnb lief tjm bort oei bem 5ßifc|ofe 2lbalbag oon Hamburg in Verwahrung. Eine

furchtbare ©terblic^feit im faiferli^en ipeere f<$on bei bem Sibjuge oon diom festen

e$ rächen §n wollen , baf ber $aifer an ©otteS ©efalbtem ftd; »ergriffen jjatte.

2tbalbag aber l;ielt SBenebict V. in Jjoljen (£l)ren , U$ biefer jn Spamburg anfangt

3ult 965 ftarb. Mittlern) eile war and? £eo VIII. geftorben, nnb eine 23otfd>aft

au$ 3Rom verlangte oom taifer 23enebtct' V. jum ^apjte , ba er f$on tut ©rabe
lag» @$ würbe nnn 3of>anne$ XIII. getränt; taifer Dtto III. tief 23enebictS 2lfc$c

von ipambnrg nadj $om bringen* — SBenebtct VI., ein Körner, würbe nadj bem
£obe 3oljanne$ XIII. Cl 5. ober 6» (September 972) in ©egenwart ber faifer=

liefen ©efanbten gegen ba$ (£nbe be$ 3. 972 jum ^apfte gewetzt, nnb beftdtt'gte

fofort gewiflie dlefyte ber 5D?etroeolitanh'rc^en »on ©aljburg nnb £rier, (Mansi XIX.

p. 38 nnb 45) %U taifer Otto I. am 6. 5M 973 geftorben, nnb fein @o^n, Otto IL,

jn fe^r in £entf$tanb befc^äftigt n?ar
,

ftrebten bie Italiener nnb befonberö bie

Körner nac^ ber Unab^ängigfeit oom ^taifer. 3^ 9^om bemächtigte ftc^ ber donfnf

^refeentin^ , ein ©ofm ber berüchtigten ^eobora , im Sinoerftänbniffe mit bem
^rgeijigen darbinal granco , einem ©o^ne be$ SÄömer^ germeet , be^ f»aof*e$,

n?arf i^n in ber Antigen ^ngel^bnrg in ben Werfer , too er entweber §nngcrö

ßarb , ober oon granco erbroffelt tonrbe, 9?nn brängte ftc^ granco nnter bem

tarnen Sonifacin^ VII. anf ben pä>ft(icf)en 6tn^I, flüchtete aber nac^ einem Mo-
nate anS gnro)t oor ben ©rafen oon ^nöcnlnm mit ben ber 23aftftca im SBatican

geranbten (B$ä$en nac^ donfiantinooet , nnb an feine Steife trat bur$ bie tn$=

cnlanifc^e gartet Donu^ II., ber aber nnr wenige Monate regierte, benn rr>tr ftn*

ben fetyon im anfange be$ Sa^reö 973 S3enebict VII. anf bem päpfHicfyen Stuhle»

5«ac^ ©iefebrec^tö Sdtft^t (S^rbüdjer be^ tentfe^en ffteify nnter Dtto II. Berlin

1840. ©. 141 ffO erifttrte gar lein ^aoft Donn^ II., fonbern 33enebict VII. folgte

nnmittetbar anf S3enebict VI., toie biefer anf 3o^anne6 XIII. — 23enebict VII.,

auö ber Familie ber ©rafen oon S:u^cttlum, bereits 23ifd>of oon @ntrt, würbe in

S3eifein ber faiferlic^en ©efanbten anf ben oäofllictyen 2:^ron erhoben , naetybem

ber 2lbt WlaiotuZ oon dlngne bie oon ^aifer Otto II. i$m angetragene ^äpjlh'^c

Sürbc an^gefc^tagen ^atte. ©c^^n im erjten 34re fetne^ fonttftcateS (975) tyelt

er eine ©^nobe ju diom, auf welcher ber (Jarbinat granco C^onifaciuS VII.) er-

commnnictrt würbe, ©leidjjeitig überlief er bem oertrtebenen 33ifc^ofe ©ergt'uö

»on Ztma&mi bie Stirere be« $1 S3onifacinS nnb $lfotu$ ju S^om , Ui toelcber

biefer grtec{>ifc^e S3ifc^of ein tateinifcfjeä 2^önc^Sflofler errichtete. Uebcr^aupt jeigte

ftc^ SBcnebict VII. gegen bie Softer fc^r »tflig. <&x ftetlte felbft einige toieber ^er,

3. 33. ba« $t. Sreujflofter fammt Stirere in dlom, n?o er aufy feine ©rabjtätte

fanb, anbern beftdtt'gte er t'^re 9^e$te unb ^rioitegien (Mansi XIX. 55, 71). oben

fo beforgt war er für bie 9tec$te ber 23ifcf?öfe nnb t'^rer Atrien, ©ebon 975 be-

ftätiQtc er bem legten Söiföofe oonSorc^, ^itigrin, gewiffe 23orre$te, welche
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biefem buro; ben (Er$bifc$of oon Saljburg beeinträchtigt fc^ienen, unb begrünbete

fo bie ehemaligen 2)ibccfanrea)te oon ^affau über basS heutige Dber* unb lieber*

£>ejierrei$ (Lambecii biblioth. caes. lib. 2. p. 641 et sqq.)* 2)ur$ eine eigene

35ufle (Mansi XIX. 57) betätigte er bie Diente ber (Erjbifo^öfe von £rier, unb

auf einer $u biefem 3wecfe abgehaltenen ©J^nobe (tm 3* 983) überfe^te er ben

Würbigen SBifctjof ©tfeler oon 9)?erfeburg auf ben er$bifd)bflic§en <5i$ oon 9)cagbe=

bürg (Mansi XIX, 77). (Ebenfo eiferte er für bie ßirctyenjuctyt, inbem er 983 eine

©9nobe gegen bie (Simonie $ielt (Mansi XIX. 77). Sdjjrenb SBenebictS ^ontiftcate

Tratte ^aifer .Otto II. bcn unglücklichen gelb^ug gegen bie ©rieben unb ©aracenen

unternommen, unb naa) ber unglücflicfyen <S<$lacl)t bei SBafentello fta) furchtbar an

ben SBencoentanern unb Römern geragt, toeil fie i^n im treffen oerlaffen Ratten.

2?on 33eneoent braute er bie Reliquien be$ % 2lpojkl$ ^Bartholomäus na$ 9?om

unb liejj fie auf ber £tberinfet beife^en. SBon büfterer Schwermut!? ergriffen, ftarb

er aber balb barauf (983). Unter ben 3 e^9e«^ff^tt 23encbict$ fommen $u er*

wähnen : SKofjwit^a oon ©anberSIjeim unb 23ifa)of Ulricfy oon Augsburg. (Einen

erfreulichen ®egenfa$ ju ben ipänbeln in Stallen bilben um biefe Seit bie 23e=

mü^ungen englifdjer Könige, toie (Ebgar unb (Ebuarb, gegen bie 3"^tIoftgfeit be$

(EleruS (Mansi XIX. 61 et sqq.). SBenebict VII. ftarb nadj rü§m(ia;er faft neun*

jähriger Regierung im 3. 983 unb fyattt S^nneS XIV. jum 9ta$folger. —
25enebict VIII.

f
früher Sofyanneü

f
(Eartinalbifcljof oon ^orto, n?ie SBenebict VII.

an$ ber gamilie ber ©rafen oon £u£culum, folgte ajuf ©ergiuö IV. um bie Glitte

be$ 3. 1012. (Ein guter f ar-ft, ber fein %mt mit Straft unb ©elbftjiänbigfeit oer-

haltete, (Ein gewiffer ©regoriuS, ber i$m bie &a£l ftreitig gemacht §atte
f
oer*

trieb ilm mit öilfe einer mächtigen Partei noa; im 3. 1012 au$ Ofont. 23enebict

fCo^ jum teutfe^en ^bnig Jpeinri$ II. naefj (Baffen, unb rief feinen 23eijtanb an.

£>er ßönig
,
gerabe bamalS gegen folen im ßriege, trat ben 3^3 nad) Stalten

erjt im (September 1013 an unb fam im gebruar 1014 oer 9?om. 23ei ber 2ln=

nä^erung be$ ßbnigg pc^tete jt$ ber f$i$matifa)e fapjt ©regor auä ber vBtatt,

unb 33enebtet l>atte feinen <3i§ fc^on Wieb er inne, aU ber Slönig anlangte. @leid)=

zeitigen Watyxifytn $ufolge ging ber fa»(t bem Könige ^or bie <BtaU entgegen,

unb übergab i^m einen golbenen, mit jn>ei (Ebelfteinreifen unb mit einem ^reuje
gezierten ^l»fe( jum ©efc^enfe, ben Speinriclj na$ ber Krönung bem ßlojter (Elugn^

fenbete. (Einen folgen 2lpfel fyatte fc^on Haifer Otto I. im SÖapoen geführt, unb n?enn

man auö biefem ©efc^enfe 33enebict^ auc^ nic^t ben Urfprung be^ fpdtem ^eic^^*

apfete herleiten mag, fo fann man boc$ nic^t bie f^mbotifc^e SBebeutung besJ @e=
fc^en!e$ oerfennen. 2lm 14. gebruar erfolgte bie faiferlidje Krönung §einric^^

unb feiner ©emafjlin ^unigunbe im 33atican, nac^bem ipeinrieb oor^er gelobt fyatte,

ein toafyxex SSert^eibiger ber ^ira;e ju fein, unb bem ^apfte unb feinen 9?a$*
folgern in Willem treu ju bleiben, ^ac^ ber gettöljnlictjen 51nna^me betätigte ber

nunmehrige ftaifer §einria) II. gleich nac^ ber Krönung bie Privilegien unb 8$en*
fungen feiner 3?orfa^ren an ben 1)1. Stu^l, unb erweiterte felbe burd) ^u^ahe
mehrerer ^ird;en unb ßlbfter in 2:eutfa;lanb. 2ind) foll er bamalö fc^on tie 2Sa£l
be^ römifc^en ^apjte^ unter bem 23orbeljalte freigegeben baben , baß bie (Eonfe*

cration bejfelben in 2!mt>efentjeit faiferlid;er ©efanbten gefd;e^e. £a$ hierauf be=

jüglic^e Diplom bei Mansi XIX. 331. fdjeint aber erjt §u Bamberg, toa^rfd;einli^

iod^renb ber feiten 2intoefen^eit bee fapfteS in ^eutfc^lanb um 1020, abgefaßt
Sorben ju fein. D?ac^bem ber ßaifer nac^ ^eutfc^lanb juruefgefe^rt wax, tarnen

bie (Baracenen au^ Sarbinien naa; ^o^cana herüber, unb bebro^ten bie ©rdujcn
be$ ^irt^enftaate^. $. 33enebict aber oertrieb fte naa} einer breitagigen unb blu=

tigen, aber fiege* unb beute=reia)en @d)ladjt (1016), unb bie $ifaner vertrieben fie

oollenbö au6 «earbinien, tt>eff>aib fie oom fapfte mit biefer 3nfel belehnt würben.
21ber tro§ biefer äußern ^dmofe war 23enebict boc^ fortwd^renb für ba^3 Sobl ber

fira;e bebaa)t. 3n $aoenna $atte ex fa)on früher bie ^ec^te be^ (Erjtu'fc^of^ %x=
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itolb, be$ 23ruber$ be$ HaiferS, gegen ben £inbringling Slbatbert geljanbfjabt, unb
gugtetc^ bie fctjon von feinen Vorgängern an bie ßirc$e von Sflavenna gemalte
<5c$enfung ber <5täbte Dfavenna, Bologna, Qmola, gaenja, gorli unb dervia er=

tteuert. 3m 3* 1018 erlief er eine (£rcommunication$bufle $u ©unften feinet greun=

be$, beS % flbteS Dbilo, nnb ber 9)?ön$e von (£lugnv. gegen bie 33ebränger biefer

W>tci (Mansi XIX. 324). gerner In'elt SBenebict ivenigjtenS jtt>ei ©vjtoben; bie

erjte $u 9fom im 3. 1015; von ben bieten berfelben ijt aber nur ba$ Privi-

legium eines SltojlerS auf un$ gefommen (Mansi XIX. 361)» £)ie %xveitt Jn'elt er

jroifc^en 1014— 1020 in tyatiia ivegen ber ^nt^altfamfeit ber. Genfer, unb be-

äügli$ ber @öfme unentfjaltfamer dlerifer (Mansi XIX. 343—356), 2)ie fteben

2)ecrete biefer <5pnobe erhielten auefj bie 23cftätigung be$ antvefenben ftaiferS,

SJttittleriveile Ratten bie ©rieben Slvulien verroüftet, unb fyeiU ber gortfdjritt ifjrer

SÖaffen, fytiU bie QEinlabung be$ StaiferS §ur Gtonfecration ber (£att}ebrale be$ neu=

erröteten 23i$tljumg Bamberg (f. b. 21.) Ijatte ben ^av|t belogen, jum feiten
Sttale C1020) nad) &eutfdjlanb $u getjen; ber Staifer empfing itjn mit t?o|>en (£t?ren

unb machte i$m bie @tabt Bamberg $um @efd;enfe, bie unter 2eo IX. gegen

33enevent vertaufdjt rourbe. Sut<$ für bie geier beä ©otteSbienfteS unb für bie

SluSfdjmücfung ber ©otte^äufer forgte 33enebict VIII. Stuf bie 33orjtetfung be$

frommen $aifer$ £einridj II. tyaüc er ben ©ebraudj, bei ber SDZeffe ba$ nicänifdje

(S^mbolum ab$ufmgen, in Sftom eingeführt; baS ^tofter von 9)?onte=(Eaftno be=

backte er mit vielen $L Reliquien, unb jur görberung be$ firdjlic^ett ©efangeS

berief er ben 33enebictinermönc$ ©uibo von 2lre$$o nadj 9Rom, bamit er bie £le--

rüer bie von i^m erfunbene @efang$met$obe teuren- fotfte. ©o roie tväl)renb feiner

Regierung mani$äifd>en ©runbja^en ljulbigenbe (£lerifer auf einer ©vnobe in Or-
leans jumgeuertobe verbammt rourben (Mansi XIX. 373), fo erlitten audj (1022)
frevelnbe 3"ben in diom eine $arte 33efhrafung. Unter 23enebict VIII. tarn auc$

ber damalbulenferorben, gegiftet vom 1)1. $omualb, in Slufna^me. S3encbict VIII.

enbtgte fein t^ätige^ ?eben in ber erften §dtfte be^ 3» 1024, unb fyatte feinen

leiblichen S3ruber, unter bem tarnen 3^anne$ XIX., jum 3^ad;folger. 9^ac^ einer

Bei ^etruS ^)amtani (in vita s. Odilonis unb in epist. ad Nicolaum II.) erjd^lten

SSifton mußte 23enebtct VIII. im gegefeuer büßen, bi$ er burc| b«3 ©ebet t>e^ ^t)L

£)bilo unb feiner •ättönc^e, fo rote burc^ baei Sllmofen feinet ©rubere unb 9?adt)--

folgcr^ befreit rourbe. — SBenebict IX., früher ^^eop^lactuö, ein <3o£n Silbe

-

ric|^, beö ©rafen oon ^uöculum, unb S^cffe 33enebictä VIII. unb 3^^n«ee! XIX.,

folgte bem le^tern in ber feiten §älftc bcö 3- 1033, alö 3üngling oon acfjt^e^n

Sauren, unb als ber ftebente fapft au$ ber tu^culanifc^en gamilte. C^broo^l er

burd; Simonie auf ben pdpjtltc^en @tu^l gelangt n>ar, tnbem tt)n fein Später burc^

reic|lict)c ©elbfpenben auf benfelben jit ergeben toufjte, unb obroo^l er fein Slmt

burc^ ben lafter^afteften Sebenöroanbel befcfyimpfte, fo rourbc er boc^ U$ ju feiner

Slbbanfung im 3- 1044 für baö rechtmäßige Oberhaupt ber ^ird;e gehalten, (fr

$tett alö folc^c^ 1036 eine (Bpnobe ju 9^om, auf roelc^er 33if4of Slnbrea^ oon

Perugia brei SUöftcr an i^n aUxat, erteilte brei (Sqbifc^öfcn baö Pallium, inter-

fcenirre in ben ©treitigfeiten roegen ber Patriarchate ©rabo unb 3lquile;a (Mansi

XIX. 605), biSpenftrte, angeblich, ben polnifcfyen Hönigöfo^n CFafimir oon ben

£rbenegelübben unb canoniftrtc ben 9D?ön<$ Simeon t^on ©prafu^, n>elc^er 1035

fein £ebcn $u ^rier in $1. ©treng^eit geenbet fyatte. Sluc^ Staifer ^onrab II. erfannte

i^n für ben rechtmäßigen sPapjt, tnbem er i^n 1037 ^ei einer 3wf«wmenfunft in

^remona mit oielen S^ren empfing, unb, alö it}n 1038 bie Konter vertrieben

Ratten, auf feinen ©tul>l jurücfführte. Sitten £a)tem fortn^äbrenb Eingegeben,

mußte 33encbict $um jtoeiten 5D?ate (1044) vor ben oom donful ^tolomäu^ auf--

gettnegeltcn Römern entn^eic^en, bie i^m nun, mit ©clb befloc^en, einen ©egen-
^apjt, ©ploefter III., in ber ^erfon beö 33ifc^ofö 3^ann oon <Sctiina auff^ettten.

Slber fd;on in wenigen Monaten vertrieb ^Benebict feinen ©egner mit §ilfe feiner
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2?erwanbten. SBet'l er aber aU ^rioatmamt freier unb bequemer ju leben $offte r

unb weil er nebenbei ben fteigenben £aß be$ 33oIfe^ fürchtete, fo reftgmrte er

feine Sürbe 31t ©unjten be$ (£r$prie|ter$ 3o^anneö, eineS frommen, ftttlid) nn-

befcljoltenen unb wofrtgeftnnten 9)canne$, nad^bem biefer i£m fyeilö eine @umme
geboten, t^eilS bie CEinfünfte, welche ber päpftlic^e @tul>l au$ (Englanb be^og,

überladen unb bur$ ©etbgefc^enfe bie (Sinflußrelften im SSolfe für ftä) gewon-

nen $atte. 3U folgen Mitteln mußte ^o^anneö, ber ben tarnen ©regor Vf.

annahm, greifen, um nadj feiner Ueber$eugung bie Hir^e oor nod> ärgerer ©cljmadj

ju bewahren. SBenebict aber bereute feine 9teftgnation in 25ätbe, unb trat unter

bem <8ä)u§e feiner SBerwanbten neucrbingS aU fapft auf. @o jtanben $$ alfo

brei ^äpjte gegenüber, bie Stirere fa$ ftc$ am tiefften entwürbigt, i£re ©üter waren

größtenteils in fremben 5pänben unb ©regor mußte 2llmofen oon fremben gür-

pen fammeln, um bie ^ird;e ber Slpojtel auäbejfern ju fönnen. diom unb feine

Umgebungen waren fo »oft öon läutern, baß felbjt bie £>blationen auf bem

Slltare oor i^nen nicfyt fieser waren, unb ©regor an ber @pi$e gewaffneter Mann-

fctyaft bie ©ic^ertjeit ^erjtetlen mußte. Um ba$ <Sc$i3ma ju lieben, war ber teutfc^e

Slönig 5peinri$ III. (1046) na$ Italien gefommcn, unb oermoc^te auf einer ©9=
nebe $u (Sutri ©regor VI. jur 2tbbantung, ©^loefter III. aber ließ er abfegen unb

in ein Sfofter fperren. ©obann fcejeidjnete er ben 23if<$of ©uibger oon Bamberg

aU geeignet für bie päpftlicfje SBürbe, unb ließ fto; *>on biefem, als $apjt (£fe=

ntenS IL genannt, jum ilaifer frönen. 2Iber ber ernjte unb fromme §lemene jtaro

$u balb für baS 2Bof?l ber ftirctye, unb 33enebict IX,, welker auf ber @onobe $u

<5utri gar ni$t metjr berüchtigt würbe, weil er fc^on früher reftgnirt Ijabe,

bemächtigte ftcf) jum britten Male beS eoen erlebigten päpjtfi^en ©tuljleS unb

behauptete benfelben neuerbingS bur$ aä)t Monate unter bem ©$u$e ber tuScu-

lanifc^en Partei. <5rft an bem £age, aU ber neugewä^lte ^apjt DamafuS II.

inttjroniftrt würbe (17. Suli 1048), oerließ 23enebict bie ^eilige (Btabt, unb 30g

ftd?, naef) ber Meinung (Einiger, oon $eue über feine Untaten ergriffen, unb auf

ben Statt) beS frommen 2lbteS ^Bartholomäus in baS Svlojter ©rotta Jerrata bei

graScati ^urüd, unb ftarb bafelbjt im 3- 1056. 9^a$ ber (£r$ä£lung beS tyctx\i$

Qamiani aber (epist. ad fratres Eremi.) fc^eint er in Unbußfertigfeit gejtorben ju

fein. Mittlerweile Ratten ?eo IX. C1048— 1054), Victor II. (1055—1057) unb

(Stephan IX. (1057—1058) bie ^irt^e mit kräftiger ipanb geleitet, aU e$ nat^

bem iobe ©tep|»an^ (f ^u ftloxeni 29. 5D^ärj 1058) ber tuSculanifdjen f artet

noc^ einmal gelang, mit bewaffneter §anb unb bur$ 23efte^ung ben Sarbinalbifc^of

QofanneS SDlinciü* »on 3Setletri, auS bem gräflichen §aufe oon Xuöculum, unter

bem tarnen — S3enebict X. — auf ben päpjtlidjen £§ron ju fe^en. tiefer

tonnte ftd) aber nur etwas über neun Monate im ^onttfteate ju behaupten. Denn
bie Körner Ratten bem ^papjt (Btep^an IX. furj oor feinem ^obe eiblia; oerfproc^en,

ni$t e^er ^u ber Sßa^l eines neuen v$apjteS ju fc^reiten, U$ ipilbebranb, ber

Slrc^ibiacon ber römifc^en ^irc^e (nachmals $apjt ©regor VII.), »on ber i^m auf*

getragenen ©efanbtfc^aft auS ^eutfc^lanb jurücfgefe^rt wäre. 2113 nun bo$ bte

iuS cutanifcfye Partei beS römifc^en 21belS unb ber fc^lecfytere ^^etl beS (£leru$,

leic^tfinnige Sarbinäle an ber ©pi^e, bie 21bwefen£eit §ilbebranbö benü^ten, um
S3enebict X. ber ^irc^e aufjubringen, fo protejttrten bie ernjter gefinnten (£arbi=

näle, unb unter biefen »or$ügti<$ fetruS Damiani, ber (Jarbinalbifc^of oon Djlia,

gegen Ue tumultuartfc^e (£infc$ung beS ^uSculanerS, ber, me auS einem ©^rei-

ben bejfelben ^etruS ^eroorjuge^en fc^eint, ftc^ oon bem (Er$priejter oon D\tia

^rbiniren ließ. Damiani unb bie gleiä)gefinnten Qtarbinäle mußten fto; pc^ten.

(5ntf^loj[en, lieber no$ einmal 00m teutfe^en §ofe ftc§ einen ^apft oorfc^lagen

3U laffen, aU fic^ einem oon ben nichtswürbigen SlbelSfactionen Slufgebrungenen

^u unterwerfen, orbneten fte noc^ oon 9tom auS eine ©efanbtfc^aft an bie ßaiferin

51gneS, Butter unb SSormünberin beS fec^öjä^rigen Könige §einricf> IV. tö
{
mit
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oer £rHdrung, fte moftten bem ®. £einridj bie £reue, bte fte fernem SSater

gelobt Ratten, galten, unb feien bereit, ben SCtfann, ber tlmen vom teutfdjen §ofe
bejeidjnet mürbe, $um ^a^jte ju n?a^Xen* §ilbebranb, ber eben auf ber Sftücfreife

a\x$ Steutfdjlanb in glorenj roeilte unb bte Sünfcfye ber ^atferin fannte, verfam*
melte bie vertriebenen Gtarbindle unb römifdjen ©rofen ju <5iena, unb leitete bie

2Balrt auf @erarb, 23ifc^of von glorenj, ber ftd) 9cicolauS II. nannte» 9lafy voll=

jogener SBa^l mürbe eine ©efanbtfdjaft nad? &eutfc[)tanb getieft, um bie 2lner=

fennung berfelben $u ermirfen. £iefe erfolgte, unb £>er$og @ottfrieb, ber ©e=
maltf ber reiben ättatlnlbe, 5)?arfgrdftn von £o$cana, erhielt ben Auftrag, ben

9ceugerodljlten nact) 8?om §u geleiten, ben (£inbringling 23enebict X. aber ju

vertreiben* 2luf einer unterroegS in <3utri abgehaltenen (Svnobe rourbe bie

2lbfe$ung unb (£rcommunication 33enebict£ X. au^gefvrodjen. $11$ 9?icolau6 mit

feiner gtdnjenben ^Begleitung ber ©tabt ftd) näherte, legte 23enebict bte vdvftlidjen

Snfignien ah unb $og ftd) nad) SSelletri jurüct Einige £age na$ ber Snt^rom-
fation be$ neuen ^3avfte$ roarf ftd) 23enebict biefem $u güfjen unb erroirfte ftd)

moljt bie 2lufljebung ber (Jrcommunication, jebod) nur mit Sulaffung $u ber 2aien=

communion. dx ftarb balb barauf im 2lvril 1059» ^etruS Damiani fd;ilfcert

tlm als einen l)öd)ft unmijfenben unb ungebilbeten 9fttanm — iöenebict XI.

vorder ^icolauS 33occajtni, (£arbinalbifd)of von SDftia, folgte SBonifaciuS VIII.

Ci IL Dcti 1303) am 22. Dct. 1303 burd) einftimmige äßatjl unb im erften

©crutinium. (ix mar ju £revifo geboren, von niebriger §erfunft, trat vieren
-Sabre <M ** ben 2)ominicancrorben unb flieg bt'3 jur Sürbe eineS ©eneralä in

bemfelben. Segen feiner ®elel>rfamfeit unb grömmigfeit mürbe er von feinem

Vorgänger im 3* 1298 jum (£arbinalvrießer unb fpater gum SarbinaUnfdjof von

£)ftia ernannt üftad)bem er ju mehreren mistigen (Defanbtfdjaften nad; Ungarn,

$olen unb in bie fübflavifcben £änber venvenbet tvorben mar, ftanb er bem un=

glücflidjen 23onifaciu$ VIII. in 5lnagni treu jur <Beite, md^renb bie anbern (£ar=

bindle ft<$ flüchteten, unb als er ^avft geworben roar, nannnte er ftd), in banf=

barer Erinnerung an ben Ijotjen (befangenen, nad; bejfen £aufnamen ißenebictu^>

(ix mirb <xU fold;er ber Eilfte genannt, obwohl 33enebict X. fein rechtmäßiger

^3aoft mar. f8kx Monate maren feit 23enebict$ (Sr^ebung oerfloffen, ba fanbte

Äöntg |v^iliov ber ©c^bne von granfreid) eine ©efanbtfc^aft mit einem ©lücf-

münfc^ungöfd;reiben an i^n, in meinem ber ^önig bem tkofte viele £od;ad?tung

bezeugt, aber feinen Vorgänger aU falfa;en Wirten erflart £)ie ©efanbten Ratten

bie SSoßmac^t, mit 33enebict megen ber mit 23onifa$ gehabten @trcitigfet'ten ju

unter^anbetn, unb bie SoSfvredjung von ben ^ird)enftrafen, in ioeld;e ber Äönig

gefallen fein möchte, ju emvfangen. £>er favft na^m bie ©efanbtcn unb baS

©^reiben mit ber tym eigenen greunblic^feit unb 9)h'lbe auf, fvrac^ ten V\önig

in ©egenmart jener, unb o^ne barum gebeten ju fein, von allen Gcnfuven ioe,

unb jeigte biefem in einem aufjerft liebevoUeu unb obertjirtlidjen 33riefe vom
2. 5lvrit 1304 bem Könige felbft an. 3n vier aufeinanber folgenben ^ecreten

gab er ber Univerfitdt ju ^ari$ bie ^romotionörec^te mieber jurücf, $ob bie

feuövenfton avoftolifd;er ©Uviben unb 3^bulte, bann baö pdpftü'c^e Ü?eferoationS=

rec^t hä 33efe^ung erlebigter frdlaturen, unb enblic^ bie ^rcommunication, meiere

33onifaciuö über geiftlicbe unb treltlid;e ©egner feiner ^)erfon unb bc$ apoftolifc^cn

©tu^le^ in granfreic^ verfängt fyatte, a\x$ avoftolifd;er 9)iad;tvollfommcn^eit

mieber auf, unb anultirte fo alle 2lcte feineß 3Sorgdngerö gegen ben ffböig unb

baö 9?eic^, gegen beffen
sJidt^e, Dfftciale unb X)ien(llcute. S^ur ber einzige Manier

Söilljelm von sJ?ogaret, unb jene, meldje verfönlid; §anb an 33onifaj gelegt Ratten,

mie ©ciarra (lolonna, ivaren von biefen 23egünftigungen au^gefc^loffen, ofccr viel=

me^r ber avoftolifc^en £oäfvred)ung unter ber ^öebingung vorbehalten, baß fie

binnen einer bcfh'mmten grifi vor bem $avfte fic^ jMen follten. 5luf nneber^olte

S3itten be$ Könige na^m er felbj^ bie beiben darbindle $ahb unb ^eter ^olonna
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t'n ©nabelt auf, o$ne t^ttett jeboc$ t'^re SOßürbeit ober tixfyityn ©üter surücfju*

geben, £)iefetbe friebfertige ©eftnnung, meiere SBenebict XI. gegen ftranfreid) fo

gtänjenb betätiget $attt
f

legte er au$ in bem (Streben bar, bie (Streittgfeitcn

3mif$en ben gactionen tn §toren$, unb jmifdjen tfaifer 2ltbred>t unb bem (&$-

bifcfyofe oon 2Ratn$ beizulegen, Vluä) festen er ben ©ebanfen an bte 3Bieber=

eroberung be$ ^eiligen SanbeS neuerbingS aufzugreifen, aber e$ mar t'^m nur eine

fur$e Regierung belieben, ba er fc$on am 6, Suli 1304 $u Perugia, mo er mit

feinem §ofe fcermeilte, ma$rfct>einlid> burd? Vergiftung, fkrb, SBenebict mar ein

frommer, milber unb bemüt^iger Sflann, unb mürbe na$ feinem £obe oon (Sott

burd> Sunber oerljerrlidjt, we^^alb er feit 1733 in ber 3af)t ber (Setigen jtejt

(Seine £)emut§ geigte er nadj ber (Jr^ebung auf ben papjtlicfyen (Stufet in rü^renber

SSeife, %l$ nämlidj feine nod) lebenbe Butter im oornetjmen 2ln$uge ju ifnn

fommen moltte, um baburdj feine tjolje Sürbe &u e^ren, fo lieg er fite nidjt oor,

inbem er fagte, feine Butter fei Weber abelig, noct) fo oorne^m gefteibet, Unb

erjt aU fte in iljrem vorigen ftanbeSgemäfjen bleibe mieber fam, f$lofi er fte

freubig in feine 2trme unb ermieS ijjr grofi e (Sljre, Sir tjaben oon i$m (£om=

mentarien über einen Zfyeil ber ^Pfatmen unb über ba$ (£oangetium $flatfyäi
f
ein

SSerflein über bie fircblic^en ©ebräudje, unb mehrere geftreben, 3m Bullarium

Magnum CL«gduni 1692. Tom. I. p. 207 u, 208) ftnben ftcfj ^mei Butten ju

©unften ber (Seroiten unb (£ötejtinermön$e. Unter ben oon i^m ernannten (£ar=

binälen tyat ftdj fpäter jtt ©unften ber fran$öftfd;en Partei befonbere fein £)rben$=

bruber sJcicotau$ Martini oon s$rato, (£arbinalbifd;of oon £3ftia, ^eroor, ben S3ene=

biet aud; &ur Beilegung ber Streitigfetten in glorenz, jebod) mit minberem ©lüde,

erfetjen fyatte. $ia<$ einer SebiSoacanj oon fajt einem Stfxe folgte auf 23ene=

^ict XI. (ItemenS V., melier bie päpfttid)e 9teftben.$ nadj 2toignon (f. b, 21.) »erlegte*

— 23enebict XII., oorfjcr 3afob be 9iouocau, genannt gournier, geboren ju

(Saoerbün an bem Strrtegeffajfe, r>on niebriger §>erfunft, Ür trat in ben (£ifter^

cienferorben, mürbe Wbt, barauf 23ifdjof oon $amter$, unb fpäter oon TOrepoir.

2lm 18, December 1327 ernannte ifm fein Vorgänger 3^™ XXI1 - Qt &* ®^e,

1334) jum darbinatpriefter, unb aU foid;er ^ief er oon feinem meinen Drben^^

fyabite adgemein „ber meife ^arbinat/' (Seine tfjeologifcfye unb canoniflif^e

©ete^rfamfeit, fo ttue feine ^dtigfeit aU 35if$of, braute i^n in große 2ld>tung,

dx toar ber britte $ ao(t, melier ju 5toignon reftbirte, unb mürbe am 20, £>ecem=

ber 1334 einmütig ermaßt, nadjbem ber (Jarbinalbifc^of oon ^3orto, 3^*™ »on

^ommtnge, ba^ sPontiftcat abgelehnt fatte, meit er bie SBebingungen ber franjö(t=

f(^en gartet, meiere bie dludtefyx be^ ^3apfte^ nad) Italien ju oer^inbern fuc^te,

nid?t annehmen moßte, 3luc^ ^enebict XII. gab fein foldjeS Verfpred^en, unb mar
ein mo^lgeftnnter unb tätiger $apft, ber bie ©ebre^en ber £ir<$e f(ar einfa^

unb na^ Gräften §u beffern fud;te, Siner feiner ac^t ^iograo^en hei ^Baluje

ergebt i^n über alte Vorgänger feinet S^amen^, unb rü^mt feine »orpgli^e

grömmigfeit, feinen Pflichteifer unb feine Demut^ 2lm 2:age nac^ feiner SOSatjl

»erteilte er 100,000 ©ulben unter bie darbindle ju t^rer 9?ot^burft, unb am
8. Sanuar 1335 tief er ftc^ im Dominicanerftofter ju ^toignon frönen, 2lm

barauffotgeuben ^age ertief er eine ^nc^ctica an atte S3ifc§öfe unb gürften, unb

einen iBrief an bie klebte be^ ^ijiercienferorben^, 2(m 10, 3««uar oermie^ er bie

<Sd?aar geijttic^er Höflinge, bie, nadj neuen S3eneftcien tüftern, ben ipof ju Slot*

gnon umlagerten, in itjre ^irc^en jurüef, unb jmar fottten fte fc^on bi$ ?td>tmef?

iei i^ren ^]3frünben fein, menn fte nic^t einen gefe^tio)en, bem ^apfte felbft ju

eröffnenben ©runb Ratten, noc^ länger am £ofe ^u oermeiten. Vom 24. U$
30, Qanuar mar er mit Prüfung ber S5ittf^riften ber Gtarbinäte befc^dftigt, unb

am 31, Wlai miberrief er alle dommenben auf (£at£ebraten unb Abteien, fo

teie alte Srfrectatioen, meiere bie testen ^äpfte erteilt Ratten; nur bte an (£ar=

bindle unb Patriarchen verliehenen fotlten bavon aufgenommen bleiben, 3ur
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SBerptung oon TOßbräudjen ^efa^t er femer bte (£tnregiftrtruttg ber oon i£m ft$*

nirten ©efud?e, unb bur$ eine eigene Gtonjutution oom 18» December 1335
CMansi XXV. 987} befdjränfte er bie ©ebneren ber Vifttatoren; enbtid? bur$
eine anbere oom 19* £)ecember 1339 »ertönte er ben Unfug, bte für bte <5rtanguttg

»Ott 23eneftcien oorgefdjrtebette Prüfung bur$ Rubere befielen $u laffen (Bullar.

Magn. T. I. p. 274. Lugduni 1692). ®leiti)$eiti$ mit btejen eben fo nötigen aU
wt^tigett Reformen bef^äftigte i£n au$ bte burc| S^antt XXII. angeregte grage

über bett 3#wb ber ©etigen im 5?immet unb ber Verbammten in ber Spotte oor

ber Sluferftetjung be3 gleif<|e$. ©$ott am 2, gebruar 1335 tjatte er ttt bffent-

ftdjer ^3rebigt bett ©etigen im Spimmet für bte 3cit oor bem jüngfkn ©ertöte

bte ftare 2lnfd)auung ©otteS oinbicirt, unb am 4. gebruar berief er alte ganger
ber Meinung feinet Vorgängers, um t'tjre ©rünbe ju tjören. %m 6. Quli lief er

ferne eigene Schrift (er fd?rieb %toei Tomos de statu animarum ante generale Judi-

cium uub jwötf quaestiones bejfetben 3ut>alte$) in einet Verfammlung oon S&jjeo*

logen unb Gtarbinälen oortefen unb prüfen; enbtidj am 29. 3<wuar 1336 erlief

er bte Gtonftitution : Benedictus Deus (Mansi XXV. 985), weld;e btefen, fpdter

auf bem Sonett $u gtorenj (Sess. ultim.), unb ju Orient (Sess. 25) nod? aus-

führlicher bejubelten ©egenjtanb entfd;eibet. — üftod) im erften ^3ontiftcatSjat?re,

in welches bte oorberüt)rten 2lcte größtenteils falten, nämlt'4 am 6. 3ult 1335
r

erfreuen ©efanbte aus Sftom oor 33enebict, welken biefer nafy Italien 3urücf$u=

lehren oerfpradj, o^ne jebod; bte Seit fetner dtüdhfyx ju befttmmen. 2Iuc§ fprac^ er

in einem eigenen öffentlichen (ttonftftorium ben (Sntfc^Iuß auS, feine $efiben§ naä)

Bologna §u »erlegen, wofern bie Bürger biefer ©tabt baju wittig wären, i£m ©c-

$orfam unb £reue ju galten. Sloer bie §ur (£rforfd>ung ber ©eftnnung ber S3olo=

gnefer abgefenbeten Voten fonnten über Votogna'S unb beS Hira;ettftaateS rebet--

lifcfyett 3uftan^> Vitien günftigen ^Beric^t abftattett. 3<* bte SSiberfoenjligfeit ber

Volognefer bauerte fort btS jum 3* 1340. Venebict baute batjer für ft$ unb

feinen £of einen neuen ^ataft in 2toignon an ber (Stelle beS oifc^öfli^en mit

großem ^luftoanbe. D^a^nalb unb bie meiften Eirc^en^iftorifer nehmen an, baf oor=

jüglic^ ßöntg tyfyliw VI. oon granheic^ unb bie franjöftfd;en ^arbinäle bie dliidtefyx

be^ ^a)>j^e^ nac^ Statten ju ^intertreioen gewußt Ratten, fo wie fte auc^ bie Vereite-

lung einer Stuöfofmung be^ fapfteü mit bem oon Sodann XXII. creommunicirten

5laifer Subwig bem ^a^er, eben jenem Könige unb ben tfjm ergebenen darbtnaten

jnjufc^reiben oftegett. SBoljt mag bie Sanfelmüt^igfeit Subwißö eben fo grofe

©c^ulb tragen ; aber fo oiet UeiU gewiß, baß ber ^)apft ftc^ ju biefer 3Serföt;nung

fe^r geneigt geigte, unb balb na$ bem Antritte beö ^ontifteate^ ©efanbte an ben

Staifer aborbnete, weta)e i§m günftige SSorfc^läge t^un fotlten; auo) §at er bie

gegen Subwig gefcfyleuberten Slnat^eme niemals erneuert. Unb eben fo gewiß ift

e$, baß £ubwig oon 1335 an ju wieber^olten Saaten ftc^ ^u Ottern erbot, m$
nur bittiger SOBeife oon i^m geforbert werben konnte, unb baß eine eigene

©efanbfdjaft teutfe^er 33if^öfe im 3. 1338 ben fapjt um bie £o$j>rcd;uttg

bcö bußfertigen ^aifer^ erfuc^te, otjne baß biefe erlangt werben fottnte. Unb

fo würbe bie Verwirrung in ieutfcfytanb nur um fo größer, tnbem ein großer

Zfycil oon SKönc^en unb ©eifttic^en ba$ unterbiet fortwd^renb für oerbinb-

licfy erachtete, wä^renb bie gürften auf bem 9?eicJ)$tage jtt grant'furt (1338)

Subwig oon alter (Bc^utb am 3nterbicte freifprad;en, unb jene ©eiftlic^en,

bie e$ no^ für binbenb t;atten wollten, at$ ^u^ej^örer erftärten. Unb na^bem

am 16.3uti beffetben Sa^reö bie S^urfürften ju Stycnfe t'^re 2Ba^tred;te auf eine

SBeife erftärt Ratten, bie ben 9?e$tcn be^ ^a^e^ Eintrag mad;en mußte, fo er-

neuerte ftc^ au$ ber teibenfd;afttic^e @a;riftwc^fcl für unb gegen ^apft unb Äatfer,

teic er bereits unter 3^««« XXII. begonnen fyattc; befonberS braute äöittjetm

t>on Dccam baS Slnfe^cn be$ ^apfteS oottenbö ^erab. ^urj oor bem !^obe 33e-

nebictS oertoenbete ftc^ fctbft ber (Jrjfeinb bcö ilaiferö, ^önig Wfy\> yi
i fur^
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fetben, mit er wichtige 3u8eftättbm'ffe oon it)m ermatten fyatte. Stber ber ^apft

wibcrfianb bem infiniten be$ Höm'g^, mit er wo$t einfet)en mochte, baß bie 23er-

Wenbung nur $um ©c$ein gefc$e£e. Keffer formte 23enebict für bte potitifc^en 23er-

T^ättniffe 3tatien$, inbem er jur 2tbwe$r größerer Verwirrung ben 5>äu^>tern ber

mäc$tigjten Jamth'ett in »ergebenen oberitaliföen ©täbten eine %xt dleitytma*

riat übertrug, £>bwo$t man Senebict XII, gegenüber bem Könige oon granfreict),

i>ornet)mtic$ in ber Angelegenheit be$ HaiferS, $te unb ba ©djwäc^e vorwerfen

möchte, fo oerbient bocfy fotgenber 3«Ö apofiotifc^en greimutljeS rü^menbe Srwät)-

mtng. ftönig tyfyiipp VI. fyatte unter 23orfpiegetung etne$ £reu$$uge$ in ba$

getobte Sanb oon 3^««^ XXII. ben ©enuß ber Sehnten in feinem ftönigreic^e

übertaffen erhalten, S3enebict aber wiberrief biefen ©nabenact, aU er fafj, baß ber

Honig mit bem Hreu^uge ni<$t Srnjt mac$e, %U nun ^t)itt>p im 9ttär$ 1336

perföntic$ nac$ 2toignon fam, um ben ^apjt jur 3u™tfna£me feinet SBtberrufS

ju bewegen, fo oerwa^rte ftc$ biefer gegen bte 3umutt)ung be$ HönigS mit ben

SÖorten: „Senn ict) jtoei ©eeten $ätte
f fo woflte ity gerne eine aufopfern, um in

Suer SBegetjren einzuwiegen; ba ic§ aber nur Sine $abe, unb biefe ju retten

ttuutfc^e, fo möget 3^r Suere 23itten atfo befc^rdnfen, baß 9lifyt$ in benfetben

oorfomme, xoa$ @ott beteibigt unb meine ©eete gefä^rbet," — Sbenfo rü$mtic§e

Srwd!?nung »erbient feine Abneigung oor aftem DepottSmuS. Sr fonnte nur mit

9flüt)e bewogen werben, einen feiner Neffen, einen überbteß fu'eju <jans würbigen Ü^ann,

jum Srjbtfdjofe oon 2lrte3 $u ernennen, weigerte ftcc) aber ftanbt)aft, benfetben jur Sar-

binattfwürbe $u ergeben* ©eine 9?ict)te, um beren §anb bebeutenbe @roße angefügt

Ratten, gab er einem wenig bemtttetten ßaufmanne in £ouloufe jur S£e ; audj pflegte

er $u fagen, baß ber ^ßriejter nad) ber Drbnung 9D?etd)ifebefg o£ne 2Sater, o^ne Butter

unb o^ne Stammbaum fein müjfe, 3n ber 23efe$ung ertebigter unb ii>m referotrter

S3eneftcten ging er fo »orftct}tig unb bebaut §u SBerfe, baß ot'cte lange ^eit leer fielen

blieben* Sin £auptaugenmerf richtete er auf bie Deformation ber reltgiöfen Drben,

fowofjt ber 23enebiettner, Siftercienfer unb regutirten S£ort)erren beg £f, Augu^tnu^

Cf. 5IuguflineO, aU ber 25ettetorben, Die hierauf bezüglichen Sonjlituttonen: für

bie Sijtercienfer oom 12, 3"^' 1335, für bie 23enebictiner »om 20»3«ni 1336, für

bie regutirten (£t)or$erren be$ $t. 5luguftinuö (f. 5lugu(tiner=Sremiten) oom 15, $)lai

1339 ftnben ftc^ im Bullarium Magnum Tom. I. p. 233 et seqq. Sine Sonftitution

oom 28, 9?ooember 1336 $ur Deformation ber 5D?inoriten unb Starijfertnneu er»

Wä^nt ^agi (Breviarium Tom. IV. p. 93), £>ie gortfc^ritte ber dürfen fc^reclten

ben griedjifc^en ^aifer 5Inbronifu^, er f^icfte ba^er 5tbgeorbnete an ben papfttic^en

§>of na(^ Aoignon unb brang auf ein allgemeines Soncttium jur ^Bereinigung ber

Orteten mit ben Sateinern; aUcin bie Unter^anbtung Uieh ebenfo o^ne Srfotg,

Wie unter S^Ktt XXII. Sin merfwürbigeS ^IctenjlücJ bitbet ber S3rief, wetzen

ein mongotifcjjer S^an burc^ 2(nbrcaS granf im 3* 1338 an 23enebict XH. fanbte

CJo. Palatii gesta Pontif. Venet. 1688. Tom. III. p. 262), 3m 3, 1341 fuc^te

23enebict burc^ ein ©(^reiben an ben Honig unb ben Patriarchen ber unirten %x*

menier mehrere 3rrt^ümer ju berichtigen, wetc^e ftc$ in it)ren Schriften oorfanben,

— Unter ben (Bct>riften, wetc|e33enebictXIl. hinterließ, flnb oorjügtic^ ju nennen

Ue obenerwähnten de statu animarum ante generale Judicium; Deben auf bie gepe

beS 3^r^> bann mehrere lirc^enrec^ttic^e Schriften, bte Deformation retigiöfer

SDrben betrejfenb, barunter befonberS feine commentaria adversus Fratricellos, beren

®runbfd$e er batb nact) antritt be$ ^ontiftcatS oerbammte; ^fatmenerltdrungen

unb einige ©ebidjte, äafylxeitye S3riefe unb Sonjtituttonen ftnben ftc^ Ui 2Öab=

binguS CAimal. Minor. Tom. III. 424—477. Regesta 241—262). Sr (tarb am
25, 5lprit 1342 unb fyattc Stemenö VI. jum S^ac^fotger. Die Sr$ät)tung beö

©quarciaftcuS unb Sttornäuö oon einem Siebe^antrage, wetzen S3enebict XII. ber

frönen ©c^wejter be$ C1338) in Dom gefrönten Diesters Petrarca gemalt
^aben foü, wirb fc^on buret) baS ©tittfe^w eigen be$ Septem, ber bem ^ofe ju
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A&ignon garniert gebogen war, $intdngtidj wibertegt.— Söenebtct X1IL fetxuü
grancigcuS, au$ bem ^erjogtidjen ipaufe Drftni=©rar>ina, geboren ja ©raoina im
^imigreia) Neapel am 2*§ebruar 1649, trat gegen ben Sitten fetner Altern nnb
2Serwanbten am 12* Augujt 1667 in ben £>ominicanerorben nnb erhielt in bem*
fetben ben Tanten SSincenj Wlaxia. tyapft (£temen£ IX. prüfte felbfl feinen 33e*

rnf tum DrbenSjtanbe, nnb befa)wi<§tigte fofort feine Angehörigen, SBruber 23in=

cenj SDfaria »erlegte fta) nnn mit größtem (£ifer anf bie SBijfenfdjaften, nnb würbe
sen bem mit feinem Jpaufe oerfdjwdgerten ^3ap|t GttemenS X. ben 22* gebruar

1672 mit bem (£arbinat$$ute beehrt , ben ber bemütfuge DrbenSmann erjt nad>

langem Steigern annahm, C£twa$ fpdter erhielt er ba$ (tr$bi$t|wm Sttanfrebonia,

3^a^ bem £obe (£temen$ X. (f 1676) {taub er anf ber Seite jener Gtarbindte,

weta;e man 3 e^«^ nennt, weit fte ftdj »erbunben Ratten, feinen (£arbinat jum
^apfte jn ermatten, ben nid;t ba3 ganje % (£ottegium c$ne aUc 9tMfid)t anf

wettlidje ober irbifcfye Snttxeflen für ben würbigften $alte, ^apft 3nnocenj XI.

»ertietj i$m 1680 ba$ $ßi$tyum (£efena in ber Sfomagna, nnb 1686 ba$ (£r$bi$=

tfjum 23ene»ent, wo er ftc$ M$ 51t feiner (Jrwdfjtung al$ fapft fajt beftanbig auf^

fiett, nnb aU achter SBifdjof teerte, lebte nnb wirfte. 3e"3^f baoon geben bie

jtt>ei ^rooinciatconcifien, toelfye er 1^93 nnb 1698 tn'ett, fein <5tfer im frebigen,

feine Sorge für bie dtcfyte feinet (£r£bi£tfmmg nnb befonber^ feine 3Ö3oI)ttf)dtig=

feit gegen bie Armen, bie ftd) bei bem CErbbeben im 3» 1688, wobei fein eigene^

£eben wunberbar ermatten würbe, anf bal ©tdnjenb(te bexoieü. Obwohl (£arbinat

nnb (£r$bifa;of, lebte er boefy ftet$ aU einfacher Drb entmann, bie freie $eit mit

gottfetigen Hebungen nnb mit ber Abfajfung oon ©Triften tt?eotogifd?=praetifd?en

Statte* rebtid? auSfüttenb (opp. theol Rom. 1728. 3 Tom. f.). mttiextoeile

war ber pdpfttidje Stu^t nodj oiermat ertebigt werben, nnb (£arbinat Drfini wirfte

bei ben oorfommenben ^3aojtwa£ten ftetü im Sinne nnb ©eifte ber3etanten. AtS

aber 3«*wen$ XI11 - am 8. ^^ 1?24 gejtorben war, fo ftet, nad; tdngern 23er

=

^anbtungen ber darbindte nnter einanber, am 29. Wlai beffctben^^rcS bie 2öaf)t

anf Örftni, ber jeboa) bie pdpjtticfye SBürbe erjt nnter oieten £ljrdnen nnb anf ben

Dbebienjbefe^t be$ £)ominicanerorbenSgenerat, ^3ater s]3ipin, annahm, &x wälzte

anfdngti^ ben tarnen 33enebict XIV.; ba er fidj aber befann, ba^ feter be

£nna (f. b. %.~) nnter bem tarnen 5ßenebict XI II., nnr ein fa)i$mattfa)er fayft

gewefen, fo tief er fia) iBenebict XHI. nennen. Seine SBafit jum ^apjte fyatte

grofe grenbe erregt, benn er genof wegen feiner nnge^ena)etten £)emnti>, wegen

feiner Strenge in (£rfütfung ber Drbenö|)ftid;ten, unb wegen feinet Sifer^ im bi-

fc^öftia)en §irtenamte eine %ofy SSere^rung, Seine erjtcn 33emüf;nngen aU £)bcr-

^anpt ber $ ird;e gatten ber 2lnfrea)t^attnng ber fir^lic^en 2)iöciplin. (5r ertief

bef§atb mehrere 2iorfct)riften gegen ben ^rnnf ber darbinäte nnb rütffldjttid; ber

^teibnng ber ©eifttia)en, t&tinc ^onjtitutionen, 80 an ber 3#r fnben fta; in

ber Continuatio magni Bullarii Romani, Edit, Luxemburg. Tom. II. (1727) p. 472

—

507. Tom. IV. (1730) p. 226—412.) Sei bem auf 1725 au$gefü)riebenen £««

bitdum vtxrodtcte er in eigener $>erfon ba^ Amt eineS ©rofpönitentiariuö. Aun;

ba^te er ernftlidj baran, bie öffcnttia;e Sufbiöciptin wieber einzuführen. 3^
görbemng ber bifdjöfticfycn Seminarien errichtete er eine eigene Congregalio Semi-

nariorum. Auf ber 1725 im Lateran »erfammetten St)nobe brang er mit afler Straft

auf bie Anerfcnnnng ber ^onftitution: Unigenitus, für bereu Annahme er (1728)

enblia) aua) ben Sarbinat-Srjbifc^of »on $ariö, 2. A. D^oaitte^, ju bewegen wufjte.

Auf ben 2Sorfa>tag bee Sarbinat^ ^roft-er Sambcrtini fc^te er in ber Afler^citigcn--

Utanei nao; 3o§anne6 bem Staufcr ben tarnen beö $1 MepJ>f m<* bie önbdd;tige

Abbetung be^ engtifd;cn ©ruf e^ (f. A»e Wlaxia') Ui bem breimatigen ©(oefenseic^en

befa)enftc er mit r>erfd)icbcnen Abtaffen. Unter ben von tym eanonifirten ^eiligen

finb biebefannteren: iVregrimrS ?atiofu^ f Sodann »omHreuje, Afopfiuö ©onjaga,

Staniölau^ ftoftfa unb 3ot;anne$ »Pn ^epomuf. Tat ijim treuer geworbene
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<£r$bistt)um Beneoent behielt er auet) aU ^ap(! noc§ fcet, unb lief e$ burc§ einen

VicariuS verwalten; ja er befugte baffelbe toäfjrenb feines ^ontiftcatS noc§ 5»et=

mal, im gelinge 1727 nnb 1729* £)ie nnter feinen Vorgängern rejkurirte

$ira)e St. 3^ann im Lateran voetyte er 1726 feierlich ein, au<| ließ er ben

T)iü)tet ^erfetti au$ Siena mit bem £orbeerfranje frönen, maS man feit Petrarca

tn dtom nicfyt metjr gefeljen fyatte. 3n feiner grofen Ziele jum grieben orbnete

er bie feit QtfemenS XL fa^toebenbe Angelegenheit megen ber Privilegien ber fteili*

fc^en SD?onarc$ie, inbem er bie Gümftitution GlemenS beS XI. aufhob nnb bem
Soifer £arl VI., als ßönig oon Neapel nnb Sicilien, fo n>ie beffen Nachfolgern bie

(£infe£ung eüte$ geiftlic^en 9?ic$ter$ in britter 3nftan$ bewilligte, jebo$ nnter

Vorbehalt bei* wichtigem Angelegenheiten für ben fy* Stutjl. Von eben biefem

^aifer erwirfte er bie 3urücfgabe oon (£omacf)io, baS bie ^aiferlic^en feit 1708
befe£t gehalten Ratten» £)ie mit Victor AmabeuS oon Saoo^en nnb Sarbinien

entjtanbenen Streitigfeiten legte er baburdj bei, baf er bem Könige baS ^atronat

über alle ftirdjen nnb SUöjter feiner Sänber, nic$t aber über bie Sinfünfte ber er*

lebigten Stellen einräumte, nnb bem oon iurin jurücffe^renben päpftlic^en 9lun=

tiuS bie SarbinalSwürbe erteilte, TOnber glücflidj aber war er gegenüber bem
Könige oon Portugal, Sofann V., ber nac$ bem Vorreite anberer fatt)olif<$er

Wläfyte, fogenannte ^roncarbinäle oorjufc^lagen, ftrebenb, mit Ungeftüm für ben

wegen jweibeutiger Haltung oon Siffabon abberufenen Nuntius Vincenj 33icd)i

ben rotten #ut »erlangt l)atte, nnb als ber faojt, jufolge einer ^rotefhtion beS

ßarbinalcollegütmS, in biefeS Begetjren ft$ ni$t fügte, aUe ^5ortugiefen oon diom

abrief, alte @emctnfct)aft mit bem römifc&en Jpofe oerbot, unb bie Abfenbung ber

gewöhnlichen Almofen auS ben portugiefifc$en Flößern, fo me ber 2)iS»enSgefuc$e

in gewiffen S^e^tnberniffen nadj diom ju oer^inbem fucf)te. 9h'c$t minber berei=

tete il)m baS Officium (SregorS VII., beffen Name längjt im römifct)en SDfartyro*

Togium flanb, an mehreren §öfen Verbrieflic^feiten, weil in ber Section bie (£r=

communication unb Abfe^ung §einrict)S IV. oorfam. Benebict XIII. regierte nur

fünf 3a^re, ac$t Monate unb brei £age, unb ftarb am 21. gebruar 1730» (£r

i?atte wäl^renb feinet ^ontiftcateS 29 Gtarbinäle ernannt Obwohl man feinen

perfönlic^en Sugenben unb feinen oäterlic^en ©efinnungen oolle ©ereefy tigfeit tt>i=

berfa^ren laffen mufj, fo $aüe feine fur$e Regierung bennoä) mehrere Schatten*

feiten, unb bie Trauer lei feinem Eintritte war feineStoegg fo grof> aU biegreube

bei feiner (£rtt>ät)lung jum ^3aofte. 2)enn er fyatte fein ganjeS Vertrauen bem
fc$einl)ei(igen nnb l}abfü^tigen 9h'colaug (Jo^cia gefcfenlt, ben er fdjon in Vene=
i>ent beftänbig um ft<$ unb fogar juw Gtarbinal unb Soabjutor oon S5eneoent er*

nannt 1)atte. T)k §abfud)t biefeS nic^t^toürbigen ©ün^lingS fyatte ber apojtoli*

fct)en Eammer ben größten 8n)aben Zugefügt unb ben ^1. ©tufjl mannigfach um
fein Anfe^en gebracht, inbem man einzelne Vergünjtigungen beffelben lü doöcia

erlaufen lonnte unb bisweilen au$ mufte. Auf iBenebict XIII. folgte (Element XII.

— S3enebict XIV., oor^er ^rofoer Soreu^ Sambertini, geboren ju Bologna am
31. Sttärj 1675, au$ einem alten ©efc^lec^te. 3n einem Alter oon 13 3a^ren

fam er nad) SfJom in baS Gtoflegium (Jlementinum , n?o er ben fdjon ju Bologna
ietoiefenen (Jifer in Erlernung ber SBiffenfc^aften fortfe^te, unb fic§ befonberS in

ber ^t^cologie unb in bem canonifc^en 9?ec|te anzeichnete. Wlit biefer fteif igen

Ausübung feiner glüdlic^en Anlagen oerbanb er forttt>ä$renb ein milbeS unb $ei*

tereS Benehmen, u'nbcfc^oltene Sitten unb linblicfye grömmigleit. S'cac^ beenbeten

Stubien würbe er nac^einanber donfiftorialaboocat, s]3romotor gibei, Sanonicuö

S:^eologuS Ui St. ^)eter im Vatican, )3äpftlic^er §au$r<rälat, ß^onfultor beS ^U
DfftciumS unb Beider in ben Kongregationen ber Stirci)engebräuc§e, ber 3ntmu*
nitäten, ber 9fteflben$ ber Bifc^öfe unb Ui ber Signatura gratiae. Soäter ernannte

tyn Siemens XI. jum Secretär ber Congregatio Concilii, auc^ jtanb er ber römi*

fc^en Unioerfttät als 9^ector »or» Zw§ ber Srmübung bei fo oielen ©efc^äften,
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wibmete er bo$ alle freie £eit t$eologifc$en unb firc^enrectytlicljen Stubien unb
bem Umgange mit (Meierten, ftete feine unfc^ulbige Jpeiterfeit unb ljer$licl)e gröm=
migfeit bewa^renb. 3«^>cp«S XIII. ernannte tyn 1722 jum Gtanoniften ber ^3ö*

nitentiaria, nnb 23enebict XIII. , ber ifm wegen feiner ©efc§dft$erfaljrung unb

© elefjrfamfeit in $oljen S^ren fyelt, 503 ifjn hei oerfct)iebenen auferorbentlic^en

Kongregationen, namentlich in ber DueSneflifc^en Slngeiegen^eit, hei, ernannte tyn

nactyeinanber jum (tErjbifdjof oon £$eobofta in partüws, bann oon $ncona, unb

enblicfj junt (£arbiualpriejter, aU weiter er am 30.21pril 1728 promulgirt würbe»

33alb hierauf begab ftdj Sambertini in feine neue Diöcefe. SSon 23enebict$ 9^ac^*

folger, (£lemene XII., würbe er im 21bril 1731 auf ben er$bif$öflic$en Stu$l feiner

SSaterftabt Bologna »erfe$t, unb lebte fortan hi$ %um £obe. beS ^apßeS bem
Sotjle feiner £)iöcefe unb ben 2Biffenfc§aften. 3cu9e baoon finb feine „Institutiones

ecclesiasticae", b» i» eine Sammlung oon Hirtenbriefen unb anbcrn er$bifc$ö flicken

Krlaffen, welche wegen iljreä ^ö^ft inftructioen ©eljalteg §duftg aufgelegt unb in

anbern £>iöcefen verbreitet würben» X)ann fein clafftfc^eS Sßerf: „de Servorum

dei beatificatione et canonisatione" in oierS5dnben, bag er na<$ einem fdjon früher

angelegten $ldne heaxheitete'y ferner feine „Quaestiones canonici", feinüEBerf: „de

Sacrificio missae", unb ba$: „de Festis D. N. J. Ch. et B. M. V.
u

, fo xcie einiger

Heiligen, bie in Bologna gefeiert werben. Sc$on bamalS befo)äftigte er ftcfy aucfy

mit bem berühmten SBerfe: „de Synodo dioecesana", ba$ er al$ fapft Verausgab»

Qahei erwarb er ftety burdj eifrige SBeförberung ber fir<$liefen £>iäciplin, burd)

SSerfc^onerung mehrerer ftirdjen, burc^ feine greunblicfyfeit, (Üixtc unb Uneigen*

nüfcigfeit wd^renb ber 10 3a$re feinet erjbifc^öflic^en kmte$ in feiner SBaterftabt

bie allgemeine Hochachtung, ©egen f apft QtlemenS XII. benahm er ftety mit eben fo

feltener als ebler greimüt|igfeit, o$ne bef|alb feine ©unjt ju verlieren. %U biefer

am 6. gebruar 1740 geftorben war, trat Satbinal £amberttni am 5, SD?ärj in ba$

ßonclaoe» £>ie bourbonifety geftnnten Qtarbindte waren für 2llbobranbini, fonnten

aber bie abfolute Stimmenmehrheit für benfelben nietjt erwirfen. £a fctylug 511bant

ben Sambertini »or, unb biefer würbe, wiber fein Erwarten, am 17. 2lugujt 1740

gewallt, unb na$m, wa§rf$einlicty auä £anfbarfeit gegen SBenebict XIII., ber i§m

ben Sarbinat^ut verliefen l)atte, ben tarnen 23enebict XIV. an» Sftan erjagt,

baff er eines $ageS im Qtonclaoe ju ben (Jarbindlen, bie ftctj nietyt einigen fonnten,

in gutmütigem @c|erje gefagt ^abe: „SBoju baS viele Unterfuc^enV Sollt i£r

einen ^eiligen, fo ne^mt ©otti, wollt i^r einen ^olitifer. fo ne^mt Sllbobranbini,

WoKt i^r einen gutmütigen eilten, fo nebmt miä)." Saö war aber nur ein ©c^erj,

toie i^n S5enebict XIV. liebte; er felbft machte ft<$ feine Hoffnung, ^a»(i ju werben,

unb gehörte ju feiner gartet' im Sonclaoe, toa$ wo^l fc^on barauS ^eroorge^t,

baf fein -iJcame burc^ 6 Monate nie genannt würbe, iiQ 5llbani i^n nannte»

S3enebict rechtfertigte feine Sa^l auf glänjenbe SQßeife» dx war als ^aoft eben

fo gewijfen^aft, fromm, aU bulbfam, aufgefldrt unb frei oon aller Schwärmerei;

aufrichtig, Reiter, wo^lwoüenb, ebel unb einfach im Umgange, beforgt für ba$

2Bo$l feiner Untertanen, unb fing in ber 2Ba£l ber 6taatöbiener unb feiner

greunbe. 9^ac^ 2lu|en wufj te er bie SBürbe be$ avojlolifc^en @tu^leS burc^ t>er-

jtänbige 9^ad;giebigfeit unb weife 2D?dJigung fo ju wahren , baß i$m alte fat^o=

lifc^en unb fcrotejtanttfcfjen gürjten Sichtung jollten« Sein natürlicher ipang ju

ben Siffenfc|>aften machte i|n aber ben öffentlichen ©eföäften abgeneigt, unb am
glücflic^jten füllte er ftc^ in feiner ^rioatbibliot^ef, wo er ju ftubieren pflegte.

©eine gelehrten arbeiten fanben allgemeine Slnerfennung hei Äat^olifen unb

^rotejtanten, unb man jd^lt i^n ju ben gelehrteren ^dpjlen, Weiche je auf

St ^eterö ©tu^l gefeffen. 2luc^ al€ fapft fe^te er ben SBriefwerfet fort, ben

er mit ben bebeutenbjten ©ele^rten feiner fcit angefnüpft I^atte. SBd^rcnb feiner

ac^tje^nid^rigen Regierung letftete er fe$r Stiele« für bie 21ufnatjme bee @otte^=

bienfteö, inbem er mehrere Äirc^en SWom$ fyeiU neu $erßeHen, wie bie 3??arceU
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IVLötixtye, tyciU mit großen Sofien reftauriren unb mit ben f^bnjtcn 2ttofaifen

auSfämücfen ließ, roie bie löaftltfa £iberiana u. a. im; inbem er bie geßtage

SflarienS unb ber $1. 2lvo|telfürften mit roürbiger geier umgab, bte 23afttifa be$

VaticanS ju ben 25eatiftcation$= unb KanonifationSacten bejtimmte (unter *>en fünf

von t§m canoniftrten ^eiligen tjt audj gibelt'S von Sigmaringen), unb verfemte*

bene alte^rtoürbige (#otte$t>äufer, roie bte ©rabe$fira)e be$ $1. granciScuS ju

Slfftft, mit Vorzügen unb (£$ren au$|tattete. Dagegen verminberte er auf %n=

fiteren ber betreffenben gürten bte allerbingS ju große 3<*$l ber gefttage, junci^fl

(1748) für ©teilten unb £o$cana, fväter für Sarbinien unb Cejterretcfy, unb

bann aud? für ben Ktrc§en|taat felbjt. pr bte beffere Slugjtattung ber liturgifäen

23ücfyer trug er eine vorzügliche Sorgfalt, er beforgte eine correctere Ausgabe be$

röntif^en Rituals, KeremonialS unb ^ontiftcalS, unb befonberä be$ römifc$en

9ftartvrologium$, roeld)e$ König 3^^ann V. von Portugal auf eigene Soften auf=

legen lief. $m 3* 1750 rourbe baS allgemeine Subiläum in dlcm gefeiert, auf

roelc^eg fid) 3?enebict felbjt mit rü^renber 2lnba<$t vorbereitet Ijatte. De$ s
J>avjte$

Vorforge für bie fielen ju biefem 23uß fefte in diem eintreffenben gremben war

mufterljaft. Wlit vielem Krnße brang er auf bie gettuffentjafte Erfüllung be$

gaftengcboteS, eiferte gegen ba$ Duell, gegen bie larern Meinungen in ber 2Äoral,

unb erneuerte ba$ Verbot ber greimaurergefellfdjaften burdj ein eigenes Verbaut*

mungSbreve vom 18. SWärj 1751. Von ben Pfarrern unb i^ren Stellvertretern

»erlangte er bie Slvvlication ber $1. Sfteffe an Sonn= unb gefttagen für bie @e=
metnbe, unb über bie Verwaltung be$ $1. 23ußfacramente$ erließ er mehrere

»tätige 5lnorbnungcn. lieber bie gemixten &$en äußerte er ftd) auf bie ernftefte

Seife. 3« bem S3aue ber fatbolifcfyen ipebroigelirclje in 23erlin trug er mit feinen

Karbinälen im 3« 1747 eine große Summe bei, unb bie ®efellfa;aft ber Slbeligen,

bie ft<$ in Ungarn jur Verbreitung unb Vert^eibigung be$ fat^olifdjen ©laubenä
gebilbet Ijatte, begünjtigte er in befonberer SKeife. Damit bie Kirche immer
ivürbige Vorfteljer $abe, orbnete er eine Kongregation von 6 Sarbindlen an, bie

Jt$ mit ber Prüfung be$ SebenSroanbelä ber SBi$t$um$canbibaten befc^äftigen

foÖte. Kr vromovirte 64 Karbinäle, errichtete mehrere neue SßiSttjümer in 2lme-

rifa unb Kurova. (Darunter gehört au<$ bie frühere 2lbtei gulba. Den 33tfct)of

von SSürjburg entfdjäbigte er für bie ^ieburet) verlorenen $ec$te auf einen Z^eii

biefer neuerridjteten Diöcefe mit bem Pallium.) DaS Krjbiötl)um Bologna behielt

er aU ^apjt no(^ fo lange Ui, bi$ ba$ ©eminarium ausgebaut unb bie SReßau*

ration ber SKetropolitanlirc^e ooltenbet mar. 3« ben (Streitigfeiten, roeltfye ftc^

tn ben djineftfdjen unb malabarifc^en 3)?ifftonen über bie ^Beobachtung ber reltgto^=

volitifc^en ©ebräudje beS Sanbeö oon Seite ber Kingebornen erhoben Ratten,

^ielt er bie ftrengere Slnftc^t feffc unb verbot 1742 burc$ bie 33utte: „Ex quo

Singularis" bie Beobachtung ber c^ineftfe^en, unb 1744 burc$ bie 35utfe: „Om-
nium sollicitudinum" bie ber malabarifc^en Zeremonien, tnfoweit fte i^m fuperfti*

tiv$ unb mißbräuchlich erfc^ienen. Slber biefeS Verbot $og in (5|ina eine Triften*
Verfolgung xiaty jlc^, in welcher 78 SD?ifftondre unb viele Z^rijten baö Seben

verloren, bi$ e$ 1753 bem Könige von Portugal gelang, ben taifer von (Sljina

gegen bie Kl}ri(ten milber ju ftimmen. SSd^renb Benebict fo für ba3 2Bo^l ber

tirc^e forgte, fam er ben äÖünfc^en ber fatljolifdjen gürjten mit 2)?tTbe unb Mäßigung
entgegen, ^luf Verlangen ber Regierung von Portugal unterfagte er ben 3efuiten,

bie er verfönlidj nic^t liebte, bte ^anbelfc^aft, unb jterbenb legte er baS 9?ec$t, bte=

fetben ju reformiren, in bie £änbe beö Patriarchen von Siffabon, ein 9^ec^t, baS

fein 9?ad>folger roieber jurücfna^m. Sc^on 1740 t)atte er bem Könige biefeä 2an^
beS baS (5rnennung^rec^t $u allen S3i^t^ümern unb Abteien feines Königreiches ein=

geräumt, unb 1748 ben £itel: Rex fidelissiraus (f. 2Wergläubtgjter König) erteilt.

9)iit bem Könige von Neapel fc^loß er 1741 eine Konvention, in welcher unter

Ruberem bie 9^eal-, ^erfonal* unb 2ocal-3^wunitdt genauer bejtimmt unb ein ©e*
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rtc$t$§of erratet würbe, wo, unter bem 23orft$e eines ®eiftlic$en, vier 2lffefforen,

jtvet ©etjUtdje, ttctd? ber 2Ba£l be$ ^aofteS, unb ^ei Säten, nadj ber Bafrt be$

tönigS, bie 21ufred)ü)altung ber (Jonoention beforgten. 21ua; würbe bem Könige

Leiber ©teilten ju 26 23i$tt)ümern ba$ (£mennung$re$t juerfannt. Um bte un=

ter feinem Vorgänger mit bem Könige von ©arbinien entftanbenen Strettigfeiten

beizulegen, gab er biefem 1741 ba£ (£rnennung$recf)t $u alten SBeneftcien, nnb

überlief ü)m, unter bem £itel eineS SStcarS be$ $1. Stuhles, alle »dpfrlidjen Seijen

in feinen (Staaten gegen bie jäljru'dje Abgabe eines golbenen ßelcfyes von 1000
Ducaten im Sern)e an bie apoftolifd)e Kammer. • 21ber bie 35e$eic$nung eineS

fogenannten $roncarbinale£ UmtÜ$te er bem $önige ni$t. Der fpanifcijen Sirene

überlief er im 3* 1753 ba$ (£memtung$recj)t ju altert 23i$t£ümern unb ^frün=
ben, unb behielt bem apoftolifct)en <5tut}le im ©anjen nur 52 Stifte unb $fabt*
ben vor. Die jwiferjen ben Sttatttjeferrittern unb bem Könige sott Neapel wegen
be$ 9?ect)te$, bie ^irc^en von SSftalta $u oifttiren, entftanbenen 2)h'^eHigfetten

legte er 1754 burci) ein ^öc^ft väterliches Schreiben an ben Stönig glüctlict) bei,

unb auet) bie (Streitigkeiten $wifcr)en $enebig unb Defterreidj rücfftcfytltd) be$ tya*

triarct)ateS von 2lquileja fuc^te er baburci) ju befet)wichtigen, bafi er ba$ v
]3atriar=

ct)at aufhob unb für ben öfterreict)ifct)en 2lntr)eil beffelben baS &r$biötr}um ©ör$,

für ben 23enetianifct)en aber baS Gn?$bt'Stl)um Ubine errichtete, aber bie ftolje

9cevublif festen bamit nict}t aufrieben, unb führte 1754, bem ^avjte gleid)fam jum
£ro§e, ba$ Placetum regium ein, unb »erbot bie fernere (£int;outng von Abldffen,

Privilegien unb DiSvenfationen au$ Sftom, mit wenigen 2luSnal)men. Der ^avft

fonnte bie 3Senetianer nict)t $um SÖiberruf biefer 2lnorbnungen bereben, unb mujte

ftet) bamit begnügen, bie §anbel3verbinbungen feiner <Btaaten mit $cnebig abzu-

brechen unb einen t^ötjern 3°^ auf venetianifct)e 28aaren ju legen» Der f arifer

(£r$bifct)of, £r}riftovt) von SBeaumont, t)atte bie t)l. ©acramente nur jenen ©ter=

benben ju fvenben erlaubt, welct)e ftet) buret) ein fcr)riftlict)e$ 3 c^g^ lf aueweifen

fonnten, baf* fte bie 23uHe Unigenitus angenommen t)aben. £3 fam bef^alb ^u

grofen 3tt#igfeiten, unb ber (£r$btfd)of würbe am fariö »erbannt* 33enebict

aber fehlleitete biefe Angelegenheit burc^ bie Encyclica an bie franjöftfd;en 33tfc^öfe:

„Ex omnibus christiani orbis regionibus" d. d. 16* Dctober 1756, worin er bie

$1. ©acramente nur öffentlichen unb notorifc^en ©egnern ber 23ul(e Unigenitus

ju verweigern, bie einfaa; 2§erbää;h'gett hingegen blof ju ermahnen befahl, unb

bie 51bforberung fc^riftlia)er 3eugnMTe Öani unterfagte» %n bie ©djtömatifer oon'

Utrecht f^iefte er einen eigenen ^Ibgeorbneten; ba fTe aber bie 2lnna£me ber 33uUe

Unigenitus befjarrlid) verweigerten, fo ^erfa^lugen ft$ bie Unter^anblungen. —
gür baS 2Bo^l ber Untertanen beö ftird^enftaateä forgte er burc^ flrenge Suo)er^

gefe^e, bur^ SSerminberung ber abgaben, burc^ 21bfc^a(fung mehrerer Monopole,

unb bura) S3egünjtigung ber §anbelöfrei^eit Den 2Bifenfhaften ^alf er auf burd?

Srria)tung gelehrter @efeKfc|aften für römifc&e unb c^riftli^e Altertümer, für

$h'r$en= unb (£onciliengefa)ic^te, unb für £iturgif, burc^ Vereiterung ber ^atica=

nifa)en 23ibliot^ef, bereu §anbfa)riftenoerjei^nif er bruefen lieg, burc^ 3Seran«

Haltung von Ueberfefcungen guter franjöftf^er unb englift^er Serie. 3nt 3» 1748

lieg er einen @rab bee äfteribianä meffen, unb ben berühmten Dbeliäfen ber

3eitmeffung ausgraben unb aufrichten. i)ie Slcabemie feiner ^aterjtabt bereicherte

er burc^ ^emdlbe, ©^p^abbrücfe unb Söüc^er. (fr fa^> jeben Abenb ©clc^rte

um ftc^>
f
unb Ijielt j;eben sD?ontag eine acabemifdje 3«f«ntmcnfunft, in welcher

ürc^engefc^ic^tlic^e, fircfyenredjtlicije unb liturgifc^e gragen bebanbett würben,

©eine äÖerle gab auf feinen 33efef>l ber gelehrte S^fuit Immanuel be ?(jcoebo

ju 9tom (1747—1751) in 12 Duartbanben ^erau^. (Sine »ollftänbigcre %\i$=

$aU crfa)ien ju SSenebig 1767 in 15 goliobanben. Seine 25uflen unb ^onfti-

tutionen erfc^ienen juerjl gefammclt in ber Continuatio BuIIarii Magni. Luxemburgi.
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Tom. XVI. tt* XIX, (1752—1758) Senebtct XIV. parb am 2» ÜRat 1758 unb

$atte bleuten* XIII. $um 9cad?folger. [£du$le.]

93citcfctct ßetnta, £)iacon »on sjttainj. (£r tet><:e um bie Glitte be$ 9teu

3at)rt)unbert$. Von it)m ijt eine 9?ed>t$fammlung »ort)anben, meiere er 840—847

$erau$gab unb bte mit ben oier 23üa)ern Kapitularien beä 2lbtc$ Hnfegtfuö al$

fünftel bt'3 ftebenteS 23ua) oerbunben ijt. £r fofl fte auf @et)eiß be$ 23ifa>f$

2lntgariu$ (Dtgar) öon ÜÄainj aus ben2lra)ioen ber baftgen $ira> Gebogen fyaUn.

£>ie (Sapitularienfammlung be$ 2lnfegifu<3 enthalt bte Kapitularien Karls b. @r.

uub feines SofmeS Submig b. gr. 3n ber Sammlung be$ 33enebict ftnb aber

nidjt uur »tele Kapitularien, meiere »or Karl b. ©r. erlaffen maren, fonbern anty

folc^e ©efe$e enthalten, meiere SlnfegifuS übergangen Ijatte. Sie fann baljer auc$

aU gortfe^ung ber Sammlung biefeä angefet)en merben. 2lußerbem enthält $3e*

nebictä Sammlung Stücfe au$ aßen bamalS gangbaren 3Rea)tSquellen. beu tent*

fc^cn fRefyUHtyexn , oorjüglicfy beu ba^ertf^en, bem me|tgott)ifci)en 23reoiar, bem

2lu$$ug 3ulian$, ber \\. Schrift, beu fttrcfyenodtern, ber £abrianif$en Sammlung,

fo mie ää)te uub nudelte pdpftlid^e £>ecrete. £)a$ ©anje tjt planlos jufammen*

geftellt. — £>te ermähnten unddjten päpftlid?en Decrete, bte erjten, meiere ft$ t*

einer $ec§t$fammlung ftnben, enthält aua) bte pfeuboiftborifc^e Sammlung» £>ar*

<ui$ $at man gefolgert, 23enebict fei ber Verfajfer biefer le^tern. 2lber 33enebict

beruft ftc$ ganj im ungemeinen £infict)tlid> feiner Duellen auf ben Vorgänger be$

$tntgariu3, ben S^ainjer Kr$bifa)of SRihtlf, ber bte »on it)m beuteten Materialien

in ben befagten 9>?ain$er 2lra)ioen aufbewahrt $dbe. Daraus läßt (tet) bodj no$
nict)t fließen, baß er jene unddjten Decrete au$ ber pfeuboiftborifdjen Sammlung
genommen, menn man ni$t otyne allen ©runb annehmen miß, baß biefe Samm^
hing ftä; auc$ tu jenen 2lrd)toen befunben £abe, ma$ man aber nio)t fann, ba ftc^

»or23enebict$ Sammlung feine (teuere Spur x>on biefer falfc^en Sammlung ftnbet»

3m ©egenttjeil ma^t ftc^ eine aubere nidtf unma^rfc^einli^e 3lnna^me geltenb,

ttelc^e erfldrt, mie Senebict, o^ne alle ^enntnif »on ber pfeuboiftborift^en Samm^
lung, jene nudelten Decrete erhalten fonnte, (£ö ift befannt. bafj bte pdpjtlic^en

2)ecrete »or t'^rer ^lufna^me in Sammlungen einzeln circulirten» ZßieUeifyt nun
circulirten jtene unddjten i)ecretale S3enebictö ebenfo im Sinjelnen fo)on »or i§rer

Slufna^me in bte pfeubw'ftborifdje Sammlung unb »or Verfertigung biefer über=

fyanpt, unb famen fo in S5enebict^ ipanbe* ^nbli^ jteKt ftd) ber Verfaffer biefer

aU einen fähigen 9ttann bar, ber feinen umfaffenben Stoff mit großer ©emanbt»
$eit be^errfc^t §at, tod^renb bie ^lanlojtgfeit in 25enebict$ Sammlung hei biefem,

ungleio) geringere ga^tgfeit oorau^fe^eu läßt — Die 2lnna$me, 33enebict fei ber

SSerfaffer ber falfo)en Decretalenfammlung, gehört ba^er mo^l inö tReiä) millfür=

lieber $pypofye\en. [^artnaget]

35ettebict, ^3atriardj ber abenbldnbif^en ^ön^e, %U »on ü^onte-^aftno»

Diefer große ^eilige mar in Dtafta, bem heutigen 9>corcia, in llmbrien 480 ge=

boren» Sa)on oon sarter3ugeub auf fanb er an ben Spielen gemö^nlicfyer ßinber

leine greube» S3ei reifem Saferen mürbe er oon feinen Altern naty tfionx getieft,

um bort bie öffentlichen Schulen ju bcfud;en; allein bie Sünben unb Safter feiner

SD?itfd>üler matten auf feine unfdjulbSoolle Seele einen fo tiefen, met?müt£igeu

<5inbrud, baß er ftc& entfo)loß, in ber (Sinfamfeit nur ganj bem 2)ien(tc ©otteS

^u leben. (5r oerließ bafjer, oon feiner Sdrterin begleitet, 9?om, unb gelangte,

ul^ er au$ biefer entflogen mar, in bie Sinfamfet't Subiaco jmif^en ^iooli unb

Sora (Gregorius Magnus, Vita S. Benedfcti C. I. n. 1. Acta Sanctorum, 21. Mart.

I. g. ad. I.e.). §ier nun begegnete er einem TOmo;, 9?amen^ $omanu$, ber t'^rn

baö ^loperfletb unb Unterricht über bie $flia)ten eineS Sleligiofen gab, unb ifym

mitten in bem ©ebirge in einer faß unzugänglichen Sage eineipö^le $ur2Bot}nung

<tnmteö, mo er it)n mät)renb brei 3at)ren mit Speife unb £ranf oerfat). ^nbltc^

497 oon einem ^rießer aufgefunben, mürbe S5enebict balb aua; Wirten befannt,

ÄMenlcyifon. 1 55^. 50
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bie ifn, ba er mit £$terfeffen ^eftetbet war, anfangs für ein tt>itbeS£fjier gelten
jebocfj balb ttt i£m einen ^eiligen »ere$rteiu 3n fnrjer 3ett »errettete ftc$ ber
*ftuf fetner ipeifigfeit weithin , nnb mtn jtrömte oon 9?a^ nnb gern eine beenge
SJcenfcben $u i£m unb SSi'elc »erliefen, burd) baS 33eifyiet fetner Stugenben nnb
burctj feine einbringen Sorte tief ergriffen, bie SBelt, nm ftcfj in feiner Wälje
ben jtrengfcen 33ußübuttgen l)ittsugebett. S3enebict felbft jebodj ^atte mitten nnter
biefen Hebungen gegen bie Verfügungen beS böfen geinbeS nnb feines eigenen
§er$enS ju fämpfen, nnb nnr burdj bie ftfrtejte ©elfcjtfc^errfdjung, burd) innerliche

@ebete nnb Betrachtungen, burdj baS 3eid?en beS $1. $reu$eS nnb burefj fa|t nn-
glaubliche ßafteiungen ttmfjte er ben Sieg §u erringen (Gregorius Magnus I. c. n. 2)*
*8afb nadjbem er in feinem Aufenthaltsorte aufgefunben korben tt>ar, würbe er

»Ott ben 2Ptönä;ett ju SSicooaro, eiuem £>orfe ättn'fdjen Subiaco unb £iooli, bei

ben Alten 23icuS SBarrontS genannt, $um Aote iljreS HtofterS erwählt Allein bie

auSfd;weifenben Sttöncbe Bereuten eS balb, einen fo jtrengen SBdc^ter über 3uc$t
unb Drbnung in t'^re dauern aufgenommen $u Ijaben, unb einige 35öfen>ic$ter unter

ifmen mieten ben Sein, ben ber £)iener ©otteS trinken follte, mit ©ift; als aber

33enebict, feiner ©ewolml;eit gemäf, nod) e$e er baS Getrau! fojtete, baS 3eidjen

beS $1. StreujeS über baS ©efäf? machte, fprang biefeS in Stücfen. Von £er$en
bieg Unrecht *er$ei$enb, »erlief* er nun bie 2flow$e, bereu Sitten ftdj mit ben

feinigen gar nicfyt »ertrugen, unb fefjrte nadj Subiaco $urüct\ £ier gefeilte ftd)

ba(b eine Stenge 3«nger $u i§m , unb er haute bafjer nacb einiger^ fo ber

g3rooinj SSaleria 12 ^löjter unb befefcte jebeS berfelben mit 12 Religio fen unb
einem Vorftetjer O'e Warnen biefer Softer, roelc^e siemlid) tveit oon cinanber ent=

fernt lagen, ftnb angeführt hei Dom Joseph le Möge, de la Congregation de s.

Maur, „Vie de St. Benoit et un abrege de l'histoire de son ordre." Paris 1690)»

3e§t ftrömten oon aßen Seiten IjeilSbegierige Sttenfc^en ju iljm, unb Einige über-

gaben i$m fogar i$re ^inber, um biefe $u erjicj>en unb jur Uebung ber £ugenb
^eran&ubilben. Säfjrenb nun 23enebict fo nadj allen Seiten fyn ©uteS wirfte

unb ©Ott feine grömmigfeit unb Demut^ burdj mannigfaltige Sunber befrdftigte,

ftreute gforentiuS, ein neibifc^er ^riefter ber Umgegenb, oerfc^iebene SSerldumbun-

gen gegen ifjn auS, fo baf er jiene ©egenb »erlief unb auf 9ttonte=(£afittO an bie

Stette eineS Apot(otemr>el$, in weichem noc^ juioeiten benachbarte Stntoo^ner an=

beteten, einHtojter baute* Den aufs ^eue um tlm ftdj fammelnben Söttet;cn fc^rieb

er ^ier eine Siegel Cf» Senebictinerorben), in ber, nad> bem AuSbrucfe beS $L
©rcgoriuS, ber ©eijt ber %Qeityeit xoefy. 2Öar auc^ S3enebict weniger in ben

menfc^Iic^en SBijfenfc^aften erfahren, fo n?ar er eS um fo metjr in benen beS ^et'lS

;

ba^er ftettt t'bn aueb fein 33togra^ ©regoriuS als einen 9D?enfcfyen bar, bejfen Un-

n?iffen§eit oon toa^rer ^rteud;tung, oon toabrer SBeiS^eit begleitet getoefen fei,

(„Scienter nesciens et sapienter indoctus." 1. 1.) T)ie ipeitigfeit feineS SebenS $at

er burc^ oiele Sunber betätiget (Gregorius Magnus c. II. seqq.), ftcb allenthalben

als ein roürbigeS 2Berfjeug ber ©nabe ©otteS ertoiefen, unb glänzte felfcft burc^

bie ©abe ber SBeiffagung, bie t'bm ber % ©eijt oertiejjen fyatte. ^ierje^n 3«^
ttar er bem Softer sI)?onte-(5aftno als VLU oorgeftanben, als i^n ben 21. $?är$

543 ber £ob ereilte* Scd;S ^age oor feinem (fnbe, baS er feinen 3»^™ *$*=

^erfagte, lief er jtd) feine 9^u^eftdtte graben, unb faum war biefe oollenbet, als

itjn ein gieber ergriff. Am feisten 2:age feiner ^ranf^eit lieft er ftety jum Em-

pfange ber $f. 8terbfacramente in bie $ird;e tragen, gab ^ier feinen 3""g e™ noc^

Ermahnungen, Utete mit gefalteten Spänben unb oerfc^ieb aufregt ftefjenb, auf

einen feiner 3üngcr gelernt, in einem Aücr oon 63 3al;ren. Siele 2Bunber finb

auf bie güvbittc beS ^eiligen an feiner 9?ul>eßätte im Älofter ju s))?onte--Eaftno

gefdje^en (cf. Historica Relatio de corpore s. Benedicti Casini auetore Petro Diacono

CÄsinensi, unb bie Acta Sanct. 21. sDc*är3), bis 653 bie treuem 9Miqu.cn in bac5

franjöflfc^e Stlpjter gleurt) übergefe^t n?urben unb biefem ben Warnen Saint Benoit
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sur Loire gab. Bgt. hierüber unb über bie SBunber, bie am ©rate biefeS ipeitigeu

ju gfeury öefc^a^en, Acta Sanctorum; 21. Mart. — De translatione corporis s.

Benedict! in Gallias ad Floriacense monasterium. Auetore Adalberto. — Vita s.

Benedicti Abbatis, auetore Gregorio Magno Papa, commentario illustrata a Philippo

Jacobo Abbate Benedictino Monasterii s. Petri in Silva nigra. Augustae Vindel. et

Friburgi Brisgoiae 1782, [Se^r*l

$5ene&ict »Ott kutane flammte au$ einer gräfu'a)en Samitie tm narbonne*

ftfdjen ©aflien, unb trat, na^bem er eine 3ett lang tm Dienfte tyipinS be$ kleinen

gejtanben, in ba$ Softer be$ % ©equanuS in 33urgunb. 23atb j[eboc§ veranlagten

i§n bie in biefem Softer £errfa)enben Wliföxäufye, baffelbe mieber $u »erlaben,

(£r begab fta; in fein 2$aterlanb jurücf unb grünbete auf feinem eigenen G&eikte

ba$ Softer von Slniane. £>urdj beu 9fatf, ben er ft<$ erwarb, mürbe iljm bie

Reform vieler ßlöjter in ©aflien unb 2tquitanien übergeben. (£r verfugte e$,

bie Softer von ©attien unb £eutf$fanb ju einer gleiten 2eben3meife unter ber

Sieget bee % Benebict ju vereinigen, ßönig Submig b. gr. berief ifm (817) ju

ber berühmten ©ipnobe na<§ 2laa;en, mo ftc§ bie klebte von ganj £eutf$Ianb unb

granfreic^ verfammett Ratten (f. Benebictinerorben). Subtvig giftete in ber -iftäjje

von 2lad>en bae Softer (ütornefimünjter ober SowefiuSmünfter, meinem er ben

Benebict att 2tt>t vorfefcte, um ft$ feinet dlatycö ixt ber 9ltye ju bebienen. 33e*

nebtet grünbete unter bem @dju$e unb mit Unterftü^ung biefeS Könige junäcjjl

12 ^töjler, metdje ben übrigen aU 9ttu|ter vorteua)ten foflten. (ix fyatte vorder

afle Hlojler befugt, bereu Regeln unb ©efe§e erforfdjt, — auS aKen jufammen
bitbete er eine 9?egef, ivefcfye afle biefe ©efe$e umfajfen foflte, unb bie er ben von

ifjm gegrünbeten Stößern vorfdjrieb. @o mürben mit ber urfvrüngtidjen 9?eget

BenebictS afle altern Regeln verbunben, fo meit biefetben taugtio; maren, unb bie

„concordantia regularum" unferS 23enebict$ mürbe na^^er nia;t minber berühmt,

at$ bie urfvrüngtidje 9?eget be$ t>t. Benebict. GS* jtarb im 3. 821. [®ame\]
3$enebictinevotben (Ordo Sancti Benedicti). ©djon längere Seit x>ox <£nt=

fle^ung biefeä SDrbenS fyatte ftdj ba$ -äftönc^um im Slbenbtanb ausgebreitet. 2it$

nämti$ ber % 2ltfjanaftu$ , (£r$bifd)of von 2lteranbrien, hei feinem jmeiten &xil

340 na$ dtom fam, befanben ft$ unter feinen Begleitern bie äg^tif^en 9)?öna>e

Slmmon unb Sftbor, unb burdj fte lernte baS Stbenbtanb »ot( ^emunberung ba^

^tojterleben fennen. 9caa) ©attien verbannt, fyatte ber grofe SSert^eibiger ber

(&Qtttifyteit ^rtjti auc^ ^ter Gelegenheit, gläubige (Seelen für ba3 5D?önc^SIeben

ju begeijtern, maS t'^m am meiften bur$ bie Seben^befc^reibung beS ^t. 5tntoniu^,

beä fatriar^en ber 5D?önc^e, gelang. S5alb matyte bie ©c^itberung biefer £ebenS-

meife im Oriente überatt, mo man jle vernahm, in ben ©emütjjem ber ^Ibenblänber

ben 2Öunf$ rege, biefetbe na^a^men ju fönnen. ©elbft bie ^öc^jten 3tänbe
fonnten \i>x bie ^(^tung nia)t »erfagen. Unb in ber Zfyat tonnte man 2lnftaften

ni^t gering a^ten, bie na^ bem 373 erfolgten £obe be$5 % ^anaftuö audj

Slmbroftuö unb §ieron»muS fo eifrig pftegten unb ju verbreiten fugten. 5tugu=

jtinuS mirfte für beren ©ebenen in 5tfrifa, 3)?artinuS, 33if$of von ^tourS, führte

baö ^tojterteben im nörbti^en unb Saffian im füblidjen ©aflien ein, unb bie 2ei$e

be$ (5r(tern geleiteten um$ 3. 400 bereite 2000 ^öno;e ju ©rabe. 3n Vacien
erbaute um$ 3» 400 ber % ^icetaS ein ^(ojter, um bur$ bie Xugenben feiner

Bewohner bie neuen (^rijten ju ftärfen; in Dejtreidj unb S3a»ern erhoben ftd>

um bie 2D?itte beS 5ten 3öWunbertö burc^ bie Bemühungen be$ {/[. ©eoerin längö

ber 25onau einige ^löfter (Lucillus presbyter S. Valentini etc. p. 489 seqq.) unb
in 3rfanb maa)te ba$ 3)cönc^t^um glücflic^e §crtfa)ritte. @o nun mar bag ßto-

fterteben aua) im £)ccibent ju S^ren gekommen unb fyatte ft^ einer grofen %n$*
breitung ^u erfreuen. 3«bejj maren für bejfen gtücftta;eö ©ebenen bei feiner

Verbreitung »om 9D?orgen= inS 2t6enblanb manage ©cfabren entjtanben, inbem ^ier

megen be$ raupen Stima unb be^ 3SotfSc^arafter$ bie jtrengen Regeln bee Crientö
50*
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&ielfa$ gemitbert werben mußten, wobei ft<$ bie9tton$e großer Siflfür überließen,

Daburc§ nun, unb weil bie verriebenen tlöfter olme alle 33e$ie£ung ju einanber

waren, tarn ba$ SQcöndjSwefen, befonberS wd^renb ber ©türme ber Sßötferwanbe-

rung, fe£r in Verfall, tiefer an nnb für ft$ traurige Umjtanb nun machte ba$

33ebürfniß einer neuen Siegel jur SBieberbetebung be$ Hö(ierlic$en ©eijteS rectjt

fühlbar. Die SBorfetmng tjatte jurSöfung biefer wichtigen Aufgabe ben Ijt.SBenebict

»on^urfia Cf- ^* 510 berufen* 211$ ndmlictj biefer große Diener ©otte$, oerldumbet

»on beut ^riejter glorentius, feine SD^on^e in SBateria oertaffen $atte, begab er

ft$ 529 na$ $conte-(Safmo unb gab ben um t$n ftdj fammetnben ^önc^en eine

$eget, bie, mit großer&enntniß ber menfc^Iic^en Ülatux abgefaß t, mit (£rn)t Sftttlbe

unb S^ac^ftc^t vereinigt unb $ugtei$ ootl erratener ©ittengefe^e unb Ijerrlic^er

Slbljanblungen über einzelne £ugenben ift. fUeber bie angebliche Urfärift biefer

«Kegel auf $conte=(£aftno ogL 3iegetbauer, Hist. litt. 0. S. B. III. 8)» 9ca$ i$r

fotl ber 2lbt in ber Erinnerung an bie 33ebeutung feinet £itet$ für alte feine Un-
tergebenen forgen, bur$ fein 23eifpiel teuren unb jebeS einzelne SUcitgtieb feiner

©enoffenfefyaft nad) feinen Eigentlwmlietyfeiten unoerbroffen leiten (Regula S. Be-

nedicti c. 2)* 23ei wichtigen Angelegenheiten $at er ben dtafy feiner 33rüber ju

vernehmen, wobei i^m jebodj unbenommen bleibt , ba$ ju ttyun, toa$ nao) feiner

Anfielt ba$ 3mdmä$igjte fein bürfte (Reg. c. 3)* Die Untergebenen tjaben in

il>m ben ©tetloertreter @£rifti ju verehren unb itjm unbebingtcn ©e^orfam ju Ui=

ften Ob. c 5); ©tittfc&weigen nebjt »eifern ®ebrau$ ber 3unge ift biefen em=

pfoljten; Demutlj, in 12 Hbftufungcn geseilt, fotl i^ren SÖanbel jteren (ib. o. 6

unb 7), Die Qh'nförmigfeit be$ $lojterleben$ unb beren ©efa^ren woljl erwdgenb,

serorbnete ber weife ©efe^geber feinen ©cfyülern fortwd^renbe aber mannigfaltige

«Befestigung ^ur^ §änbearbeit, Sefen, Unterricht ber 3ugenb aufer ben fejtge-

festen canonifcfyen ©ebetjtunben, für beren Abhaltung (ib. c. 9) U$ in$ QEinjelne

ge^enbe Sßorfctyrtften gegeben ftnb, unb benen bie wörtliche GErfldrung oon^Pf. 119,

164: „septies in die laudem dixi tibi" t'^re (£ntjte$ung gab, 3ur Prüfung ber

Sluftune^menben ijt ein einjähriger nactjmalS ein fünfjähriges 9tooijiat fejtgefefct

worben, wä^renb beffen bem Devisen fein f^werer S3eruf ju tvieber^oUen Scalen

MX Slugen ju fetten ift Waty Ablauf be^ ^ovijtat^ folgt bie Slblegung be^

feierli^en ©etübbeS, ba^ ein breifa^e^ SSerfore^en in (t<^ fc^lieft, ndmli^: im

Älojter bleiben ju tootlen (stabilitas loci), auf jebe$ Eigent^um ju oerjtc^ten unb

bie $eufd$eit ju bewahren (conversio morum, vota paupertatis et castitatis), unb

enbli(^
f
bem Obern unbebingten ©e^orfam ju leijten Cobedientia)» 3n j[ebem

^lojter foltte eine 23ibtiot£ef fetn unb beren ipanbf^riften jur gaftenjeit unter bie

S3ett>o^ner jum Sefen »erteilt toerben (Reg. c. 48); ju ben jebem einjelnen

9)?ön^e au^jut^eilenben ©erdt^fc^aften gehört ©riffel Cgraphium) unb ^afel Ob.

c, 55). 2Öie fc^on ju ©ubiaco einige Körner bem % 33enebict t^re ©ö^ne jur

(Jrjie^ung gebraut Ratten, fo t>urfte bie ©enoffenfe^aft auc^ ferner Knaben jur

(Erjie^ung att fünfttge ©lieber aufnehmen (Reg. c. 53) unb ftd^ tjiefür mit einer

<^aU belohnen taffen, nur mußte biefe immer Eigentum ber ©emeinbe bleiben

(c, 59). Dte Slleibung foltte nac^ Dertlic^feit unb (£fima oerf^ieben unb bie

nähern 23eftimmungen hierüber beut betreffenben Sflbte überlaffen fein (c. 55);

jebo(^ follte man für gewö^nlicty ben fyaiit mit einer Äapuje (cuculla) unb ein

(Stütf 3eug tragen, baö bie ©futtern bebetfte, unb ba$ fpdtcr in jtoei Steile, na^

hinten unb oorn, auäeinanbergt'ng unb enbli^ me^r ein ©egenjtanb ber ^kx^
Qtt be^S^u^enö würbe, ©olcfye unb d^nlit^e 33efttmmungen ooH weifer Mäßigung

jeugen oon ber fc^onenben ^ütfftc^t auf bie menfd?li$e sJ?atur
;
ja eö würben fogar

©enüffe erlaubt, bie na$ einem (trengern ©eftd)t$punete Ratten überpfftg fc^etnen

fönnen, j. 33. ber ©enuß be« SBctneä (Reg. c, 40). DteÜÄoncJe fo fiten in einem

gemeinföaftltctjcn 9?efectorium unter ^Beobachtung be^ (Stiftfc^wctgenö foet'fen unb

ebenfo in einem gemeinfc^aftlt^en ©r^laffaate fc^lafen. Unoerbejferlie^ gef>lenbc



33enebictinerorben* 789

würben au$gefct}loffen (c. 70)» ^ri»ateigent$um war ftrenge verboten; Pflege

ber Traufen fo wie ber bemßlojter übergebenen Sh'nber ernjtlier) empfohlen (c. 31»

39)* Üftaclj ber Gtomplete begann ba$ Stillfcr)w eigen nnb nur bie befonbere Auf=
forberung be$ 2ltte^ ober bie $flic$t ber ©ajrfreunbfcr)aft burfte bafielbe Bremen

Cc. 42)» Aucr) rücfftcr)tlicr) ber 2aienbrüber befranben befonbere Verorbnungen»

£)iefe 3?e<jel würbe t)eilig genannt, unb in ber Zfyat wirb fcjwerlicty j[e eine Siegel

befreien, welche Sttilbe unb Strenge fo jwecfmaßig $u oerbinben weiß, unb felbft

ber Umjranb, baß Slinber ber ©enoffenfcr)aft jur (£r$ie£ung (T^ios SU(>s dare nutriendo

deo) übergeben würben, ocrbient, ungeachtet ber 9Dtfißbräucr)e, bie barauS cntftanben,

unfere £)anfbarfeit, inbem eben in biefer Einrichtung bie Meinte $u ben nadjmalS fo

berühmten ßlofterfcbulen enthalten Waren» ©leict;Wor)l $atte ftcr) bie Sftegel be£

r}l» SSenebict uneracfytet i£rer innern Vortrefflich feit unb practifcr)en Anwenbbarfeit

anfangt feiner befonbern Aufnahme ju erfreuen» Dag Abenblanb war bamalS

fo fe£r oon wilbem ßriegSlärm burcr)tobt, baß bie »äterlicr)e Stimme beä $1» 33e-

nebtet nicfyt fernerhin oemommen werben fonnte» (Ueber bie Meinung, baß erjr ber

britte 5lbt oon SWonte^afmo bie 9Regel tjabe oerbreiten fönnen, ogl»Mabillon. Annal,

Bened, Praef. Tom. I,) 3ubem würben in granfreicr) unb felbft in £eutf$lanb
oiele Softer nacr) anbern Regeln. $ 33, nacr) ber be$ r}l» (£olumban, errichtet, unb
infamen, wo^in ba$ tlojrerleben bereite 370 auö Afrifa gebracht worben war,

rannte man U$ in$ 8te 3<*Wunbert w* bie Regeln be^ r)l» Sfibor, (£r$bifcr)of$

oon Seoilla, unb be$ £1» gructuofuS, (£r$bifctjof$ oon 33raga» ©leicr)wot;l war
aucr) SDtfonte^afino früt)$eitig auf Ausbreitung feiner Siegel bebaut ^IacibuS,

So^n be$ römifct)en Senators StertulluS unb einer ber erfreu Schüler beS £1«.

23enebict, grünbete 534 ju 2flefftna auf Sicilien ein ßlojrer CMabill. Acta Ord.

S. B. Tom. 1. p. 45), unb ein anberer Sünger biefeS Speiligen, ber r)l\ Naurus,
fam auf bie S3itte beS 33ifcr)ofS oon 9ttane 543 nacr) granfreicr) , unb grünbete

$ier, ba er ben 23ifcr)of nietyt me$r am Seben fanb unb bejfen ÜJcac^folger ben^lan
beS Verdorbenen nidjt ausführen wollte, baS bloßer ©lanfeuil in Anjou, bie nach-

mals buret; bie frommen Spenben beS Königs ^eobebert oon Auftragen fo be-

rühmte Slbtei unb Butter fo oieler anberer Flößer» $apjt ©regor b» ©r» ließ

ftcr; bie Verbreitung beS 33enebictinerorben$ in ben oerfc^iebenen feilen ber abenb-

lanbifc^en ^irdt)e fe^r angelegen fein, unb balb fonnten ftcr) bie (Sö^ne beS $L
S3enebict für bie 3 erffbrung 3)?onte-(5aftno0 burcr) bie Songobarben C580), nacr)

welcher fte in dtom unter ^Japjr ^elagiuö II. freunblic^e Aufnahme fanben, burcr;

bie apojrolifc^en Arbeiten, welche it)r |5rior Auguftin, oon ©regoriuS b. @r. auö-

gefanbt, mit 40 25rübem lei ben Angelfacr)fen C^97) »errichtete, für entfe^äbigt

galten, T)amit $atte ftc^ ber Drben in ^nglanb unb balb auetj in bem benach-

barten 3*lanb einer fcbneKen Verbreitung ju erfreuen, unb felbfr ftlö|rer, bie oor^in

Saffian^ ^egel gefolgt waren, nahmen ityt bie be£ % 33enebict an. Sofort
fam G92 unter bem ^LSBiKibrob mit bem ^rijrent^um auet) bie 33enebictinerregel

ttadt) grie^lanb, unb alöbalb erhoben fic|^lö)rer jitr23egrünbung unb Verbreitung
be$ ^rijrent^umS» ©ünjriger gejlaltete ftdt; noer) baS 2ßacb$t§um beS 23enebic-

tinerorbenä, alt ber große SOBoJltJäter unb Aooftel ^eutfd)lanbe, Sinfrieb, ge-

nannt iöonifaciuS, in grie^lanb, ^üringen, Reffen unb iBa^ern baS Soangelium
prebigte unb fiel) bie ©rünbung oon ^löftern fe^r angelegen fein ließ; D^rbruf,
grijlar, Amöneburg, 33ifcbof^Jeim unb befonberS ba6 nachmals fo einflußreich ge-

worbene ßlojrer ju gulba, baS fo lange ^tit bie $flansfcr)ule burej 2:ugenb unb

Siffenfe^aft ausgezeichneter Männer war, ftnb feine Stiftungen» £)ie S3enebic-

tiner brangen je§t als wa^re ©laubenS6oten in alle ©egenben r)tn, wo ber Straft
beS EoangeliumS noct) nic|t Jingebrungen war, unb brachten mit ber neuen ?e^re

ben Völfern milbere Sitten» T)ie ipänbearbeit, bie i^nen tt)re Siegel jur ^flicl}t

machte, brachte t^nen hei it)rem Sirfen als 3)?ifjtonäre befonbern Vorteil, unb
oorjüglicr) geuoß £eutfct;lanb biefe it)re Sonaten; ganje Stäbte, wie Sic^päbt,
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Srijlar, gutba, oerbanften i£ren ttrfprung ber ©rünbung oon ßlöftern. 3n ben

flöftern fetbjt aber famen mit ber Verbreitung imb görberung ber (Sioilifation

oalb auty bie ©tubien z« (£r)ren. £)ie (Jrlaubnif ber SKegel, bie t}l. ©c$rift unb

bie $ircr)enoäter 51t lefen, weite ndmlict) bte SBifibegierbe unb ben gleif ber 9ttöncr)e,

unb fo fanben balb $eibnifc$e ©cr)riftjMer greunbe unb Bewunberer an ifwen;

unb gerabe ben Benebicttnern oerbanfen wir bie Bewahrung j[ener fOmaren Ueber*

rejte ber clafftfct)en Literatur be$ 2Htertt)um$. 23alb waren bie f löfter bie einzi-

gen SSerfjtätten be3 2ÖiffenS nnb oon i§nen ftrömten £ict)t unb ©eftttung au$.

£)er Unterricht unb bie ©rzielmng ber Oblaten unb bie 33ilbung ber $oot'zen

matten balb auct) Unterric^tefyfteme nöttjig, unb barauS entjtanben jene berühmten

$lofterfci)ulen, in wetzen auc$ ber unterrichtet würbe, beffen Neigung eS nict)t fein

tonnte, in ben Drben einzutreten, unb e$ bauerte nicf;t lange, U$ einzelne Softer

hierin ju einem vorzüglichen $ufe gelangten, unb (£art b. ©r, für ijjr ©ebenen
forgte, inbem er oerorbnete, bei allen flöftern unb Stiftern ©ct)ulen anzulegen

(cf. Capitulare de scholis per singula episcopia et monasteria instituendis bei äBalter

If. p. 62)» 3« Stelen berfelben ftnb bie feinte ber nachmaligen Unioerfttdten

unoerfennbar, unb ber £)rben fatj balb ein, bafj er fein 2lnfe$en, feinen Sinfluff,

feine S3ebeutung unb feinen S^eic^um vorzüglich feinen ©ct)ulen z« oerbanfen

$abe. ©ct)on im 7ten S^r^nnbert begegnen un$ viele treffliche k (öfterfaulen

C3ifgftbauer, bist, rei litt. 0. S. B. I, 65), $n ber golge fanb man in biefen

(Spulen bie Unterric^t^gegenpdnbe nic^t blof auf irgenb ein Filter ober auf irgenb

einen befonbern $reis be$ menfc^ltc^en SiffenS befct)ränft, fonbern von ben erften

2lnfang3grünben bt'3 hinauf ^u ben l)ötjern ©rufen, welche jenes bamal$ erreicht

fyatte. 3Eftatt)ematif, SDfuftf, ^3oetif, $t)etorif unb t>k lateinifdje ©vract)e rourben

vorzüglich) betrieben; boct) fanben aufy ba$ ©riecr)ifct)e, Jpebräifcfye unb felbft baS

2irabifc$e i^re Bearbeiter Opurter, Snnocenz III. u, f. w. 23b* 4, @. 99).

©0 nnn traten balb au$ ben Benebictinerflöjtern gebildete @eijtltct)e t)ervor

unb felbft bie 33ifct)öfe mürben avi$ ilmen genommen, unb e$ gab feinen äftönet)

me$r, ber nicfyt ^rtejter war. £)ie Sichtung be$ 23olfe$ aber gegen biefe

Slnjtalten mar fo groff , baff man wetteiferte, biefelben mit reteben (Stiftungen z«
begaben , um wenigftenS baburä) an ben «Segnungen be$ $eligiofenftanbe$ einigen

Slntt)ei( z^ t}aben. i)aburct) traten bie S^eligiofen in bie 9?ec$te anberer ®ut$be=

ft^er unb it}re Beft^ungen würben zu ©ut$j>errfc$aften einer großen 3a^f unfreier,

fct;u§r)öriger unb fct)u^ppid)tiger |)interfafcn. allein eben mit bem 9^eict;t^nm

fogen fo manche Hlöfier anet) ben ©et'ft ber 2Öe(t ein, oon ber biefer geftoffen war,

bie oäpjHicr)en Privilegien, beren ftd; bie 23enebictiner in fo großer ?(nzat}( z« c^=

frenen (;atten, würben oft fefmöbe mifbranct)t unb felbft bie £ntziel)uttg oteter

k (öfter oon ber bifd;öfltct)en 3wri^bictton (anfangt eine exemptio partialis, balb

aber eine exemptio totalis, uttb in golge beffen erempte Prälaten mit Diöcefan- ^

rechten) fonnte mitunter nad)t^et(ig auf il)re innere £5t$ctyiw wirfen, wenn gerabe

ein minber Frdftiger ^apfl auf bem (Stuhle $etri faf Sbenfo wirfte bte fct)on im

Saufe be$ 8ten 3a^unberH in granfret'c^ aufgenommene , ber ^cgel 23cnebictö

wibcrfprect)enbe (Buk, baf bie flöfter al$ feommenben betrachtet unb an ^»erfonen

gegeben würben, welche ben £itef Vlbt trugen, aber mit bem flojkr weiter in

feinem SSerbanb jtanben Cf» W>0 , äuf?erft nacr)ttjeilig auf ©et'jt unb 3UC^ biefer

3nftitute. X>aburct) würbe jebe frdfttge 3(ufft4t unmöglict) gemacht uub ber 3«*

geßoftgfeit X^ür unb 3:^or geöffnet 3Son ©eiten ber fird;e nun würbe crn(Uicf;

gegen biefe TOfjfränbe gewirft ©cf;on bie (Bouobe zu d^alou^ (sur Saono) gab

813 bie Reifung für bie 9#öncr)e, it)r Scben nac^ ifjrcr 9?egel cinzurid)tett (Concil.

Cabill. II, can. 22), unb bie oon £ourS traf in bemfelbcn 3a$xc bte Serorbmmg,

bafi bie SBenebictiner zur Beobachtung i^rer sJcegcI zurücffe^ren unb baf bte siebte

flöfterlict)e$ ?eben unb flöjterlic^e fleibung ftd) aneignen foKten (Concil. Turon. III,

can. 25). £>ie ©^nobe oon ^^eint^ empfiehlt bie (Jlaufur unb ben VUUen bie
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Erinnerung an bie dienet bc6 % SBenebictuS (Concil, Rhem. a. 813 c. 9 unb 253,
unb bie ©vnobe von 9D?ain$ verorbnete in bemfelben 3a$re, auf bie 23ejferung ber

9)conc§e $u wirfen , unb bte anwefenben klebte verfvrac^en
, für bte Beobachtung

ber Siegel wadjen ju motten, ütfoweit e$ bte $ütfftc$t auf bte menfdjlictye

(Sfytcatyfyeit erlaube (Concil. Mogunt. a. 813 can. 11). Unter folgen Umjtdnben

trat enblidj Benebict von kutane (f. b. 21.) aU Berbefferer feinet DrbenS in

§ranfreic$ auf. £)iefer burc$ £o$e ©eburt unb grömmigfeit gleich ausgezeichnete

9#ann fatte auf feinem (Erbgut an bem glühen Slniane in ber nachmaligen San-

gueboc 780 ein Softer erbaut unb hei feinen Sflöndjen auf Beobachtung ber dte$el

gebrungen. Balb befolgten in feinem ßlojter über 360 9ttönc$e biefelbe, unb einige

von i^nen würben auä) in anbere ^töfter getieft, um auc§ in biefen bie gute

3uc$t wieber ^equjteßen, ein Unternehmen, ba$ befonberS (£arl b. @r. unb 2ub-

wig ber fromme fräftig untersten. 5(uf ber (B^nobe von Slawen enblic§ (817)

führte Benebict ben Borftfc unter ben bebten unb wußte manche SSerbefferung

bur$jufe§en. £>ie von it)m erflärte unb ergänzte Benebictinerregel bejte^t au$

72 ober 80 WxtiUln (Mabill. AnnaL Bened. Tom. II, p, 435. Mansi Tom. XIV,

p. 394 sqq.). @c$on taifer Sari b. @r. Ijatte in fdmmtlidje filöjter feinet

S^etc^e^ SBifttatorcn getieft , um auf Beobachtung ber neuen Bejttmmungen ju

bringen unb ben % Beneblet jum Oberhaupt aller SUöfter gemacht. 3« biefer

Reform nun $at ftc$ ber Benebiciinerorben um bie (£rwecfung unb Hebung be$

<$rtftltcl>en £eben$ unb um bie Pflege ber 2Öij]enfct)aft ausgezeichnete Berbienjte

erworben ; allein leiber brang biefe 23erbefferung be$ „feiten Beneblet" nidjt

überall buref) ober fam na$ bem £obe beffelben Cf 821) gdn$lic$ in Bergejfen-

fyil <5o fam e$, baß fdjon in ber ndd>ften 3^unft ^xc SSerbefferung be3 9?cönc$g-

lebend eine ber widjtigften gragen auf ben ©vnoben bilbete. 9camentlid> fc^einen

bie Zaienähtc auf ben @eijt biefer Snjlitttte befonberS verberblid) gewirft $u baben,

inbem 827 auf ber (Bvnobe ju 9fa>m bie Berorbnung gegeben würbe , feine foldje

me^r ju wallen; leiber würbe fte nidt)t immer beobachtet, unb bie ^löjter ver-

fugten e$ »ergebend
,

jtdj itjrem 2>rucfe $u ent$ie$en. 2lußerbem würben im

9ten 3ct$rfmnbert bie Vlhtcien jum StriegSbienjt verpflichtet, unb nur befonbere

Privilegien tonnten it)nen biefen erlaffen unb ij?re Bervflic§tungen auf bloße 2lo-

gaben befdjränfen ; von ben armem würben fogar biefe nic^t geforbert
, fonbern

i$r ®eUt für ba$ 23efte be^ ^önig^ unb $ei$$ foHte auc^ bie ©teile be3 2)ienjte^

»on i^ren ©ütern vertreten. Der perfönlic^e §)eerbienjt war allen ®eijtlt'$en,

welche @üter auc$ t'^re Snftitute beft^en motten, nitf;t nur erlaffen, fonbern fogar

verboten, unb fte burften bem £>eer$ug nur als ©eelforger beiwohnen. Unter bem

SSorwanbe biefe^ S3erufee motten e^ ba^er bie ©eiftlic^en mit ben SSorfc^riften

ber ^irc^engefe^c vereinigen, baß fte im S^be erfebienen. '^llle nur benfbare Um-
ftdnbe follten jum tiefern gaUe be$ fo toeit verbreiteten Benebictinerorben^ lti=

tragen. &$ würben ndmlic^ hä ben ^arteifdmvfen im fränfifc^en $ltid)e unb 'om

ver^eerenben Einfallen ber Normannen im SBej^en unb ber Ungarn im iDjten bie

Flößer oft gevlünbert unb bie SKönc^e vertrieben , unb je^t brachten biefe hei

t^rer dlüätefyx ba$ 3Serberben ber 2Öelt mit in t'^re ^löjter ; anbrerfeitö richtete

ber gefd^rlic^fte geinb be^ ^to|terleben$ , ber ^eic^tt)um
,

feine furchtbaren Ver-

heerungen an; fd)auervoH ift bie ©d)ilberung ber ©vnoben ju 9)?e^ unb ^ro^l^

C909) vom 9>cönc^^leben (Mansi Tom. XVIII, p. 270. Harduin Tom. VI. P. 1. p. 510),

unb ^3eter ber^rwürbige lonnte, auf biefe 3eit äurücfolicfenb, fc^reiben: Beinahe

burc$ ganj ^urova fyabe ber SDrbenSmann einzig burd; platte unb ©ewanb ftc^

au^gejeicl;net (Jet. Venerab. Ep. VI. 17). ©leidjwoljl bürfen wir hei biefem fo

büftern SBilbe vom ^lojterleben jener ^eit nic^t vergeffen , baß e^ immer no$

Softer gab, in benen 3 xxfy «^ Orbnung ^errfc^te. 2luf ber anbern <Beite ift e$

ein erfreuliche^ Seiten von (Srnji unb (£ifer, wenn man beachtet, toie willig

balb bie Verbejferung^verfuc^e von ben meijten ^löftern angenommen unb unter-
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fhtfct würben. Dtefem Kifer oerbanfen wir eine bem 9tt6ndj$wefen bis j[e^t frembe,

aber baffetbe außerorbentlidj förbernbe Kinridjtung. §atte nämlicb bt^ jefct im
33enebictinerorben jebeS SUofter für ftdj eine gatmlte gebilbet unb auf biefe SBeife

©etegen^eit gehabt, feine pfleget nad) Sittfür ju änbern ober ju beföränfen,

fo entjtanben in biefer Seit Kongregationen, inbem irgenb ein buttert lofter einer

Sftenge anberer Htöfter3ufä$e, Krwet'terungen unb Krflärungen ber pfleget gab unb
bie 2lufft$t über fte übernahm, Diefe Sttaaßreget fdjien wirffam, unb fo entflanbe»

juerft in granfreidj bie Kongregation Kfugnp 910 (f. Ktugnip), in Statten bie

Kongregation Kamatboti 1018 (f. Kamatboli), im £oScanifdjen bie Kongregation

SSatombrofa 1038 (f. Vatombrofa), nnb in £eutfd)fanb grünbete Stttjetm nadi bem
Windet oon Ktugn^ bte fo einflußreiche Kongregation £irfau 1069 Cf- Sptrfau).

$tußer ben bereits genannten entjtanben nad> unb nadj oiele anbere, minber toity*

tige Kongregationen» ©elbjl neue Drben gingen au$ ber Sebenöfraft bc$ 33ene=

bictinerorbenS $eroor, fo 1073 ber Drben oon ©rammont (f. ©rammont),
toietwfy fcfyon geftritten worben i|t, ob bie ©rammontenfer eine Verzweigung
be$ SBenebictiner^ ober be3 2luguftinerorben$ feien, ober ob fte feinem oon beiben,

fonbern ben Kremiten angehören; ber £)rben oon Kijteaur 1119 (f. Kiftercienfer),

gonteoraub, bie ©uilbertiner, Spumiliaten, Kölejtiner, geuittanten unb £rappiften

(f. biefe $1.). £>iefe 3K>et'öe b p$ großen Raumes, ben ber f)t. 33enebict ber ftird;e

gepflanzt fyatte , oerbunfetten fetbft ben <5tamm , bem fte entwarfen waren , unb

mandje berfelben gematteten ftdj burd; 2lnnaf>me oerfcfyiebener Hebungen unb burdj

t>ie 2Öaf>l einer anbern Drbenstracfyt fo eigentümlich , baß fte if>re Slbfommen*

fcfyaft ju »erläugnen fd;ienen Q. 23. bie Kiftercienfer unb Karttidufer) , wä jjrenb

bie alten 33enebictiner (unb unter biefem Tanten begreift man alte biejenigen,

welche feine Reform annahmen unb ftd) an feine Kongregation anfd;lojfcn) , im

23eft£e ungeheurer $eic§tt;ümer, noefy immer ein meltlicfyee £ebcn führten , unb in

ben Saienbrübern, beren Stnja^t hei itmen fid> ertyötjte, nur no$ Wiener ifjrer 23e=

quemlirf;feit fanben. ©feicfymottf bleibt auefy i^nen ber sJtul;m mt'ffenfd;aftlid)en

(Strebend, ba$, Weit entfernt, ju oerfebminben, ftcfy mit ben fetnern gönnen cineä

fajt toettti^en SebenS oertrug , unb in ben reiben SBiMiottjefen treffti^e Unter --

ftü^ung fanb. K3 ijt ndmti^ bie Anlegung oon Sibtiot^efen eines ber ^auptoer^

bienfte ber ^enebictiner um bie Sßtjfenf^aft unb ein rü^mli^eS 3eu9ni^ l ^re^

gleif e^» ©o reiete fetjon im 7ten 3a^r^unbert S3enebict, mit bem 3«uamen IBi-

f^of, %U beS Htoftere Scremout^ in Kngfanb, nie nad? 9?om Qcx war fünf

Wlal bafetbfl), o^ne mit einem grof en 33ü^crt>orrat§ surürfsufommen, unb ertoarb

ftc^ auö granfreic^ unb Stalten mand;e fc^ä|bare ^5ü^er (Jjiegelbauer a, a, D.I.

454). Daffet6e fleißige ©ammetn oon 33ücbern, nebft ber Anlegung oon 2lrd;ioen,

ftnben tt?ir in ben meiften ^töftern biefeS £)rben$ (f. §urter a. a. £). 97 f.)»

$tuc^ jlanben biefe SNöndje ie$t nod; bem tote be$ ^ebrerö unb Kr^erS, in

toetdjem fte ju atten 3 ct*cn unenblic^ ot'et @uteS wirften, mit unoerfcnnbarer

SBärme oor, toietoo^t bie SÖo^lt^aten beS Unterri^teö attmatig beut SSotfe

endogen unb fajt ganj ben abeligen Sünglingen jugetoenbet mürben. Wlofyten

aber biefe Softer nod> fo fe^r erfd;laffen, fo mar in i^nen boc^ jtetS ein flfrtnt

ju 33e(ferem enthalten, unb j[eber ^erfueb, bie >$uü)t mieber ^erjujteltcn, warb,

mit wenigen 2luö nahmen , mit reger ijjeitnaimte begrüßt. 3" Italien (ttftcte

Sotjanneä Solomei (^tolomäuö) oon (Eiena bie Kongregation ber allerlei-

ligften Sungfrau oon 3J?onte=Olioeto — oom Dclberge. So^anneö, fpäter

im ^tojter 93ernarb genannt, mar 1272- ju ©iena geboren, lehrte naä)matö mit

großem 9fiu^mc in feiner 2Saterftabt bie s}tyilofortte, fyatte aber baS Unglücf, bei

ber Vorbereitung über fernere fragen \u erbltnben. £)ie Söiebcrerlangung beö

S(ugenlid)teö glaubte er ber ftüxtittc ber ^etligften 3"nofrau »rrbanfen ju muffen

unb mollte batyer befonberö für i^re mürbtge Verehrung arbeiten, ^lud; ^tclt er, al£

er jum erften WlaU wieber ben ftattjcbcr beftteg, ftatt bc$ ermarteten ^ilofop^i-
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fdjen Vortrages, an feine $a$lreidj oerfammelten 3ü&örer eine fo einbringlidje

$ebe über bie 23era$tung ber SOßeft unb über bie ewige © lücffeligfeit, bafj jwei

anwefenbe Senatoren, ^atricio ^atrici nnb 21mbro|to ^piccolomini, mit tym ber

SBelt entfalten nnb ft(§ in eine fnnfje^n teilen oon Siena gelegene ©ebirgS-

gegenb äurücfjogen (1313)« Sie heiligten bie Kinfamfeit burdj Uebung ber <$riffc*

liefen Sßollfommen^eit, nnb eS (hörnten balb 3ünger wnb So)üler ju ijjnen. ^apft

3o£ann XXII. riet£ i£rem Stifter, eine bereits approbirte Siegel anjune^men*

Diefer wählte bie beS % 23enebictuS, nnb ©uibo, Kr$btf<$of oon 2lre$$o, be=

flätigte 1319 feine 2Öa$l nnb bie beigefügten 23ejtimmungen, nnb nannte ijjren

kufentfjaltSort 2ttonte = £)lioeto, Wellen tarnen audj bie nene Kongregation, bie

jl$ bie SBeretjrung 9ftaria'S befonberS angelegen fein lief, erhielt Die 2Bafjf

eine6 SuperiorS beS StlojterS oon 9D?onte-.Dlioeto nnb beS ©eneralS ber Kongre=

gation fiel 1320 anf £olomet, ber aber lieber gelwrc&en als befehlen wollte, nnb

jle batjer m'$t annahm* So warb ^atrici ber erfte ©eneral; er fyatte ^iccolomini

nnb Simon oon Zfynxe jnm üftac&folger. Knblid) mußte £olomei hei ber vierten

SÖaljl eines ©eneralS (1322) ben bitten feiner trüber nachgeben, nnb befleibete

nnn biefe Sürbe bis jum 3* 1348, in welchem er nnb viele feiner SBrüber am
S5ette ber ^eftfranfen ein Dvfer ber Ziehe würben. Die ßirdje §at tyn für wür*

big erfunben, in bie 3a§l ber ^eiligen aufgenommen $u werben* Die nene Kon*

gregation jei^nete ftdj burdj ein fhrengeS, entljaltfameS £eben ifjrer ©lieber auS*

23alb erhoben ficij Flößer ifjrer Dbfervanj jn Siena, &re$$o, glorenj (1334),
Kamvrena, $olteria (1339), St ©eminian, Kugubio, goligni u. f. w. Die ^ävfte

Sodann XXII. nnb KlemenS VI. betätigten bie nene Stiftung, Der ©eneral

würbe anfangs anf ein 3<*£r; fväter anf brei nnb feit 1570 auf vier 3al>re ge=

wä^lt 3ur &ü ^rer 331ütfje jaulte bie Kongregation 80 Flößer nnb war in

feo)S ^rovinjen eingeteilt X)ie 23orjtefjer ber einzelnen Elöjter £aben ben Xitel

Siebte, nnb werben, fo toie bie 23ifttatoren, auf brei 3ajjre gewählt Der ©eneral

\at wä^renb feiner SlmtSjeit fämmtlid)e Softer jn vifitiren. T)ie Kongregation

fetyenfte ber Stirere mehrere §>eilige nnb oiele SSifc^öfe. T)ie 2D?ön$e foflten wö^ent*

iity eine Konferenz galten, nnb barin KafuS ober t^eologifc^e Sc^wierigfeiten er=

örtert werben. Kinjelne Hlöf^er erwarben ftcjj befonbere Sßerbienjte bnre^ Krri(^=

tüng eigener Se^rjtü^le ber frönen SB iffenfhaften, fowie ber ^jjilofo^ie nnb

Geologie, Die Reibung biefer Dleligiofen i(l bie ber 23enebictiner, bie garbe

berfelben xoeify. 3m ^önigreic^ Neapel bejtanben aufy einige grauenflöjter biefer

D&fcroanj. t)ie ^leibung ber 9f?eligiofinnen beftanb in einem weifen dioä, einem

Scapuliere oon berfelben garbe nnb einem fdjwarjen Sßei^et $m KJjore trugen

fie baju eine fe§r teeite toeifye Ratte. Qie Dlioetaner jaulen ^eutjutage bloß oier

ßlöfter: 5D^onte=Dlioeto, baS 2)?utterflojter, St granciSca ^u 3?om, eines hei

©cnua nnb eines bei Palermo* — 3m 3» 1582 vereinigte s]5a|)(t (Tregor XIII.

t>ie Kongregation oom $1. ftxQfynleityxiam mit ben Dlioetanern. Diefe war 1328
oon bem SHMtpriefter SlnbreaS oon ^aolo oon Slfftjt mit Krlaubnif beS 33ifa)ofS

oon 9?ocera in Umbrien nafy ber 9?egel beS % iöenebictuS nnb ben £>bferoan$en

»on Qifteoiüx jur Anbetung nnb S5ere^rung K^rijti im ^eiligjten 5(itarSfacrament

gegiftet, nnb oon ben ^dpjten ©regor XL C1377) nnb S3onifacmS IX. (1393)
betätigt nnb mit ben Privilegien beS KiftercienferorbenS beehrt worben* Sie

fyatte fit^ 15 ^löjter erworben, als beren Qcuxyt feit 1397 St. SDfaria in KamoiS
hei S^ligni galt; aKein im 3» 1582 war fie auf wenige ßlöfter mit einer geringen

Slnja^l 9fJeligiofen ^eruntergefommen, weswegen fte ©regor XIII. auf bie S3itte

i^reS ©eneralS Sodann S3aptift 23atlatt mit ber Kongregation oon 9)?onte=Dlioeto

»ereinigte. — Sßaren aber im 13ten 3^r^unbert felbjt bie blüt^erei^cn 3^^Öe

beS 55encbictinerorbenS bura; bie 33ettelorben (f. b.2t) in i^rem Sirfen oerbun^

feit worben, fo wirb eS nic$t befremben, wenn bie alten SBenebictt'ner immer me^r
vom Stt)au|)la$e abtraten» Der Drben fyatte ft<$ jejt über aKe ^dnber auSgebrei-
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Ut, war m 33eft$ großer dteifyfyümtT, unb an oielen £)rten ju fürftlidjer Wlafyt

unb SBürbe gelangt, a^cr aiJ(§ &?* baburdj bem SSolfe immer mefjr entfrembet

worben, unb je^rte je§t an bem ^uljme ber Vergangenheit. £)ie retten SBene*

bictinerjtifte würben balb als 23erforgung3an(talten nac^ geborener Slbeliger be=

trautet, unb ba^cr meijtenS mit 9)cenfcl>en beoölfert, welche ein ungebunbeneS,

auefcijweifenbeS ^eoen gewöhnt waren, unb nichts gelernt unb für nichts ©inn
Ratten, als bie Sßaffen funjtgered?t ju führen unb §unbe unb galfen ab$urict)ten,

unb, burd) mächtige Verwanbte gefegt, ftd) burd) DrbenSgelübbe nicfyt beftim-

men liefen, ba$ auf ber väterlichen 33urg Erlernte aufjugeben. Krnftlicfy unb

energifefy mirfte diom gegen fold?e ©räuel; tie 23utfe oon (Siemens V, (1311),

genannt Klementtna, unb oon SBenebict XII. (13363, genannt SBenebictina, ent=

falten gegen bie Krcejfe energifefce Sttaafregeln. SD^an brang burdj Vifttatoren

unb ^ßrooincialcaoitel auf genauere Beobachtung ber Siegel, jügelte ben 2uru$,

fe$te ber Verfctywenbung ber ^loftcrgüter buret) ©efe§e ©daraufen, fteuerte burdj

Kinfe^ung fähiger £e$rer ber altmälig um ftc$ greifenben Unwijfentjeit, befc^ränfte

bie SÖBiUfür ber Siebte u. f. w. 3*9^$ t'jl aus ber 33enebictina erftd;tlid>, bafl

ber £)rben bamalS in 36 Sprooinjen geseilt war, oon benen mehrere gan^e ftönig=

reiche, tt>ie Knglanb, ©d>weben, ©tcilien, ^olen umfaßtem allein gerabe biefe

totitt 21uSbelwung beä DrbenS ^inberte bae ©ebenen ber unternommenen 33er=

befferung, wiewohl fte burd? ben guten Stilen unb ben Kifer mancher Siebte be^

beutenbe gortfe^ritte machte» Qu Knglanb fyatte Sanfranc eine neue Kongregation,

bie ber ftirc^e wefentlidje Xn'enfte leijtete unb allen Verfolgungen entfd;toflfcn

trotte, gegiftet £)iefe na^m 1335 neue Hebungen unb ein ftrengereS £eben an,

2ludj würben fpäter auf ben ©runb ber S3uKe 23enebict$ XII. in oielen filöjtcrn,

3.33. <$ta. Suftina §u $abua, auf 3D?onte=Kaftno 1409, gu Wlffl in Dejlreidj

1418, ju 23ur3felb hei ©bttingen 1461 unb in anbern SSerbefferungen an=

genommen; allein e$ oerlor ftc|> je£t ob ben für jebeä ipauä eigentümlichen 23er

=

orbnungen met)r ober weniger bie ©leic^eit ber Flößer untereinanber. SlufS

9tae gab ftdj oielfadj ein Siuffc^wung nad) 23efferem funb, unb toaü 2Öunber alfo,

Wenn fic| eine 3D?enge Kongregationen erhoben, mochten fte auef; tt)eilweife noc^ fo

unbebeutenb fein, @ine ber wtc^tigpen ijt bie Kongregation oon ©t 23a nne

unb ©t ipibul^t). Diefe na^m t'^ren Urf^rung ju <St. SSanne 110nasterium

saneti Vitonis) ju SBerbun in Sot^ringen burc^ Dibicr be la Kour Cgeb. 1550,

gejt. 1623), bem e^ gelang, bem ftttenlofen Seben feiner TOtbrübcr Kinl;alt ju

t^un unb ber Siegel iöenebict^ Eingang unb ^lct;tung $u oerfa)affen. Qa$ klofter

©t Spibulpjj ober 9^o9en=9)?outier im SBaegau fc^fofj ftc^ ber Verbeffcrung an,

unb fo famen biefe beiben ft (öfter in nähere 33erbinbung unb mürben oon Kiemen^

VIII. unter ber angegebenen Benennung beftä'ttgt. 3^t traten i^r nact) unb naa)

aKe 33enebictincrflöfter in Sot^ringen unb im Klfafi, fo wie einige in 23urgunb UL
!Dom X)it»tcrö Reform be^og ftc^ ^war junäcfyß nur auf Sl^cefe, beunoc^ erhielt

bie Kongregation balb auc| treffliche ©c^ulanftalten, unb e^ gingen einige ange=

fct)ene ©c^riftfteKer, §.23. Kaimet, Kcillter, auö t'^r ^eroor (_d. Chron. generale

de l'Ordre de St. Benoit T. IV., centur. 4, eh. 6 suiv.). £)ie mic^tigfte unb ein-

flußreic^jte Kongregation neuerer £eit i(t unbeftrttten bie Kongregation oon ©t
5D?aur, bereu 9)?itglieber unter bem tarnen bie 5)?auriner Cf» 5P?auruö) lt=

lannt ftnb. 3n ben iüngjten 3^itcn $at auc^ bie ©äcularifation bem ©enebictiner-

orben tiefe äßunben gefc^lagen, nac^bem er fo unauöfored;lic^ oiel ®utc$ gcleiftet

fyatte. lieber fc<$$ Sa^unberte bebeefte btefer ^errlic^e 23aum mit feinen ^wei*

gen ben ganzen Dcctbent, jaulte in feiner 231ütt>e$eit über 37,000 Käufer, fd)cnfte

ber Äird;e 24 ^3ä>fle unb mef>r aW 50,000 ^eilige (cf. FuxhofTer, Monaslerio-

logia Hungariae. Veszprimii 1803. L. I. p. 14). 9?oc§ in unfern £agcn i(l ber

S3enebicttncrorben mit ja^tretc^cn ßlöjtern in ben c|riftlic^en Sänbern ausgebreitet

unb bürfte über 1600 Sftitglieber jaulen. 2)aö ^attptflojter unb ber ©i$ be^
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^rdftbenten über fämmtfic^e SUöfter iff annodj 9)?onte-(£a)tno 0?. ßarl oom

ff. 2II09Ö a. a. £). @. 515). 9?a$ einem lönigtic^en Sftefcript »om 20. 2>ec.

1834 ift biefer Drben an$ in SBayern eingeführt Die Slctenftücfe, welche btc

(£rri$tung oon 33enebictincr*(*tabliffement$ im 23i3t$um 2lug$bnrg betreffen, fte^e

bei 9?tjeinwalb: Acta historico-ecclesiastica. 3<*$rgang 1835. ©.204 ff. 23on=

ner 3eitfd>rift, §eft 14, © 238 ff., ptft 18, @. 202 ff.
Ueber bie 23egrünbung

bt'efeö DrbenS in ber (Srjbiöcefe 9#ünd)en, fte$e ©ion 1839, 9?r. 64, Beilage;

unb bie SDrb eng (tarnten ebenbafelbft 1840, 9?r. 134, Beilage. 2lnßer ben ge-

nannten Duellen oerglei^e Helyot, histoire des ordres monastiques, religieux et

militaires etc. X. Paris 1734. Ueberfefcnng, 8et>jtg 1755. 33b. V. @. 1 ff,
SBt'e-

benfelb, Urfprnng, aufleben n. f. w. fdmmtlidjer Wli>nä)$= nnb ßlofterfrauenorben int

Orient nnb Dccibent. Seimar 1837. 3^ 23änbe nnb ©upplm. 1840. Slflgemet'ne

@efc$id)te ber 9ttönd;$orben. 9lafy 33aron iperion frei bearbeitet nnb beträ^tlidj

»ermetjrt oon 3of» §e$r. Wlit einer SSorrebe oon ^rofeffor Dr. Spefele. Tübingen

-bei Zanw, 1845. 3wei S3ä'nbe. 23b. I. ©. 37 ff.
182 ff.

Abrege de l'histoire de

TOrdre de St. Benoit etc. Paris. ... de la congreg. de St. Maur. 2 Tomes. Paris

1584. — £>er 23enebictinerorben fyatte aucfy grauenflöfter. £>iefelben oereijren

bie % (S^olaftica, bie ©djwejter be$ $1. 33enebict oon üfturfta, als i$re ©tifterin nnb

<B$u§tjeilige. 3nbefj läßt ftä) bie 3«'* t'tjrer Stiftung ni$t leid)t beftimmt angeben.

9?ac$ Einigen tjdtte e$ fc^on ju Seb^eiten be$ ty. 33enebictuS wol?leingeri<$tete

granenftöjter feiner Siegel gegeben, nadj Zubern aber wären fte erft lange nadj

feinem £obe entffanben. (£$ Uxifytct un$ and; ber % ©regoriuS in feiner EebenS*

bef^reibnng be$ % 33enebictu$, e6 t)aben ftd> einige Üfeligioftmten , bie unweit

t>on 9ttonte=(£aftno wohnten, ber Rettung nnb gütjrung biefeS ^eiligen anvertraut,

nnb 9ttabitlcn (Pr^fat. ad Acta S. S. Secul. et Annal. Bened. T. I. 1. 3) $dlt e$

für wa$rfc§ einlief, baß bie $1. ©cbolajtica In'er in einem flöfterlidjen 3Serbanbe

gelebt nnb einem Vereine oorgeftanben fei, wd^renb un$ 2tnton gJepeS (Chron.

generale de TOrdre de St. Benoit T. I.) gerabejn oerft^ert, bie % ©dwlafh'ca

fytöe im 3. 532 in bem glecfen ^ßiambarole ein Softer na$ ber pfleget i£re$

33ruber$ geftiftet. @en?if ijt, bafi $ier bie % @<$oIa)tica einige 3^'t gelebt $at

Slflein ic^ glaube anc^ mit ©t$er$ett annehmen §n bürfen, baf e^ jn Sebjeiten

be^ ^t. £3enebict$ lein granenflofter feiner 9^egei gegeben §aU, toeii er in feiner

Siegel einer folgen Stiftung gar ni$t gebeult, wobei jebo^ bie 33ermutjmng, bap

feine ©d;wefter »on i^m ^nweifungen ju einem Itöjterii^en Seben erhalten $abe,

nic^t gan^ grnnblo^ fein bürfte. ©elbjt in benjenigen frdnlif^en grauenllöftern

Q. 23. in ^oitierS, gegrünbet 544), w>etct)e für bie dltejten 23enebictinerinnen=

ftöjter gehalten werben, mögen tange anbere Regeln beobafytet worben fein, U$
bie immer allgemeiner geworbene annähme ber S3enebictinerreget oon <Beite ber

§D?önd>e aud; bie 9^eU'gioftnnnen »erantafjte, ben ©a^ungen be^ ^(. SBenebict ju

folgen. @o würben biefe o^ne 3^^^ f^ 0lt fr"^ in oielen grauenllöjtern tyeiU

weife befolgt, unb fc^on in ber erften 5pctlfte be^ 8ten Sa^r^nnberte würbe auf ber

tentfd)en ^ationatf^nobe oerorbnet, 9Jeligiofen unb S^eligioftnnen foKen bie 9?egef

be^ ^1. 23enebict annehmen. %axz Dbferoanj unb eingefallene 9tti(bernngen

aber matten auf ber ©^nobe »on 3lad;en C817) bie JperjMung einförmiger ^(ofier-

guct)t unb eine (Srllärung ber Siegel nöt^ig. Wein balb Ratten auc^ bie 33ene-

bictinerinnen oerf(|iebene Dbferoanjen. X)erfelbe ©eift, ber lei ben 9Migiofen

biefe^ iDrbenS fo oiele Reformen nöt^ig mat$te, richtete au^ ^ter feine 23er$ee=

rungen an. @o ftnben wir grauenllöfter, bereu Ükligioftnnen fe^r milben

(Bähungen folgen, wä^renb anbere nie §feif$ afen, 9^act)t^ jur Gleite auf^

ftanben unb ju befonbern Reiten ftrenge fajteten. Sie nämli^ bie 23enebictiner

baburc^, baß j[ebe$ i^rer Käufer für fic^ eine felbjtftdnbige gamilie auöma^te,

völlige Ungebunben^eit in IBeftimmung unb SD?obiftcation itjrer @a§ungen Ratten,

fo ftnben wir au$ bemfelben ©rnnbe au$ faft in jebem ^lofter ber 23enebictine-
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rinnen eine verfctjiebene Dbfervanj unb fetbjt verriebene Kleibung. 3« einigen

Flößern trugen fte eine toetf e Kteibung o£ne Rocket, in anbern fc^warje mit ©ca=

vutier von fdjwarjer Seinwanb. Dem §>aufe fetbjt ftanb bie Stebtifftn vor unb bte

Retigioftnnen verpflichteten ftc$ burc$ bie ®etübbe ber 2lrmutfj, $eufd$eit unb be$

(5je$orfamS ju einem tugenb^aften Seben. 3« ber golge fugten fte ftdj aua) in bie

33erbejferungen ber Söenebictiner, unb fo ftnben wir faß Ui alten 3^^'8en be$

23enebictinerorben$ aucty grauenftöjter. 3w Verlaufe be$ TOttetalterS entjtanben

in £eutf$tanb, Sotfjringen, granfreic$, Italien unb gtanbern viele Käufer ber

33enebictinerinnen, in welche nur Slbelt'ge aufgenommen würben; in ben meijteu

berfelben verlief man bie Regel be6 % 23enebict$, bie TOtgtieber legten feine

®etübbe me£r ab
f
lebten al$ weltliche (£anonifftnnen, burften fogar wieber au$=

treten unb ft$ verehelichen. 3*t biefen abeligen ©tiften nun fanben (£r$ietyung

unb Unterricht ber 3«3^ eine befonbere Pflege, unb e$ barf ba^er nidjt befrem*

ben, wenn ilmen viele Kaiferinnen unb Königinnen angehörten, Sluferbem aber

gab e$ eine äftenge grauenflöjter benebictinifctyer Siegel , in welchen oft eifrige

äebtifftnnen ober Tonnen SSerbefferungen verfugten unb bürdeten, ©o fam e$,

bafi ber £>rben ftd> fvaltete in eine jtrenge unb eine gemäßigte Dbfcrvanj.

Unb gerabe biefe ja^lreic^en 93erbefferung$verfud;e ftnb ein factifc^er 23ewei$, baf

ju feiner Seit von einem allgemeinen Verfall ber Ktofterbigcivlin bie Rebe fein

fann. Sener GEifer für Klofterjuc^t unb ©ittenrein^eit aber würbe nac&malS bc-

fonberS bura; dteacthn gegen bie fogenannte Deformation bcä 16ten SatyrtjunbertS

gewecft. 2Öäf>renb nämtictj bie Reformatoren glaubten, jebe 2leuferung be$ fird^

liefen 2eben3 unterbrücfen $u fönneu unb ju muffen, unb wät)renb bie gürfien auS

(Delbgier fte hierin untersten, erhoben ftdj gerabe bie Ktöjter ju neuem Seben

unb ju frifc^er 23tütt)e; ber ftrdjtidje ®eijt, ber burc§ bie £rägt)eit ber ^eit ein*

gefdjtäfert ju fein fc^ien, erwachte mit einem folgen ©lanje, baß fetbjt bie geinbe

ber Kirche ber £riebfraft beS von it)nen verworfenen Lebensbaume^ i^re 2fa)tung

m'd)t verfagen fonnten. 2ludj bie 33enebictinerinnen verftanben unb benüfcten bie

ernten äBinfe ber £eit unb ertrofcten iljrem Orben burd> ^treidje 3$erbefferungen

bie verbiente 2ld?tung. 3*rt>efj bieten biefe 3Serbe(ferungen gerabe nidjtä 3nteref=

fanteä bar, unb wir begnügen uns ba^er $ier mit ber @efd)idjte ber 23cnebictine*

rinnen U. 2. g. von Salvaria unb von ber befeanbigen Anbetung be$

^eiligen ©acramente^. 2)ie erjte 2Serbefferung ging ^ier von ber frommen

Slebtifftn Slntoinette von Drleanö au$, Diefelbe würbe aW bie £oa)ter beö Seo-

narö von Orleans, §er$og$ von 2ongueviHe, 1571 geboren. %ftit bem 5D?arqui6

von 2Me=3$le verehelicht, fyatte fte ben ©^mer$, 1596 t'^ren ©ema^l burc^ ben

£ob ju vertieren, ^unme^r fonnte fte bie SÖBett nic|t metyr fejfetn unb fte trat

nac$ brei 3a^ren in ba6 Klofcer ber geuillantinnen ju Xoutoufe, wo fte ben ta-

rnen Slntoinette von <Sta. ©c^otaj^ica erhielt (1599). ^aa)bem fte bafeibjl 1601

93rofeff getrau, würbe fie Soabiutrir ber Slebtifftn von gontevraub. ipier nun

lernte fte ben berühmten Kapuziner Sofev^ te (Jterc be Srembtay fennen, unb

legte auf feinen dlaty bie Kleibung ber geuitlantinnen ah unb na^m ben fyabit

von gontevraub. ©ie erwarb ftdj um SSerbe(ferung biefeö DrbenS große 2Scr-

bienfic unb erhielt fogar von ^3avjt ^aut V. bie SBcifung, jur ipebung unb $ör-

berung beö regulirten SebenS ein ©emiuar ju errieten. §ierju würbe ba$ Rlo--

fter t'Snctoitre gewählt unb war balb mit 9?ovijen unb Ktofterfrauen angefüllt.

2D?e^rere berfelbeu nun wünfe^ten bie Reget be$ ^t. 23enebictS in i^rcr ganjen

©trenge ju erfüllen, unb erhielten ju biefem 3>wede in ^oitierö ein ^lofier, ge=

nannt U. 2. g. von ^atvaria, ba$ (tc mit pä>fttid;er Bewilligung ben 25. ©evt.

1617 unter ber Leitung Stntoinette^ belogen. Stttein bie Slebtiffin von gontevraub

woßte biefe Trennung nic^t jugeben unb Slntoinette (tarb ben 25. Slvril 1618,

o$ne bie SSer^altnt'iTe i^rer ©tiftung georbnet ju ^aben. (Jr(t im fotgenben 34*e
fonnte %ofa1) te (Slerc unter fönigtic^em ©c^u^c bie Unabljängigfcit beö neuen
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ÄlofterS ju $>oitier$ oon gonteoraub erwirfen unb t'^m ©ajjungen geben. 3*$*

legten bie ßlofterfrauen in feine £änbc bie ©elübbe at>; e$ fanb biefe )öerbefferung

2lufnal?me in einem ftloftcr $u gart'S nnb SlngerS, nnb ^apjt ©regor XV. er$ob

bie nene Stiftung $u einer Kongregation, weldje balb 20 §äufer jaulte. 33ejtän=

bige Klaufur, 2lrmutl), Sveuf^^eit unb ©efwrfam würben feierlich gelobt, 2>ie

Kongregation ftanb unter einer ©eneraläbtifftn, bie oon brei ©uperioren, oon

benen einer ber ©eneral ber 9Jcauriner war, in tyrem kirnte unterjtü^t würbe,

2)ie Reibung biefer $lojterfrauen war oon brauner garbe, ba$ ©capulier f$war$,

3m Kfwre trugen fte einen fä;warben Kautel unb gingen oom 1. Wlai U# itreuj-

erf>ö$ung unbefäuljt (cf. ipelpot, 33b, VI. ©, 416 ff.)* 3^e fämmtlic^e Softer

erlagen bem ©türm ber fran$öftfdjen Resolution. Snbef würbe $u ^ariS ein

$>au$ wieber Ijergejtellt unb jctytt jur Seit 50 Snbioibuen, 3^bem ftnb bereite aud)

einige aubere üftieberlaffungen in granfrei<$ errietet worben, — Die SBenebic-

tinerinnen oon ber bejtanbigen Anbetung be$ tjeiligen ©acramentetf
verehren bie fromme 9ttec$t£ilbi$ oom £ eiligen ©acrament aU ifjre ©tif*

terin, Diefe war bie £o$ter be$ 3o^ann SBarrb unb fjiefi ijjrem Staufnamen nadj

^at^arina. ©eboren ben 31* Dec, 1614, jeigte fte oon ifjrer frü^eften 3uge«b

befonbere Kmpfänglidjfeit für bie £ugenb. Den gröften ©djmerj oerurfa^te i^r

bie -tftadjriäjt oon ber freoel^aften dntwetyung be$ $f. ©acramenteS bur$ bie

$>rotejtanten, 3m 3» 1631 trat fte in ba$ £lojter ber taunciaben Cf-b,2f.) ju

SBruipereä unb erhielt ^ier ben tarnen ber ©$wejter be$ % 3o$antie$ be$ £äu=

fer$, würbe aber f$on 1635 oon ben ©türmen beä Krieges au$ bemfelben oer-

trieben unb lebte nun brei 3a$xe in ber 2Öelt, M$ fte in ein Softer ju Kommem
treten lonnte, wo fte balb §ur ©uperiorin gewallt würbe. £ier aber oerlor fte

bie meijten ijjrer Softer burdj eine pejkrtige Shanf^eit, unb baö ^lojter felbjt

»erarmte fo fc£r, baß fte auSwanbern mufte, ©ie fanb mit i^ren wenigen Zbfy=

tern eine freunbf^aftti^e Stufnabme bei ben 33enebictinerinnen $u Rambcroillierg

unb na^m ^ier unter bem tarnen Sttedjtljilbe oom ^eiligen ©acrament ben

QaUi. &ber aufy au$ biefem §aufe unb überaff, wo fte 3«fluÄt gefunben $atte
f

vertrieben, flüchtete fte ftc§ 1651 nac^ $ari^, §ier mufte fte na^ ^Ibfoerrung

ber ©tabt mit i^ren lot^ringifc^en ^(ojterfrauen bie bitter jte
sJJot$ erbulben, unb

ifire ©enoffenfe^aft war fo unbebeutenb, baf fte nur ben tarnen ber He inen

fot£ringif($en ^lofterfrauen erhielt, allein bie oera^tete ©emeinbe gewann
befonbereS 2(nfe^en, att bie ©raftn oon K^ateauoieur unb bie Königin 2lnna oon

Dejteei^ QWlvLtttx ^ubwig« XIV.) 1653 im Softer ^ur bejtanbigen Anbetung
be^ ty. ©acramente^ ijjre äßo^nung nahmen unb ^5apft 3«nocenj XI. biefe neue

Kongregation betätigte. Wofy oor bem am 6. 2l»rrt 1698 erfolgten 2:obe ber

9Jhttter 5^e^t^ilbi^ jaulte fte bereit* 9 Softer, wel^e ftc^ U$ auf 30 in gran!-

reiefj oerme^rten, uno annot^ befielen einige i^rer Käufer in granfrei^, in ber

©c^weij, in 3talien unb £)e|treidj, Die tleibung bejte^t in einem f^War-

jen ©t^leier, einem £>berfleibe unb einem ©ca^ulier oon berfelben garbe, unb

auf ba$ ©capulier tft eine Heine ©onne oon oergolbetem Seber, aU 21b$eicfyen

ber $1 ipojflie, mit einem f^warjen ^Banb geheftet Cef. £efyot, 23b, VI. ©, 443 ff,),— Kine ä^nlic^e 5ln(talt (tiftete Henriette oon K^auoire^, ^lebtifftn be$

alten ^lojter* U, S, §, oon SSalbo^ne in ber Champagne, 1701 auf ben Xrüm=
mern ber caloinif^en ^t'r^e oon K^arenton Ui ^ari*, Die ^lofterfrauen berfel-

ben befolgten auti) bie^egel be$ % 23enebict, jeboa;mitmannigfaa)en3)?ilberungen
f

unb Ratten nur bieg einjige Älofter Cef. ipetyot, 23b, VI. ©, 457 ff.), [gef>r.]

Sßenebictwn ber Webte unb Slebtiffinnen, 2Benn unter h'r^lia)er

©egnung bie religiöfe ipanblung oerjtanben wirb, bura; wel^e, oermöge $ei*

liger ©ebraua^e unb Öbebete, bie oon ber ^ira)e oorgefa^rieben ober gebilligt

ftnb, ©adjen ober ^erfonen bem göttlia;ett Dienjte beftimmt werben, ober ent-

Weber auf ©adjen ober ^)erfonen bie gbttli^e §ilfe ^erab erfleht wirb, unb
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wenn bie (Segnungen entweder Benedictiones consütutivae, sacrativae, desünativae,

b* $. foldje flnb, burc§ meiere ^erfonen ober (Sachen bem göttlichen Dienfte

anf immer jugeeignet werben, ober aber invocativae, b. $. blofie Anrufungen o^ne

bie befränbige 3aeignung ber gefegneten ferfonen unb «Sachen für @otte$ £ei*

ligen Dienft ftnb
, fo gehört fieser nnter bie erjieren bie (£infegnung ber 23orftänbe

geijtliä;er brben. ©a ba$ SBefen ber SBürbe eines 2lbteö tebiglict) in ber 3uriä=

biction, tnne3weg$ aoer in ber Sßeifjegewalt liegt, ba^er e$ tu ber 3eit ber

GEntwicflung be$ ftöjterlidjen £eben$ 2leote oon mehrere £aufenbe umfaffenben
3)?önc$$colonieen gab, bie nifyt einmal ^riejter waren, fo mufi ber 2lbt rütfft$t=

liti) ber 2öei$egewatt ^riejter ober 33 tfc^of fein; feit bem 8ten 3a$rf>un-

bert erhielten Siebte, welche friefter waren, neben anbern bifc$öflic$en Sftecfyten,

auet) ba$, it)ren SJconcfyen bie niebern SBei^en ju erteilen, toa$ fc$on bie ^eiti

(Sjpnobe oon S^icaa ober bie ftebente allgemeine, can. 14 gemattete (Harduin Coli.

Conc. Tom. IV. p. 496), unb wa$ neoen oieten anbern (Spnoben $ule§t nodj ber

Xrienter £irc$enr atlj, Sess, XXIII. c. 10 de ref. gemattete, Seil nun ba$ 2lmt

be$ 2lbteS nur in bie 3uri$biction fällt, nic^t aoer in bie Seitjegewalt, fo fann

ber %U nic^t confecrirt, nid;t orbintrt, fonbern nur benebicirt werben, unb jwar

nafy ber Siegel, baff ber fiebere oon bem §öt}ern gefegnet werbe, Constitut. apo-

stol. 1. VIII. c. 34: „Episcopus benedicit et non benedicitur, benedictionem ab epis-

copis aeeipit, a presbytero non aeeipit," oon bem 23ifd)of. Wlit Unrecht wollte

man biefe (Jinfegnung fcfyon au$ ber 2Sorfc$rtft be$ 14. Qtanon beä jweiten £on=

ct'13 oon yikäa ableiten, welche aber oon ber ^3rie(lerwei^e fpricfyt. *) Die (Bitte

ber (£infegnung ber Siebte entftanb ba^er nadj ber gemeinen Meinung erjt im

12ten SafyxfyvmbeTtf fcfyeint aber bamatS für bie Ausübung beä SKecfyteS ber %ehte
f

bie £onfur unb bie niebern äßei^en iljren Üflönc^en ju erteilen, fo wefentttcfy ge=

wefen ju fein, bafj Aleranber III. ben (£iftercienferäbten baS 23orre$t erteilte, baß

fte, wenn fte ben S3ifd;of oergebenS ju it)rer (jinfegnung brei %RqlU aufgeforbert,

bennodj biefe ^ecfyte ausüben burften* Cap. 1. X. de supplenda neglig. praelat.

II. 10. Die %Mt unb Aebtifftnnen ftnb oerpflicljtet, bie S3enebiction oon bem 33t-

fc$of, in beffen (Sprengel i§r itlojter liegt, innerhalb eines $a1)n$ oom £age i^rer

S3efiätigung $u erlangen , wibrigenfaltS fte it)re $ec$t oerlieren. C. 2. de statu

monach. in Clem. CHI. 10). DaS $e<$t, bie klebte an ber römifdjen Surie unb

bie ber eremoten ^löfter einjufegnen, ijt ein päpjttia)eS 9teferoatreä;t, unb ber

S3if(^of erlangt e$ nur burc^ päpfttic^e Delegation, UebrigenS werben bie nic^t

lebenslänglich erwählten ^lofteroorjte^er nic^t eingefegnet. 3?ac^ bem 2tuöfpru4>

^9prianS **) unb me$rer africanifc^er, fpantfe^er unb italiänifdjer (B^noben gehört

baö Wetyt ber (£infegnung ber Hebtifpnnen bem 23ifc$of ;
jebodt) fann eö audj an

einen ^riefter belegirt werben* Die (Segnung gcfcjjietyt nac^ bem römiföen s]5on=

tifteate o^ne «Salbung mit bem (£ljrifam, burc^ Ueberreicfyung ber Drben^regel,

ber fontifteatgewänber, beS §irten(tabS , ber 3nfel unb beä ^cctorale'S. Die

SSirfungen ber (Jinfegnung ftnb bie Erwerbung oon ^ec^ten beS StmteS unb ber

S$re: 1) bec5 3^ec^t$, bie £onfur unb bie niebern Seiten ben Sftooijen bec5 ^lo=

*) Concil. Nicaen. II. Can. 14, welken ©rattan in Can, 1. §1. Dist. 69 aufgenom-

men: „Quod ordo in sacerdotio versatur, est omnibus manifestum, et sacer-

dotii munera exaete servare Deo gratum est. Quoniam ergo videmus non-

nullos a pueris cleri tonsuram aeeipientes, nondum vero aeeepta Episcopi

manuum impositione, in congregatione in suggestu legentes, et id non ca-

nonici facientes, hoc a praesenti canone fieri non permittimus, hoc ipsum

autem etiam in monacho servari. Lectoris autem manuum impositionem

licet in proprio monasterio tantum unieuique monasterii praefecto facere,

si ipsi praefc?cto scilicet ab Episcopo manus est imposita ad pnrfecturam

plegumeni, dum sit et ipse Presbyter. Similiter ex antiqua consuetudine

Chorepiscopos Episcopi permissu oportet lectores ordinäre.

•*) Ep. 33, 66. Collect, Concil. Harduin. Tom. 1 Col. 964.



33enebictton — Beneficium. 799

fter^ ju erretten; 2) me$re fonft bem 23ifct;of oorbe^attene Segnungen ju er*

Reiten, 3) bie ^onttftcatmfTötitcn ju getrauten, 4) be$ 9famgS nad> bem 33tf$of.

2fu$ in ber ©egenwart barf m Steutfcfytanb bie (Jinfcgnung ber Siebte erjt nadj

erlangter lanbe$f)errtic§er 33ejiätigung erfolgen, 3« beflerreid) barf fte übrigeng

fcf^on nac$ erlangter vorläufiger 23eftätigung ber lanbegfjerrltctyen 2Öaf){commiffton

gefdjef>en
f
unb ber eingefegnete %U bte Verwaltung in spiritualibus unb in tem-

poralibus übernehmen, St $ £ofbecret oom 9, Dct 1806, [^uf.]

SScttcfctcttott f.
Segnungen,

Beneclictionale %ei$t in ber fat^oüfctyen £irdje jenes titurgifdje 33u$,

»>clc^e^ bte oon Dben genehmigten 33cnebictionen unb (£rorct'6men enthält, 2ln

ber Spi$e flehen gewöijnticty Unterweifungen über ba$ SSefen, bte Wirten, bte

ßraft, bte liturgifctye §orm ber S3enebtctton , unb ttn'e ba$ 2§olf barüber ju be=

lehren fei, 33efonbere Söeacfytung oerbient ber tu jebem 33enebtcttonale fcfyarf fjer*

oorge^obene Unterfd)ieb jwtf^en ben S3enebtcttonen, wetdje ben 23if$of, unb jenen

welche ben ^rtejter angeben, (£in Xljeil ber ftrc^lt^en 35enebtcttonen unb (£xor=

ct'Smen ftnbet ftdj fjäuftg auctj in ben Ritualen unb im Sftefbudje ad calcem. din

S5enebtctt'onale fann nur mit btfdjöftidjer Approbation erfreuten. £)ie Diöcefan*

benebtctionatbücfyer tjaben auf bem ZiteMatte gewöljnticf) : juxta normam Ritualis

Romani reformatum, approbatum et editum, ober wenigjtenS 2Ietmlt$e$, [
sD?ajt,j

©ettejtctrtt, f« Beneficium ecclesiasticum.

Beneficium 9 auä) Privilegium competentise, bie 9Redjt3woljlt$at

ber&ompetenj, b, $ Beneficium ejus, quod competit ad vivendum, ijt baS

SSorredjt ber ©eifttietyen, ba£ fte nur auf fo oiel oon bem Ertrag t'^rer ^3frünbe

ausgefragt werben bürfen, aU fte neben i^rem ftanbeSgemäjjen unb notfjbürf*

tigen Unterhalt entbehren tonnen, womit au$ bie Befreiung oon ber 3Soltftrecfung

für ben gleiten S3etrag oerbunben ijt. £)iefer 9?ed)t3wo£ft|)at liegt einerfeitS

eine fRndfityt ber 33iltigfeit, anbererfeitS eine Sorge für bie Haltung ber

Autorität be$ 2tmte$, be$ geijtlictyen Stanbeö unb ber (£rmögtic$ung ber gort-

Übung ber ^ftidjt be$ ©eijtlicfyen jur Sßoljtttjätigfeit ju ©runb. $m gemeinen

SKectjt wurzelt ber 21nfprud> ber ©eiftlt^teit auf biefe 3Re$t0wotjtt£at niä)t, fon=

bem fte ijt ba$ (£r$eugnifj ber Sfte^tSübung, Vergebens $at bie ©loffe unb
»Gaben mit i$r bie meijten älteren Sc§rtfjtetler baS 2lnerfenntnijü biefer dlefytü*

wofjlttjat in c. 3. X. de solut. III, 23. gefugt*) @ben fo $at j. 23. ©rol=
«tan jtd) auf btefe nac§ römifc^em 9Je^t fr. 6, 18. D. de rejud. (XLII, 1) bem
Solbaten aKerbingS jujle^enbe ^e^t^^o^at berufen, nur ju jaulen „eatenus

qua facere potest," meil feine Analogie jtoifd;en Solbaten unb ©eiftlic^en be*

jte^t, unb n>enn audj, wie in c, 19. C. XXIII. qu. VIII. bie ^riejter milites Christi

genannt werben, fo werben gerabe in biefer Stelle bie milites Christi oon ben
milites saeculi ftreng gefc(>ieben unb auf biefe Sdjeibung wirb ein SSerbot gegrün*

bet, @S liegen alfo für bie ©ejtattung biefer 3^e^t$mo^ltl;at an bie ©eiftli^en

$)te ©tcüe lautet: Odoardus clericus proposuit, quod com P. clericus, D.
laicus et quidam alii ipsum coram oi'ficiali archidiaconi Remensis super qui-
busdam debitis convenissent, idem in eum recognoscentem hujusmodi debita,
sed propter rerum inopiam solvere non valentem, exeommunicationis sen-
tentiam promulgavit. (Et infra.) Mandamus, quatenus si constiterit, quod
praedictus Odoardus in totum vel pro parte non possit solvere debita su-
pra dieta, sententiam ipsam sine difficultate qualibet relaxetis , reeepta
prius ab eo idonea cautione, ut, si ad pinguiorem fortunam devenerit, de-
bita praedieta persolvat" Stüetn ^ter itf nia)t entfernt oon einem ©tam>c$rea)t
ter ©ctfrlta)!ett tit diM, fonbern lebtglto) oon einer 9lüc!fta)t gcrcö&nlt^er S5tlttg=

fett für tiefen etnjetnen ©a)utt>ner, unb nur auf ben %aü, wenn er l?tnreta)enbe

Kaution fitUt, m jagten, wenn er wteber ju Sermögen gelanflt. 3J?an fte^e aua>
Sommer Jus eceles. Protest. Tom II. p. 938 sqq. unb <5cf (J. H. Böhmer),
Diss. de clerico debitore. Hai. 1715.
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biefelben $ücffiepten oor, welc&e bie Staatsregierungen befh'mmt $aben, für t'fcre

eigenen Beamten, nac^bem biefe in golgc ber neuem VerwaltungSgrunbfäfce $u

einem eigenen Stanb ftc$ erhoben Ratten, äfmlid> wie für bie @eijtlic$feit bie

fogenannte Qtongrua, fo einen befh'mmten Xfyeil tyxet SlmtSeinfommenS oon bem
gerichtlichen 23efc§fag frei ju erflären. Die meinen ber neuern StaatSgefefc*

gelungen $aben ba^er aus biefem ©runb unb jum £$eif auc$ in golge beS nic^t ju

rec^tfertigenben ©tretend, bie ©eijtlictyen in bie Stellung oon Staatsbeamten ju

orangen, rücfftcfytlicl) beS ©cnuffeS biefer ^edjtSwotyltyat bie ©eijtlictyen unb bie

(Staatsbeamten jufammengeftellt. S3ei ber Beregnung beS oom gerichtlichen

3ugri(f befreiten 21mtSetnfommenS fömmt nodj bie befonbere Stellung ber auf
ben Xitel beS Vermögens Drbinirten infofern in 33erücfftd>tigung, als bieg 2Ser=

mögen einzurechnen i|t, wenn baS »on ber fir$lic&en Dbrigfeit ausgekrochene

Verbot ber Veräußerung beffelben »on ber Staatsregierung anerkannt ift. 3«
£)ejt erreich beträgt bie (£ongrua, welche bem »räbenbirten ©eijtlicfjen, fo toeit

er felbft im ©enufj unb in ber Verwaltung feiner ^frünbe |te$t, im gatt feiner

Ueberf^ulbung freigclaffen werben muf, 300 ©ulben (£on»entionSmün$e ober

360 ©ulben r^einifcf). tlnoeofrünbete ©eiftticfjen $aben bie Befreiung t'^reö

^frünbeinfommenS »on gerichtlichem 3ugriff ganj in bem 9D?aa{je, veie fte ben

Staatsbeamten &ujteljt, an$uf»rec$en. 2luc^ baS »reußifdje dletyt anerkennt

biefeS Vorrecht ber ©eiftli^en, n>ie ber Staatsbeamten, 21. £.$. II. 1U § 19.

„Die oei feieren Qmoifegirten) Stirdjengefeu'fc^aftett jur geier beS ©otteSbienfteS

unb ^um Religionsunterricht beftetlten ^erfonen £aben mit anbern Beamten beS

Staats gleiche $e$te." 2»an »gl. Verorb. ». 3. 9flai 1804 , *K. ». 28. gek. u.

26. 21»ril 1806. Die @eijtli$en $aben in freugen biefe 2Botjftf)at ipso jure;

fte bebarf einer befonbern richterlichen 3nexUnnnn$ nidjt, fobalb baS 3<^lungS^

unoermögen nic$t bur$ eigene Sc^ulb ober in ber 2tbfu$t, bie ®laubiger ju ljm=

rerge^en, entjtanben ift; eine golge berfelben ijt bie Befreiung ton ber (£re*

cution, auf w^ld;e ntct)t einmal »erbtet werben barf. (allgemeine ©cric^tS*

orbnung § 163 beS 21n$.) Seffton beS 21mtSeinfommenS jum Voraus ijt ungültig.

$ubl. 0. 18. 9?o». 1802. V. ». 3. 2M 1804. § 9. 23ei gorberungen auS un=

erlaubten ipanblungen, wobei ber Vefdjlag ben ganjen ©eljalt ergreifen fann,

C2ttlgemeine ©eridjtSorbnung § 169 beS 21n$.) unb bei DiSciolinarjtrafen, xoeil

biefe »on ber ^trc|enobrig!eit oer^ängt werben, faßt ber 2fafpru$ auf Be-

freiung oon ber (Jxecution weg. $egbl. oom 14. 9?oo. 1801. 9?ac^ § 160 beS

Slnty. ber ^reußifc^en allgemeinen @ericf;tSorbnung barf auf 23efolbungen unb

Smolumente ber Gtioilbeamten toie ber ©eiftlid;en ein SBefcfylag nur in ber 5lrt ftatt-

finben, baß ein Seber 400 X^aler frei behält : bei einem ©e^alt über 400 £§aler

fann ber Ueberfd;uf ber Befolbung unb ber (Jmolumente nur bis jur Hälfte mit

33efc$lag belegt werben, tfyexmen'ö $anbbucf> ber gefammten 8taatSgefe^gebung

über ben (SultuS jc. Bb. II. ©. 7840 3« Bauern (te^t bie 9?ed>tSwo(?lt(>at ber

Kompetenz gefc^lic^ bem ©eijtlidjen nic^t ju
;
jeboc^ barf ber ^ictyter auf Antrag

beS (B^ulbnerS unb mit Genehmigung beS ©läubigerS ober auc^ oon 21mtSwcgen

ftatt ber ^fänbung bie 23efc$lagnaf>me eines X^eilS beS DienjteinfommenS
»erfügen, aber nac$ ben neuejten 23cfttmmungen , wenn jenes nic^t über 500 fL

beträgt, ^öcfeftenS auf einen günft^eil; wenn eS nidjt über 1000 fl. beträgt, nur

auf einen Vierteil, unb Ui ^ö^crem Ertrag nur auf einen Dritt t^eil, auf

me$r aber fclbjt nic^t mit 3ujttmmung beS <5d;ulbnerS. *) 21uc^ für 23abcn $at

eine Verorbnung im S^egbl. o. 3. 1804 9^r. 31 ber @eifUic$feit ben ©enuß biefer

9iec$t$wol>lt!Jat gefiebert. t^up.]

*) St. 23a9fr. mm. 9?efc. ». 29. 3an. 1834 C^olUnger'S ^erorbnungenfammlung

23t. VIII. <5. 125 ff.); ©efeß, einige SerbcfTerungen ber ©cric^tSortnung betreffend

0. 17. floo. 1837 (@ef. 531. 1837 et. II. col. 41 ff.) § 73.

i
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Beiicficiimi ecclesiasticiim C^f*ünbe). ®$ # «'« föon oom
Eoangeliitm üerfünbeter l(£or.9, 14.: Ita et Dominus ordinavit iis, qui evangelium

annuntiant, de erangelio vivere, unb Luc. 10, 7.: Dignus est enim operarius mercede

sua, unb jugleic^ ein bie Unabhängigkeit be$ geiftlidjen ©taubeS unb beffen ergiebige

SBirFfamfett ftdjernber ©runbfafc, baß jebe$ ßirdjcnamt mit ©ütern bemibmet fein

muffe, beren Ertrag bem (Deiftlicfyen, ber e$ befleibet, einen anffänbigen £eben$unter=

fyalt gemäßen fann. 2Öie nun in ber ^articularfirä;e urfyrünglia) bie firc^lic^e 23er*

Haltung in bem bifdjöflicfyen
s21mt centraliftrt mar, fo mar e$ auo) bie 23ermaltung unb

berSBejug be$ firä)li$en Vermögens. £>aS in ben erfkn3a$r$unberten <ut$ beniDpfer*

gaben oon 23rob, 2Bein, Sßeitjrauä) unb £el, an$ ©elbfr-enben unb ben Erftlingcn

ber gclbfrüdjte beftefjenbe Einrommen ber bifcf)öflicf;en Stirere mürbe §um Unterhalt

beö ©otteSbicnffeS, beS 23if$ofS unb feiner ©eiftlic^feit, jur Unterffü^ung ber 21r=

tuen, SÖittmen unb Saifen oermenbet ttjeilS in monatlichen, fyciU in gelegentlichen

(Spenben. $IU ftc$ im Verlauf ber Seit baS Vermögen ber ftirdje burä) Ermer^

bung oon ©runbbeft# bebeutenb gemehrt fyatte , mürbe bie althergebrachte 23er=

menbung ber ftrdjlicfyen Einfünfte nac§ oier feilen rec$tltc§ georbnet, inbem ben

einen £f>eit ber 23ifc$of für feinen eigenen Unterhalt behielt, ben anbern £tjeil

an bie @cijHic$cn, ben britten an bie Ernten , unb ben vierten jum Unterhalt beS

©ottesbienfteS unb ber ßircfjengebäube abgab c. 23, 25—30. c. XII. qu. 2. 23e=

ftanb ber ®runbfa# , baf* baS fird>lic$e Vermögen eines 25iSt£umS eine einjige

SDlafte bt'lbe, au$ nodj fort, fo entftanben bennoc$ menn auö; feltene Ausnahmen
baoon, Concil. Agath. Can. 7 unb 22, Aurelian. I. Can. 23. Symmachus P. Epist. 5
ad Caesar. Arelaten. c. 1., in melden fta) ber £rteb jur (Bonberung beS firc^licfyen

Vermögens na<$ ben einzelnen Stirnen, jumal ben Pfarreien, immer entfe^iebener

regte. Unb biefe Aenberung mirfte felbft auf bie 21rt beS 23ejugS beS fir$lic$en

Einkommens. Senn auä; baS ^acfytgelb oon ben »erpac^teten ©runbftücfen an
ben 33ifdjof abgeliefert mürbe c. 23, 25. c. XII. qu. 2., fo floffen bo$ bie au$*

märtigen Dblationen nic^t mef>r in baS bif$öfli$e $irc§enoermögen
,

fonbern fte

»erblieben bem ©eiftlutyen ber $\ir<$e, in melier fte gegeben mürben, unb nur in

ber Ablieferung beS für ben Unterhalt ber Sh'rc^e bejtimmten Zfyeilt an ben 33i=

fä)of, meiere ftet) noc^ eine >$cit lang erhielt, blieb eine Erinnerung an ben frühem
Bnjtanb: c. 7, 10. c. X. qu. 1. c. 1—3. c. X. qu. 3. Capit. Aquisgran. a. 816.
c. 4, 33alb mürben ben ßirct)en auf bem Laube audj gemijfe Einlünfte au^ beit

(Brunbftücfen pgemiefen. Concil, Aurelian. III. Can. 5. 3wronr fc^drfer trat mit

ber ©rünbung ber Pfarreien eine ©^eeifteation be$ firc^lic^en Vermögens ein,

unb ftegte ber ©runbfafc ber befonbern S3emibmung ber $irc$en. 3n biefer dlity*

rung mürbe gegen ba$ frühere Verbot, ben auSmärtigen ©eiftlic^en ftatt be^ 23e=

jug^ eine^ Ui bem 23ifa)of ju er^cbenben Ant^eilö an ben jä$rlic$en (Sinfünften

ber bifä;öflic^en £irc$e ben Ertrag eine^ bejtimmten ^irä)engut$ jujumenben,
c. 23. c. XXII. qu. 2. für einzelne gälte biefe* geftattet, c. 61. c. XVI. qu. 1.

c. 32, 35, 36. c. XII. qu. 2. c. 12. c. XVI. qu. 3. £)iefe im 6ten 3at)r$unbert

ftc$ me^renben Verletzungen ber SSermaltung unb ber S3enü^ung ber auswärtigen

^ira)engüter an bie 2anbgeiftlid;en fingen aber ftetS noc^ »on bem Sßillen beS

S3ifc|ofS ah
f
unb Riefen befmegen s]5recarien. c. 11. c. XVI. qu. 3. c. 72. c. XII.

qu. 2. ©egen ba$ 9te 3<*Wwnbert fatte ficj> bie Siegel als eine allgemeine be-

feftigt, baß jebee bleibenbe ^irc^enamt auf einer au$ ©runbftücfen unb ©runb-
gefallen be|tetjenben ^Bemibmung ru^en foÜte. @o fatte baö Capit, Ludov. a. 816
c. 10, unb ba$ Capit. Wormat. a. 829 c. 4 befh'mmt, bag jebe Äirc^e einen oollen,

»on öffentlichen £ajten uöKig freien 2D?anfu6 beft^en follte. SSom 9ten 3«W«nbert
an fyatte j[ebe ?anblira}e i^re eigenen 3 e*MeK ««c ®runbjtücle. 2(ua) bie ftä'b*

ttfe^en Pfarreien befolgten biefe £)rbnung , unb nac^ eingeführter Teilung be^

SSermögenS mürben auc^ fn'er ben ©eijtlic^en ©üter gegeben, meiere fie felbjl üer=

malteten unb au$ benen fte t'^ren Lebensunterhalt belogen» 2)aS 9?eo)t, h'rc^lic^e

SixfynUtiUn, 1, ^, 51
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QEinfünfte ju t>e^tc^en , ba$ früher mit ber Drbination oerbunben gewefen war,

burcty welche n'n ©eiftlidjcr einer gewiffen ßirdje äugefdjieben werben, oon bereu

©efammtsermögen er lebte, warb fpäter mit bem Sttr^cnamt oerbunben. £ie
atte Verkeilung be$ Ertrags be$ firdjlidjen Vermögens ftetCte ftdj nun nodj mit

ber 21enberung bar, bafü aufjer bem £ljcil, ber in feften 23ewibmungen bem U=
fd)öf(id)en 2lmt unb ben anbern bleibenben $ird>endmtern jugewanbt war, ein

Zfyeil ben SUrdjcnfabrifen unb ber etnbere Slrmenanftalten unb ftlöftern augefdne*

ben würbe, ©o Ijeift nun ber Sn^önff ber mit einem tirdjenamt »erbunbenen

(£infünfte 35eneficium unb ber in bem ®enu£ bcrfelben fteljenbe ©eiftlidje

23 e n e f i c i a t 2)iefer üftame $at nad> £f>omafftn Vetus et nova Ecclesi»

Discipl. de Bencficiis P. II. 1. III. c. 12. n. X. folgenben Urfprung: 3n bem
©inn, in welchem bie Scriptores Historie Augustae ba$ Sort gebrauchten , Waren

bie 23eneftcien ©üter, welche bie Staifer Heerführern unb ftriegern unter bem ®e*
bing fdjenften, baß fte barauS bie Sofien ber ilmen obtiegenben gelbjüge beftritten.

%U nun ?aien ber Sh'rdjc ©üter entzogen, unb ftönig unb Eirene bereu 23enü$ung

i^nen gemattete unter ber Verbinblidjfeit, $um ©c$u$e be£ 9ff!eid?$ unb ber ftirctye

ShiegSbienfte ju leijkn, erhielten biefe @üter auefy ben tarnen 23cneficicn.

Unb als enblidj ^aifer unb Könige biefe ©üter ben £aien lieber entzogen unb

ber Seit» unb ftloftergeiftlidjfeit ^urücfgaben, fo t>ert>ltet> i^nen ber 9came 23ene=

ficien, unb gewann fogar eine weitere 23ebeutung, inbem fdmmtfidje ßir$en=

dmter 23eneficien genannt würben. Du Cange Glossar, med. et infim. Latinit. s. v.

Beneficium, Baronius ad an. 502. t. 9. § 23 p, 20 ed. Luc«, ©o muß 23ene=

fteium £on Praebenda boppelt unterfd)iebcn werben, einmal weil Praebenda nur bie

mit einem ^irc^enamt oerbunbenen (Jinfünfte gebeutet , wdfyrenb ^Beneficium ba$

fird;lidjc 51mt unb beffen (Einfommcn jugtetc^ Bejet^net
;

fobann aber laffen ftd)

beibe felbft aud? in ber 23ebeutung beg firdjlidjen 2lmtSeinfommene nodj fo un^

terfcfyeibcn, baß bie ^rdoenben in monatlichen ober jäljrlidjen ^eicfyniffen, bie 23e=

nefteien aber in ©runbftüden beftef)en, obwohl bie ^räbenbe af$ ba$ dlcfyt auf

einen gewiffen £f)eil ber ftrdjlid;en (Einfünfte unb ba$ 23eneficium als ba$

dled)t auf gewiffe ©üter unb ifjrcn (Ertrag recfytlid) gleid;geftet(t ftnb Can. 2, 9.

§ 3. I. qu. 3. Cap. 17, 27. de Prasbend. Cap. 32, de v, s, ©onac^ ift benefi-
cium ba3 burc^ bie ^irc^engewalt errichtete unb einem ©eiftlic^en auf beffen £eb=

icit für bie Verwaltung eine^ ftdnbigen ^irc^enamt^ jufte^enbe bejtdnbige dletyt

auf ben 23ejug be$ Srtrag^ ber ein ftirc^enamt bewibmenben ^irc^engüter, T)a§

21mt unb bie ^frünbe gehören unjertrennlic^ jufammen : jeboety ift ba^ 3Imt bie

£auptföcljc : beneficium dafür propter officium. C. ult. de rescript. in VI (1, 3).

gefjlt ba3 ftircfyenamt, fo fe^lt auc^ baS 23eneftcium; benn ein öinfornmen, baS

ein @eiftlid;er au6 weld;em ©runb immer, nur nidjt wegen Verwaltung eines

^irc^enamt^ Uiicfyt, ift eben fo Wenig ein Sßeneftcium, alä ein (Jinfommenöbejuj

eine^ ^aien , wenn audj auf ben ©runb ber Verwaltung eines ^ira;enbienjte^»

^ac^ biefer ^egel muffen einige ben 23cncftcien anfc|>einenb d^nlic^e , aber

nur uneigentlid; al^ folc^e geltenbe Verljaltniffe beurteilt werben» ©o ift eine

nidjt jum 3wä ber Verwaltung be$ 5(mt^, fonbern bfof? be« S3eju0ö ber @tn-

fünfte aufjerorbcntlidjerwcife übertragene Verwaltung eine^ erlebigtcn Wmtö, 5. 2?»

einee 23i£ttyume ober einer 2lbtei (commenda, custodia, guardia), fein beneficium,

eben fo wenig ber einem £aien rerlie^ene ©enuf einer Äirc^e ober eincä ^lofter^,

ebenfalls (Jommenben, SBeneficien ober Se^en genannt ferner ijt ein (£in=

temmen, bo6 wenn auety au^ einem firc^lic^en ^ienft, aber nietyt auö einer be-

ftänbigen Dotation flammt, fein Veneficium; fo nietyt b«ö Sinfommen, welc^e^

ein ©eiftlid;er wegen eine^ unpänbigen Svird;enamr$, unb alö jeitweifer Vcr-
wefer bejie^t. £$ l;eift jwar baä 3lmt, baö ein Vicarius temporartas entweber

einer incorporirten ober einer gilialfird)e oerwaltet, ein lKTieficium manuale, aber

ba i^m ba^ SD^erfmal ber ©tänbigfeit feblt, fo wirb e6 nur un eigentlich ein 23e*
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neftcium genannt ; biefeS $&t aber ein vicarius perpeiuus. Cap. 27 de rescript.

Cap. 3 de Offic. vicar. Cap. im. eod. in Gem. Eben fo wenig bilbet ber SebenS-

unterhalt, ben bte DrbenSleute auS bem Vermögen t$rc« KlofhrS be^en, ein

33eneftcium. Seil nun SBeneftcium im »eitern ©inn baS ßirdjenamt unb beffen

Einfommen bebeutet, fo umfafjt fem Snfjalt einmal 21mtSre<$te unb 21mtS-

pflidjten (spiritualia)
,
fobann Neckte auf baS Einfommen (temporalia). Die

erßern 3?e$te fmb baS SBefcimmenbe. Darauf ergeben ftd> als Folgerungen bte

6d$e: ES befte^t fem 33eneftcium ofjne ein ßirdjenamt, wo$l aber fann lefctereS

o$ne baS crjtere befielen , obwohl bie Otegel gilt , baf* ber SSiföof fein neues

%mt errieten fofle , wenn nic§t eine fefte ,
genügenbe Dotation für baffelbe er-

mittelt ift. Eine golge biefeS ©runbfafceS ijt, baß bie ^frünbe nu'e baS 2lmt nur

lebenslang »erliefen werben fann. Seil baS $ir$enamt baS beftimmenbe unb

$auptfäc$lic$fte Moment, baS 33eneftcium aber baS beiläufige unb folgeweife ifr,

fo wirb baS Sefen emeS 33eneftciumS 00m 21mt, nidjt 00m Einfommen benimmt;

baljer ge$en aucjj bie redjtlidjen Einteilungen ber S5eneftcien in beneficia majora

unb minora, in duplicia unb simplicia, in residentiaria unb non residentiaria, com-

patibilia unb incompatibilia u. f. w. eigentlich auf bie Remter, unb nic$t auf bie

^frünbcn. Darauf folgt enblidj, baß 3ener
f
melier baS 21mt unb bie batuit oer*

bunbenen Nea;te oerleiftf, nid>t aber $enex, welker bie Einfünfte gibt, ber 33 er*

leider beS 33eneftctumS ift. (2Bir ^anbeln £ier nur oon bem beneficium im

engem (sinn, ba bie SBeftimmungen, welche ben weitem begriff betreffen, unter

ben 2lrt. ®ird;enamt fallen.) Die Errichtung eines 33eneftciumS (Tundatio

beneficif) im engern ©inn ift biejenige NecljtSljanblung, burc$ welche mit einem

neuerric^tcten $h'rcf?enamt ein bauernbeS unb ^inreic^enbeS Einfommen als fejte

Dotation oon ber juftanbigeu ßirc^engewalt oerbunben wirb, j£)ie Dotation famt

bie ih'rc^e fetfrft, ober ein ^rioote, ober bie <5taatSregierung freiwillig ober in

golge einer befonbern rechtlichen Verbinblm)feit ober $ule$t in ©emdfjfieit ifjrer

allgemeinen ^3flic^t $um ©cfju^e unb jur görberung ber Religion liefern. Einer frei*

willigen gunbation barf ber ©tifter alle 33ebingungen beifügen, welche nict)t ben

^irdjengefefcen ober ber Natur beS 33eneftciumS wiberjtreiten. X)ie Erwerbung
einer ^frünbe fdHt mit ber Erwerbung beS £irct)enamtS jufammen (f. b. %xt.

$ i r dj e n a m t , Verleihung b e S ß i r dj e n a m t S). Der ^frünbner $at

oon bem 3 ettyunct , an welkem er bie Verleihung beS SlmtS angenommen , ba$

dlefyt auf ben ooden ©enuf ber mit jenem oerbunbenen Einfünfte. Txi$ Sßefen

biefeS ©enuffeS würbe, ba bie Dotation meift in liegenben ©rünben bejte^t,

balb nacty ber Analogie beS 2e$en$
f

balb nac^ ber beS ^iefbrauc^S , balb naa;

ber ber Emp^oteofe in ber £ej?re aufgefaßt ^ic^tiger ift eS, biefeS ditfyt na4
ber 3(rt ber »ergebenen Einfünfte, welche bie Dotation bilben, ju fpecificiren,

unb bie einzelnen 9?ec^te nac^ i^rem befonbern SÖßefen aufjufajfen. <&k ftnb

balb binglic^e ^ec^te, balb gorberungSrec^te. 21n ben ©runbflücfen be*
pe^t ein fe$r auSgebe^nteS 33enu^ungSrcc^t, baS jwifc^en bem ^iefbrauc^ beS

romifc^en ^ectyteS unb bem S^ec^t beS SSafaHen am Set}engut jte|>t Der ffrünb*
ner fann ba^er bie ©üter felbjt befteüen, ober fte an Slnbere oerlei^en ober oer-

pachten, ebenfo bie ^frünbgebäube oermiet^en. allein ba ber ^rünbegenuß auf
bie Seit ber Verwaltung beS ßirdjenamteS befdjrdnft ift, fo barf ein folc$er ^ac^t*

ober Mietvertrag nie über bie Dauer beS SlmteS, alfo nie jum 9?adt>t^etf beS

Nachfolgers gefc^loffen werben, welcher bann ben Vertrag aufgeben befugt ift,

felb^ auc§, wenn er auf beftimmte 34re unb fogar mit Vorausbezahlung beS

^5act)t3infeS gefc^loffen worben war; ber$da)ter fann ftct) ba$er wegen feiner 9^ea)te

auS bem Vertrage bloß an ben Verödeter unb reffen Erfcen galten. Conc. Trid.

Sess. XXV. c. 11 de ref. ©ott ein folc^er Vertrag ben Nachfolger binben, fo

muf er oon ber ^o^ern Sh'rdjenbe^örbe genehmigt fein. Slenberungen an ber Ober*
fldct)e ber ©runbpücfe barf ber ^frünbner oorne^men, wenn fte baS ©ut nur nic^t

51*
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beterioriren c. 5, X. de pecul. der. (3, 25), dt muf* bie ®üter in orbentlid?em

Anbau unb bte ©ebdube im baulichen (5tanb ermatten, ba£er bie laufenben Unter=
$altgfoften tragen, nnb er ober fein (£rbe fann belegen anf (£ntf$dbigung belangt

werben, Ueber bie SBerbejferungen befh'mmt ba$ canonifcfje dtttyt nichts; batjer

entfäeibet baS $ec$t ber einzelnen (Staaten nnb £ilf$»eife gelten bie 23ejtim=

mungen be$ römifcfyett SftedjteS über bie impensae. ®röfere nnb auf erorb entließe
Reparaturen, bie über bie fyti 1>e$ 95frünbgenuffe$ £inau$ »irfen, barf ber ^frünb-
ner ni$t tragen. T)a aber tym nnr ba3 dlefyt be$ 9h'efbrauet^ süßest, fo barf
er oon ber §auptfactye 9li$t$ oerdufern. C. 18, 51. C. XXII. qu. 2. 25ie oieten

einzelnen fytiti ftdj barfietlenben $edjtSoerJ>dltniffe »erben meift no$ burety be=

fonbere ©efe$e ber einzelnen Staaten na^er beftimmt. SRüdfitytlify ber 3 ernten
ijat ber ^frünbner überhaupt bie Berechtigung, »et$e gegenüber ben teutföen

SKealtaften befielt (f. *> Hrt. Sehnten). 3n 23e$iel>uttg anf bie Dblationen
nnb <5tolgebü$ren $at ber Pfarrer ein gorberung$re<$t (f. b. Art. Dela-
tionen nnb <5totgebü$ren). $m SSeroranc^.ber (Sinfünfte ift ber ^frünbner
rectytlidj frei; nur fott bie 23er»enbung eine not£»enbige fein, nnb bie Uebcrfctyüffe

be$ ^frünbeinfommenS fotten nac§ ber allgemeinen Söeftimmung be$ ®ir($engut$

ju guten äßerfen oer»enbet »erben. Ev. Matth. 10, 8. C. 22, 28. c. XII. qu. 1.

Concil. Trid. Sess. XXV. c. 1. de ref. Benedictus XIV. de synodo dioeces. lib. VII. c. 2.

3f* eine ^frünbe »erfaffungSmdfng errietet, fo fott fte in t£rem $ollbejtanb er-

matten »erben. Altein 23eibe$, bass Amt nnb ba$ (£infommen, fann SSerdn-

berungen erleiben. 2)ie 35erdnberungen be$ Amte 3 f. m. i. Art. ^irc^enamt.
§ie$er geboren nur bie SSeränberungen an ber ^frünbe. Da^in gehört $und<$fi

bie Diminution einer ^frünbe, »oburefj i£r Ertrag gefc^mdtert »irb. Dtefj ge-

feilt 13 bur<$ bie DiSmembration, »enn ein Zfyeil ber bisherigen (£infünfte

fcon ber Dotation be$ Amtes abgetrennt nnb einem anbern tiretyenamt ober einer

frommen Stiftung $uge»iefen »irb. Unter ben @eft$t$»unct einer DiSmembration

gehört au<$ bie bloß bie £emporalien ergreifenbe 3n corocrat ton. Riebet' muß
aber fletS bem ^frünbner bie fogenannnte (Jongrua »erbteiben; ferner gebort

baju , »enn e$ eine sJ5atronat$pfrünbe ift, bie 3"jtwmung *>e$ £atenpatron$ nnb

bei ^frünben jeber Art je$t auefj bie ©ene^migung ber @taat$regicrung. C. 9. X.

de his quae fiunt a praelat. CHI, 10.) 2) Die Auferlegung ber ftdnbig »teberfetj-

renben 3at>tung eines 3tH$ s 'oke* 33efenngetbe$ (census) C. 7, 13. X. de cen-

sib. CHI, 39). £in fote^e^ »urbe na$ germanifc^em Rec^t meijlen^ jur 2lner=

lennung ber Untertoürftgfeit ober eines erworbenen Sorrec^te^, j. 33. ber (fcremption

entrichtet, C. 6. X. de relig. dorn. (3, 36) c. 8. X. de privileg, (5, 33). Die

^Pflictyt jur 3^tog funbation^md^iger 3»nfe ober folctyer Söefenntnißgelber ift

burc^ ein »o^fertoorbeneS Rec^t begrünbet; fte »ürben nur bann eine ©c$md=

lemng ber ^frünbe fein, »enn fte er^ö^t »erben bürften, »a^ aber verboten i%
C. 23. X. de jus. patr. (3, 38) c. 7. X. de censib. C3, 29). 9?eu bürfen 3infe

nic^t auferlegt »erben, auf er für eine neue 2Bo£U$at, »oburc^ aber bie ©etymä-

lerung ber ^frünbe »ieber fern gehalten »irb, C. 4, 7. 8. 13. 21. X. de censib.

(3, 39). 3) Die Auflegung einer f enfion, b. $. eines an einen Dritten auf

beffen £eben$$eit ju ja^lenben 3a^rgelbeö, j[ejt noc^ nac^ 23efeitigung mancher

mipräu^tic^er 23ela(lungen im Mittelalter in ber Art, baf einem jur Amtöfü^
rung unfähig ge»orbenen nnb bef^alb reftgnirenben ©ei|tli$en ein fyeil feineö

feiger belogenen Amt^einfommen^ ales Ru^ege^alt belaffen »irb. Conc. Trid. sess.

XXV. c. 13. de ref. 4) X)k Auflegung einer einmal ober einige Sftale ju entriß

tenben Abgabe (exaetio). ©ie ijl jleßt überall ertofeben.— ©oll aber eine Aen-

berung ber ^frünbe gefeftlic^ eintreten, fo \)at fte biefelben (Jrforberniffc, »ie bie

Srric^tung einer ^frünbe. 1) (£$ muß eine gerechte unb bringenbe Urfac^e oor-

liegen, bie jugteic^ jeigt, baf baö 2Bol>l ber ^t'rc^e bie Aenberung ber ^frünbe

erfprbere; 2) bie jufldnbige ^irö)enbe^brbe muß bie 33er^dltntjfe unterfuetjeu
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unb bt'e Slenberung befcpeßen; 3} attc batet beteiligten muffen aber oor$er ge«

^ört »erben ; 4) naefy ben je^tgen 2Ser£dltniffen muf? au$ bie Staatsgewalt biß

Slenberuug genehmigen. £)a$er tft bt'e fogenanntc Säcularifation, (f. b. 2lrt.)

ourclj meiere bie Dotationen oon Äirdjenämtern blojj anf SBefe^l ber <5taat^=

regierung jum StaatSfdjafc eingebogen »erben, feine rec^tlidje 2lrt ber 3lenberung

ber ffrünben
,
fonbern nnter Umßdnben eine oom <5taat au$ge$enbe 2lu$übung

be$ !>ftotl>rec§t$ ober aber in ber Siegel ein ©emaltjkei($.— 2lufgetjoben mirb ein

33eneftctum burety bie gdn$lic$e 2luffjebung beS Hirc^enamteS (suppressio, extinetio),

ba, rote gezeigt, ba$ dinfommen be$ %mte$ burety ba$ ftrcfylictye 2lmt fo wefentlic^

befh'mmt ift, bafj mit bem SBegfallen be$ 21mte$ auefj bie ^frünbe al$ beffen 23e-

mibmung wegfallt. [23ufü.]

%$ett$el, Sofyannn 21lbre$t, geboren am 24. $uni 1687 ju SQSinnenben

in äBürtemberg
,

ftubierte lut$erif<$e Geologie, bie oei t'^m frü^e burc$ £efung

ber ©Triften eines 2lrnb, ©erwarb, granfe u.2l. bie pietiftifc^e 9?icfytung ber

^attif^fpener'fcfjen Scljule naljm. Diefe 9?i<$tung ^errfc^t oor in feiner nietyt

fetjr gelungenen Ueberfe^ung be$ neuen £eftamente$ in$ £eutf$e C^tutt^art 8.

1738), nodj metyr in feinem Gnomon Novi Testament. 4. Stubingen 1742 u. 1759,

befte^enb aus Sdjolien über ba3 neue £eftament, am meiften aoer in fetner £)eu*

tung ber Offenbarung be$ 2(}>oftel3 StfanneS, welche er in folgenben jtoei S$rif=

ten nieberlegte: 1) Srflärte Offenbarung 3^<*nne$ ober oielmeljr 3efa £tjrifti,

8. Stuttgart 1740, unb 2te Auflage 1748. 2) Secfoig erbauliche Dieben über

bie Offenbarung 3<^annig ober oielme^r Sefu^rijti, 8. Stuttgart 1748, unb 2te

2luSgabe 1758. £iemit in 33erbinbung fte^en feine <$ronologifd;en üEßerfe: Ordo

temporum a prineipio per periodos ceconomiae divinae historicus atque propheticus

ad finem deduetus. <Btntt$axt 1741 u. 1753. Cyclus, sive de anno magno solis,

lunae, stellarum consideratio. 8. Ulm 1745. (£tjilia6mug iffc ber leitenbe ©ebanfe

biefer Schriften, ber feine üfta^rung au$ jener reformirten Schule beS 17ten 3a$x*

ImnbertS fog, Welche in ber £1. Schrift burctyweg $ufammen§ängenbe Zyyen als

Sctylüffel ber ^ropjjetie unb 3"toft fanb unb an beren Spifce (£occej(u$ einft

jtanb. SBengel oerfc^wenbete £eit
f
Scljarfftnn, ®ele£rfamfeit unb (Kombination^-

gäbe auf biefeä fein Lieblingsthema, unb brachte §erau$, bafj bie 2Belt 7777

%

3aljre alt unb im Sommer 1836 untergeben unb baS lOOOjd^rige Sfteicty begt'n-

neu merbe! £)ennodj mürbe er bur^ biefe^ SSerf am berü^mteften, ja noc^> oiele

ptetifttfe^e ?ut^eraner glauben an feine Deutungen, fo flarf ber QErfofg auti) ba=

gegen fpri^t. <iin mit groß ereö SSerbienjt §at ft^ 33engel burc^ feine Irttif^en

arbeiten über ben Xext be$ neuen ^eftamenH, unter bem £itel: „x\pparatus cri-

ticus" ermorben, worin er gute Sluffd^lüffe über bie £anbfc$riften unb Sefearten

gab, aber oor lauter Slengftlicfjfeit jumeilen unfritifdj mürbe, toie er j. 33. feine

Sefeart rect'otrte, bie er nid)t in gebrueften ^lu^gaben oorfanb; ba^er al^balb

jlarfe ©egner unter ben ^rotejtanten gegen t'^n auftraten, mie SKi(|aeli^, S3aum*
garten, SBetftein. 35engel ftarb al^ (lonftftorialrat^ unb ^rdlat ju %tpix$1>a$

in SBürtemberg 1752. $flayex'$ @ef(^i(|te ber Scfyrifterflärung unb befonber^

Sc()r6cfy6 ^ir^engef^ic^te na$ ber Deformation, VII. S. 587. 592. 604. be-

leuchten SBengelS 3Serbienfte um neutejtamentlic^e ^ritif unb GEregefe. [§aa^.]

^etttia^ab O^H"]3
#

LXX viög "Aözq, Vulg. Benadad), 1) ein Sofm Za*
brimmon^, $önig$ oön Serien, melier bem jübifdjen ^önig 5lfa für bebeutenbe

©efdjenfe gegen ben i^raelitifc^en ^önig 23aefa Cf» b. 21.) &^fe Giftete, inbem er

oer^eerenb in beffen ®eUet einfiel unb bemirifte, baff bie 33efeftigung ber Stabt

9ftama aufgegeben merben mufte Cl ßön. 15, 18—21. 2 ^ron. 16, 2— 5).

—

2) Sin So$n beö oorigen unb fein 5Ra^folger auf bem fprifc^en ^rone (1 $ön*

20, 34). (5r führte ^rteg gegen $$xael unb belagerte Samarien in ben erften

3a^ren ber Regierung be$ ^önig^ 2lc^ab, mürbe aber oon Wfyab in bie gluckt

gefc^lagen Cl ^ön* 20, 1—21)* 3m folgenben 3a$re mieber^olte er ben gelb-
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3ug gegen 3$rael unb $og ^tö na$ 2lp$ef , würbe aber $ier wieberum in bie gluckt

gefölagen unb fafj ft$ genötigt, bem 2l$ab auf ©nabe unb Ungnabe |t$ felf»ft

ausliefern; oon tym begnabigt, oerfpra^ er bie Verausgabe ber ©täbte, bie

fein $ater ben S^raeltten abgenommen $atte (2 Hon. 20, 26—34), Da er aber

fein 93erfprecl;cn ni$t $ielt, fudjte ftc§ 2ld>ab mit ©ewalt in ben33eft$ jener ©täbte
ju fefcen unb 50g, mit Honig 3ofap$at oon 3uba oerbünbet, gegen SHamotfj in

©ileab; bie ©ijrer rügten aoer mit einem großen Speere gegen bie oeiben Könige

an unb ftegten, 2lc$ab felbft würbe töbtlidj oerwunbet unb ftarb balb barauf (1 Hon.

22, 1—37). Wlefyexe 3a£re fpäter, als 3oram Honig über 3$rael war, unter

=

na$m S3en^abab einen neuen HriegS^ug gegen baS 2anb, ber aber burc§ ben

^Jro^eten (£ltfäu$ gän$li$ oereitelt würbe C2 Hon. 6
f
8—23), £)eßungea<$tet

jog berfelbe 33enljabab balb lieber gegen ©amarien unb belagerte e$ längere Seit,

fo baß bie furc^tbarfte §unger$notlj in ber ©tabt entjtunb unb Betber fogar i£re

Hinber f$la$teten unb »er|e$rten C2 Hon. 6, 24—31), 50g aber bann auf ein-

mal a^> oon yltylityem ©$recfen ergriffen, inbem ber Sperr i£n ein ©etöS oon

oielen hoffen unb (Streitwagen unb einem großen HriegS^eere »ernennten lief,

unb hinterließ baS gan^e reiche Sager ben 3^raeliten (2 Hon. 7, 3—20). 211$

er Iran! n>urbe, lief er bur$ ipafael ben ^ropljeten (£lifäu$ fragen, ob er wieber

gefunb werben würbe; ber ^roptjet oerneinte e$ unb Sbafael braute i$n am fol-

genben £age umS Seben unb würbe Honig an feiner <Btatt (2 Hon, 7, 7— 15).

3) ©olm unb Üfta^folger beS forifdjen HönigS ipafael. ©egen i£n unternahm

3oa$, Honig oon 3$*ael, brei glücfiifye HriegS^üge unb eroberte alte bie ©täbte

toieber, welche unter Spafael unb früher 00m iSraelitifäen ®elnete an bie ©prer

verloren gegangen waren (2 Hon. 13, 3. 22—25). [Seite.]

S3etugnu3, ber ^eilige, fott ein Schüler beS Ij. ^ofyfarp gewefen unb juerft

tn 5lutun, fpäter in £angre$ unb £>ijon, überhaupt in bem nadjmaligen 33urgunb

ben cfjrijtlidjen ©lauben oerfünbet tyaben. Ort gehört alfo $u ben Slt>ofteIn ©aflienS

im 2ten djriftlidjen S^r^unbert, unb wirb inSbefonbere ber 2lpoftel oon 33urgunb

genannt, ©einer unb feinet unenbli^ qualooflen SttartortobeS gebeult (Tregor

oon XourS (de gloria Martyr. c. 55); baß aber um bie Glitte beS 2ten 3a|r-

^unbertS bereits eine $ri$ftlic$e, oiellei^t oon i^m gejliftete ©emeinbe ju ^lutun

beftanben Ijabe, ge^t a\x$ bem alten £)enf|teine ^eroor, welker bafelbjl im 3» 1839

gefunben unb oben unter bem 2lrtifel ^rcanbi^ciplin beforoc^en worben ift.

Öeber bem @rabe be$ ^l. benignus ijt bie na<$mal$ berühmte 5lbtei ©t. 5Bentg=

nu$ in Dijon erbaut worben. £)ie Hira)e e^rt baö 2(nbenlen biefeS 9)Zartorcrö

am 1. 9?oo. [<£. 3.]

Benjamin (]V^:z) war ber jüngfte <So^n Salobö oon ber $ad>el, bie i^n

5öenoni (®o£n meinet
;

©^merjenS) nannte, weil fte in golge feiner ©eburt jler-

ben mußte (©enef. 35, 17 f.). ©ein SSater nannte i^n ^Benjamin unb liebte

i^n ndc^ft 3ofeo£ am meiften, weß^alb er ifm aut^ nicf>t mit feinen 23rübern na^
Sleg^pten jie^en ließ, um ©etreibe ju ^olen (®enef. 42, 4.), unb als 3^fep^

felbft oerlangte, baß man i^n nacf> ^legopten bringe, benfelben nur ungern unb

na$ langem 3ögern fortließ (©emef. 42, 36—43, 14.). 2lud? 3ofep^ beoor^ugte

i^n, aU feinen einzigen S3ruber oon ber Dfactyel, oor ben übrigen trübem C®enef.

43, 16. 34.), unb fefcie bie ©eftnnung ber ledern gegen i^n auf eine ni^t ganj

leiste ^robe C©fnef. 44). SSon SSenjamin rü^rt einer ber 'jwölf ©tdmme 3^--

rael« ^er, ber fi$ nac^ feinem tarnen nannte unb fd>on in ber Süftc 35,400

|3erfonen über 20 3a£re jaulte C^um. 1, 36 f.) unb Ui einer fpätent S^lung
45,600 (9^um. 26, 4U)- 2)?ofe$ fpra^ einen bebeutungöoollen ©egen über tyn

au« C^f«t. 33, 12.), unb Ui ber 23ertt>eilung be$ SanbcS unter 3^fua erhielt er

feinen 2lnt$eil jwifc^en ben ©ebieten Sp^raim, Dan unb 3«ba (3of. 18, 11 ff.).

3ur 3eit ber dlityex würbe er in golge einer ©räuelt^at ber Qibeiten mit ben

übrigen ©tdmmen in einen Hrieg oerwicfelt, ber na$e$u feine oollige Ausrottung
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jur gotge fatte (Wity. 19—21)» Später jiebo(§ würbe ber erfle t$raetitifc§e

Slömg Saut aus bem (Stamme ^Benjamin gewägt Ci Sam. 9, 1. 2. 17. 10, 1*

20 ff.) » unb nadj beffen £obe blieben feinem So^ne 3f$bofdjet K°$ längere 3ett

$e$n Stämme ergeben (2 Sam. 2, 9 ff.), tt* enblidj Daoib na$ 3fc^bofc^et6

fermorbung jnm £önig über ganj 3^^ael gemäht würbe (2 ©am. 5, 1—5.). 311$

na$ Salomo'3 £ob $e£n Stämme oon beffen So£n nnb sJJac$folger abfielen, blieb

itjm außer 3uba audj m>(§ Benjamin getreu, nnb biefe beiben matten fofort ba$

fkeify 3«ba au$ (1 £ön. 12, 21), nnb bilbeten audj na$ bem dxii nodj bett

£crn ber wieberf>ergcfteltten Nation ((£$r. 4, 1. 10, 9.). — 2) (Sin Solm SBityanS

«jtb Urenfct ^Benjamins, be$ Soljneä 3afob$ Cl £&ron. 7, 10.). —- 3) (£mer jener

3$raeliten, bie nnter (£$ra auSlänbifäe grauen Ratten nnb fte entlaffen mußten

C<S«r. 10, 32.). [SBelte.]

SScnno, beteilige, 23if$of oon beißen unbSlpojtel berSlaoen. Unter ben

steten m ber föircfyengefdjidjte üftorbteutfdjlanbS ^eroorragenben Männern, welche

ben tarnen SBenno geführt ^aben (j. 33. SBenno, 35if$of oon Dönabrücf ; SBenno,

33if$of oon Utrecht; 33enno, SBifcfyof oon DIbenburg), nimmt ber $1. SBenno oon

Steigen einen ber erften ^piä$e ein, berühmt burd) feine 2lnijängli$feit an ^)apjt

©regor VII. in beffen Kampfe mit ftaifer <peinrid; IV., fo wie burd> feine lang*

jährige nnb fegen3rem)e 3)?iffton$t£ätigfeit nnter ben (Blauen. 2lu3 bem gräflich

^Bultenbnrg'f^en §aufe §n §>ilbe$jjeim im 3» 1010 geboren, tt>arb er fcfyon als

Stnabe unter ber 2(ufftdjt nnb größtenteils im £aufe feinet SSermanbten, beä $1.

33ifd)of3 SBernwarb oon ipilbeöfjeim, erlogen (f. SBernwarb). SSon i£m lernte

er bie £ugenben, oon bem ^rior SQSiger $u St. Üflidjael in JpilbeSjjeim bie 2Siffen=

fc^aften. SD^it §errlid)en (£igenfd>aften bcS ©eifteS unb §erjen$ au^gerüjtet, würbe

er nadj bem £obe feinet SBaterS nnb SBemwarbS in feinem 21ten 3^** 2ftönd)

in 5pilbe$§eim, oon feinen DrbenSbrübern bewunbert nnb im 3. 1042 $um 2lbte

erwählt. 2iber fd)on na$ brei Monaten legte er btefe Stelle wieber nieber,

nnb blieb einfacher 9ftönd> n?ie $uoor. 33alb famen feine SSorjüge auefy ju D^ren
be3 EaiferS <peinridj III., nnb biefer ernannte nnfern 23enno jum Stift^errn an

ter faiferli^en Kapelle jn ©oölar. &$ tt>ar bieg bie näc^jle Stufe ju einem 53iS*

t^um, wie benn in ber Zfyat baö ©oSlarer Stift re^t eigentli(| jnr 33ilbung$=

f^ule für fünftige 33if^öfe bejh'mmt war. Ungemein üiele ^rälaten jener £eit

gingen au^ bemfelben Ijerüor, aber leiber mürben fd^on ein paar Decennien fpäter,

nnter £einrm) IV. bie
#

Stift^^erren »on ©oälar bie ©enojfen ber Orgien beä jnngen

auöfc^weifenben prften. §ier in ©oölar ft^lof Senno eine innige greunbfcfyaft

mit bem bamaligen tropfte beS Stiftet , bem fpäter berühmten dqbif^of ^inno

»on döln Cf. 51nno IL), nnb nmrbe burc^ feine 23ernjenbung mä^renb ipeinridjä IV.

3)cinberj[ä§rig!eit im 3. 1066 jnm S3tfc^ofe öon Zeigen gewählt, dx fyattt biefen

Stu^t 40 3a£re lang inne, »erbefferte ben £ultu3 überhaupt nnb inöbefonbere

ben ih'rc^engefang, prebigte febr ^äuftg unb fe£r fräftig, ^ielt attiä^rlic^ 3Sifitationen

über feine ganje i)iöcefe, wafyte mit @ifer nnb Srnjt über bie Sitten feinet

^leruS, ging felbffc mit bem ^eifptel eines ma^r^aft aöcettf^en SebenS »oran unb

3eigte fto) überall aU einen moJjlwoHenben 3Sater ber Firmen. 2lber 23enno wollte

auo) ben an ben ©renken feiner Diöcefe in ber 2auft§ nnb SSorberbö^men §au=

fenben flaoifc^en SSölfern ben Segen be$ ^oangeliumö bringen. Sßorber^anb mar

jebodj eine berartige fJJciffion bura) ben ^rieg jmifc^en Raifer Speinrid) IV. nnb

bem SSolfe ber Saufen oer^inbert. iBenno jteöte ftdj, wenn aut^ me^r paffto als

actio, auf Seite feiner Stammgenoffen, unb muf te barum, aU §einridj ftegte nnb

SQceißen eroberte, ^arte Strafen unb längere ©efangenf^aft erletben. Waä) einiget

3ett gab i§n §einrtc^ mieber frei, berief ijm aber auc^ im 3- 1076 na$ SBormö,

wo ber ^at'fer eben burc^ ein (Eonciltabulum ber tym ergebenen teutfe^en S3tfc^6fe

bie Hbfel^ung ©regorS VII. auöfprec^cn ließ. <Btatt icbod) an bem greoel Slnt^eil

ju nehmen, reifte 33cnno nac^ dlonx unb f^loß fid; ^ier aufö engjte an ©regor VII.
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an, ber t$n mit ineter 2fu$äeidjnung beljanbelte. 9la$ einigen Monaten fetjrte

Benno »ieber an$ Dfcom gurücf, $telt fl$ fortan »on ben fircbli$ = politifd)en

dampfen ferne, unb opferte bie 20 3a$re feines »eiteren SebenS ber Sttiffton nnter

ben (Blasen mit bem glücflic^jten Erfolg, ^Uei^e Sunber fotfen feine- apojio^

lifdje £l)dtigfeit begleitet nnb £aufenbe oon i$m bie ttf. £aufe empfangen Ijaben,

(£r ftarb am 16» 3nni 1106 in feinem 96ten 3a$re. ©d;on im 13ten 3af>rlmnbert

ttmrbe fein ©rab in ber £>omfird;e jn 9D?eifjen fromm oere^rt, am 31* Wlai 1523
aber naljm i^n ^apji Slbrian VI. feierlich nnter bie ipeiligen auf, gum grofien

21erger SuttjerS, ber bef^alb fein23u$: SSiber ben nennen abgott unb alten

teufet, ber $u SDWfjen foll erhoben »erben, Verausgab. Einige £)ecennien

fpdter, im 3, 1576, »urbe 23enno'$ 2eid)nam bem £ergog oon 23at;ern überlajfen

nnb oon biefem in ber fyauyt* je^igen £)omfira;e gu ^üncfyen feierlich beigefefct.

©eitbem »irb ©t. 23enno &u ben ©d)u$patronen oon SPcüncben geregnet ©e*
»öljnlid) ftellt man itm in bifctyöflicfyer ßleibung bar, mit einem gifdje unb ©cfylüffel.

211$ er ndmlidj nadj Sftom reifte, $abe er ben ©cfylüffel ber £omftr<$e ju Reifen
einigen Gtanonifern mit ber Seifung übergeben, benfelben in bie (£lbe ju »erfen,

fobalb ®aifer ipetnrtc^ IV. exeommunicirt fei unb fein Anfang bo<$ bie Itirdje oon

üStteifjen benü^en »olle. £>iefj gcfd?al;. %U aber 23enno balb barauf oon 9tom

jurütffe^rte
,

fei in ber (£lbe ein ungewöbnlidj großer gifdj gefangen »orben, an

beffen gloffen jener <Sct)Iüffet t)ing. ©o erjagt ipieron^mug (Imfer in feiner

vita S. Bennonis, bie er im 3* 1512 in ber Abfielt fcfyrieb, baburd) bie ganonifation

33enno'$ $u beförbern. ©ein SSerf, mit fielen anbern bie ©efcbid)te unb Sßunber

be3 Ijl. 23enno betrefenben ^iecen unb fefjr geteerten Annotationen, ijt hei ben

23otfanbijten Tom. III. Junii p. 150 sqq. abgebrueft. ^icfyt umoietytig ift aufy bie

©c^rift Seyffart, Ossilegium Bennonis, seu vita et acta ipsius, veterum monu-

mentis ac diplomatum reliquiis lllustrata. Monachii 1765. [£efele.]

S$toh<i(fytmiQ , geijUidje. %U Duette altes SBirfenS befl^t ber gute

§irt, »ie ^eiligen ©eift C&ebe, 1 Slor* 13, t—70, tenntnifj beö 3telc$ unb

ber Glittet (Geologie.), unb ber eigenen 3nbioibualitdt (©elbftfenntuifö, fo audj

^enntniff ber ©emeinbe unb ibrer ©lieber, „Proprias oves vocat nominatim. —
Ego sum pastor bonus; et cognosco meas." 3^ 10, 3. 14. D^ne biefe $ennt*

nif* »dre rechte Verwaltung beö Söorte^, ber ©acramente unb Disziplin, rec^te^

^rieperlic^eö 33eten unb 23eifpicl, re^te^ Entfernen unb ggrn ehalten, re^teö all=

feitige^ amtli^eö unb auferamtlidjcö Vorfe^ren, rec^teö Spalten im^aufe ©otte$

überhaupt unb befonber^ gute ^rioatfeelforge, %Ue$ angemeffen ben SBcbürfniffen

ber ^Inoertrauten, nur bur<^ 3ufafl möglich; unb »a^ ju befter Verwaltung beS

ipirtenamte^ oer^fli^tet, ocrpf(id)tct auc^ ^u ©ewinnung mbgli^ft wahrer, all^

feitiger unb tiefer ©emeinbefenntnif? unb fofort ju geiftliö)erS3eoba(^tung

tsTzioxoTtog^). £>er gute §irt beobachtet bie ©emeinbe aU ©anje^ unb bie

Sinjclnen naö) i^rer dufern Sage, j. 23, 9^ad;barfö;aft, Sanbcö= unb ©cmcinbe=

öerfaffung, frühere unb jefcige ©c^icffale, sJ?a|rung^queKen, ^eiebt^um, 51rmut^,

£ebene»etfe, ©ebräuc^e, 33eluftigungen; nac^ i^rem dtjarafter, g. S3. ob rob, »er=

fc^lagen, ftolj, ^alöftarrig, leic^tfinnig, trag, ober gemüttylia;, aufrichtig, befc^eiben,

leitbar, ernjt, arbeitfam, Zit. 1, 12.; nad) i^ren Anlagen unb gaffungefrdften

;

naefy i^rer iBilbung, j, 23. bie frühere unb je^ige ©c^ulbilbung, bie Seetüre, bie

©efprdc^e, bie 23ilbung ber ^onangebenben, bie ©prücbmörter unb Maximen;

nacb ben SBirfungen ber geijtlicben 2:^dtigfeiten, nad) ifjrcn üteligionöfenntniffen,

nacb i^rem ©lauben, nad; ben ^errfc^enben ^ugenben unb ftebfmt, ben guten unb

böfen ©e»of>ntjeiten, j. 23. §abfuc^t, ©eij, Verfcb»enbung, ^leiberpracbt, ©fie-

len, Printen; nacb ben ©elegcnbciten unb Duellen ber geiler, g. 23. ©c^enfen,

3ufammenfünfte beiber ©efc^lec^ter, unglüdlic^ unb unioürbig gefcblo(fene @§en,

Mangel ^duölic^cr 3uä)t unb Drbnung, fc^lecbte^s ^Beifoiel, fdjlccbte 25üc^cr unb

Journale, na^e ©tdbte, ^rmut^, ^rdg^eit, ©enuf fuc^t, ^eifente, frembe 2)ienjt=
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Uten, zurücffe^renbe ©olbaten, üttangel an ©e^>et
f
an 23efut$ beg Oottecbtenpcö

unb £mpfang ber (Bacramente, Untergraten beg geiftlt't$en Anfeljeng nnb Sirfeng.

(33gL bie 36 2ttenfc§enclaffen mit i^ren ©egenfdfcen in ©reger b. ©r. Bu$: De
cura pastorali, 3.£f>eilO Die Beobachtung fei unabldfftg, benn nie roirb if>r 3Re-

fultat ganz ooflfommen fein, nnb ftetg gibt eg Berauberungen im ©anjen ober

^injelnen, Borbereitet, unterjtüfct nnb geleitet roirb bie Beobachtung burdj fyili*

gen©eift, ber überall nnr biedre ©otteg nnb bag Sotjl ber trüber fudjt, burdj

Xaubeneinfalt nnb ©djlangenflugtjeit, burdj priefterlidje£eutfeligfeit, 9ttilbe, SD?u=

jterljaftigfeit, Berfc^rüiegenljeit, burd) begrünbeteg Bertrauen, burd? ©elbftfenntnif?

,

burd? ßenntnifi ber 9D?enfa;en, ber Seit nnb Seit, nnb fofort burdj Alleg, roag zu

biefer koppelten (£rf>nntnifj oerl)ilft, % Schrift, ©efc$t($te, ^fyc^ologie nnb An-
thropologie, clafftfc^e Serfe ber X)icr)ter

;
burety »teljd^rige (£rfaljrung, bur$ an-

gemeffeneg 9iadjfragcn, j. 33, oei red)tfd>affenen Männern, ipaugodtern, 9?adjbarn,

burd} Bertoaltung ber Amteg felbft, befonberg burd) ben Beic$tftu$l, Traufen-

befuety nnb bießatedjefe, burc§ bem ^riejter erlaubte ©efetlfdjaften unb ©efprdc^e,

burefy bag Benehmen ber Anoertrauten in unbetoac&ten Augenblicken, $. 33» oei Belu-

fh'gungen nnb befonberg freubigen ober traurigen Begegniffen, burdj bie Eirenen-

büdjer unb bie Aufzeichnungen früherer ©eelforger, burd) 9?ad;fragen hei biefen, oei

9cad)barn unb erfahrenen ©eelforgern, burd) gute Biographien ausgezeichneter

^riefter, burd? längereg SSerroeilen oei eiuer ©emeinbe, burd) oorftdjtige£ golge-

rungeujie^en unb $ete Bereittoiltigfeit ju Aenberung beg ttrtljeileg, burd) (£nt-

fernung audj beg (Bc^eineg blcfier -IKeugierbe, beg Auflauerng, ber 3utrdgereien

nnb beg jtd) Sinbringeng in gamiliengeJjeimniffe, Uefceratf „summa cautio, pru-

dentia et charitas, ne majora et maxima sequantur incommoda!" 3ur Unterftü^ung

beg ©ebdd)tniffeg, ju oeferer (£inftc$t unb Ueberftctyt unb für fünftige Jpirten ntag

man $$eobaä)tete$ audj angemeffen aufzeichnen» [©raf*]

93erca QBeQea^. dine <5taM, nidjt 3U oertoedjfeln ntit Beröa (2 9Jlacc.

13, 4.). roag bie lat, Vulg. auc^-Berca fetyreibt, unb in Serien liegt 9?a$ 1 3D?acc*

9, 4* liegt erftereg in 3ubda; benn bag fyrifdje £eer oetoegt fic^ oon S^ufalent
nac^ S3erea, unb 3«ba$ jleKt bemfelben ein iübifc^eS §eer zn ?aifa Cl SD?acc»

9, 50 entgegen, toclctjeS jebenfalB, ob man nun ftatt bee ©riedj. ^Eleaod mit

belaub ^Adaod lefe, ba$ ein glecfen in 3ubda ijt, ober 3^f* 10, 30, oergleic^e,

too tvfrb in bie Üftalje oon %etyania unb Anatfjotfj gefegt u?irb, im ®ehiet oon
3ubda

T

ldg» [6c^einer.]

^erc&tfamfcit überhaupt i(t bie gertigfeit, eine im 23en>u$tfein erfaßte

Sbee bem 3u^ orer cur$ SSorte itoedmä$i$ mitzuteilen, um itjn zn überzeugen

unb zu betoegen. SSirb ber angegebene Begriff z^güebert, fo ftnben ftc§ brei

tt>efentlict)e #erlmale, ndmlic^ baS SSa^ ober bie Sbee, ba$ SBozu ober ber

3toecf, unb ba^ 2ßie ober ba$ Glittet 1) Dag 2Ba$ enthalt bie 3bee aU eine

©ebanfenret^e, unb z^o^r zum 23en>uftfein erfaßt, fomit Har unb beutlidj; llar,

um fte oon allen anbern aufer i£r unterbleiben zn fönuen; beutlic^, um bie $flext=

male ber dinen 3bee in i^r unb unter ftdj z« uuterfc^eiben, Damit tjt aber ba$

Sag noc^ nid;t $inlangli$ benimmt; benn bie 3bee, alt ©ebanfenrei^e, ent=

toicfelt fi4 ftetS an einem ober über einen ©egenftanb, unb biefer bilbet ba$

urfprünglic^e, materiale 2öag ober ben @toff, im ©egenfa^e zn bem an unb für

ftdj fe^r ioie^tigen, aber blof formalen Sag ber 3bee. 2) Dag So zu bejtimmt

ben 3^ed, toelc^er Ueberzeugung unb Belegung beg 3u^örerg tjh Diefeg fpric^t

ber ^L Auguftin fe^r fc^arf mit ben Sorten aug : ut veritas pateat, ut veritas

placeat, ut veritas moveat (de doct. Christ. IV. 61); unb fd;on oor ifym bemerft

SSirgil (Aeneid. I. 152): Regit dictis animos et pectora muleet. Die Berebtfam-
feit nimmt alfo ben ganzen 3u^orer/

[«'«* Srfenntniß= unb Sillengfraft gefangen;

bef^alb f(|lieft bag teutfe^e Sort „Bereben" bag Doppelmoment ber lieber-

Zeugung burdj ©rünbe unb ber Bewegung beg Sitfeng burc^ 2)?otioe in ftd>, nnb
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unterfc&eibet ftdj babur$ wefentft<$ »on bem Bloßen „$eben" = feine ®eban=
fen, ©efüftfe unb (£ntf$tüffe 2lnbern mitteilen, unb nidjt minber oon „StuSreben"

= fc$äbttc$e 23egriffe, (£mpftnbungen, (£ntfc$tüffe ober Jpanbtungen fcet Slnbern

fcefeitigen, fo hue oon „Ueber-, Qnu unb 3uveben", wobei auf fh'd^attige

©rünbe nic$t gehörige 9?ücfftc$t flatt ftnbet, wofern nur ber 3&>etf erreicht wirb.

3) 2)a$ Sie (erlieft ba$ ober bie 2D?tttet ein, burc$ welche bem 3ut}örer bie

3bee mitgeteilt wirb. £)a$ Jpauptmittet tjt £ier of>ne 3tt>eifet ba$ Sort, aU
bie gtetc^fam »erforderte £>arfietlung ber 3bee. £)a aber ber 3«^örer burc$ ba$

Sort überzeugt unb bewegt werben fott, fo muß ba$ Sort ober bittet audj

jweefmäßig fein, £>iefe 3tt>ecfmäßigfeit ber %Jlitt§ eilung ober ber Uebermittetung

forbert juerjt Drbnung unb Soljtgefättigfeit ber ^ebe, ober nac$ bem SluSbrucfe

beg fjt. Stuguftin 0- c.) ba$ Sapienter et eloquenter dicere. 3ur £)arjMung
ber SDrbnung unb Sottfgefätligfeit ber $ebe muffen atfo mc$t nur bie Denffraft,

alä eigentliche ©eburtSftätte be$ Sorteä, fonbern audj alte übrigen geijh'gen

Gräfte be$ 9)?enfd>en, 5. 33. f^antafte, ©emütt) u,f.w. tjarmonifety mitwirfen; ja,

inwiefern ba$ Sort fetbft eine nad> Stufen tretenbe unb gteidjfam erforderte

2)arjtetlung ber 3bee tft, unb inwiefern ber 5)?enfc§, als 23erein$wefen au$ ®eift

unb Statur, überall mittelft festerer nad) Stufen wirft, muß auc^ ber äußere

9flenfc$, j, 23. in TOmif unb ©ejten, Bei ber Uebermittetung ber 3bee ftd> bett)ci=

tigen. — 9laä) ber Qualität ber oben angegebenen 2tterfmate be$ Sa3, befon^

ber$ be$ Sftateriaten, be$ Soju unb be$ Sie, jerfättt bie S3erebtfamfeit in eine

weltliche unb geifttidje. £ritt nämtic$ ber S^ebner für ba$ wirftic^e ober

oermetnttic^e Sotjt, für bie 3tttereffen be3 (Jinjetnen ober ber menfd)lic$en @e^

fettfe^aft in $eitlidjen unb irbifdjen ober weltlichen fingen, fomit als (Sachwalter

be$ alten StbamS auf, toie $. 23. £)emoftt>ene$, (£icero, bie ^artamenterebner

u. f. w., fo tjt aufy bie 23erebtfamfeit eine weltliche, £ritt hingegen ber $ebner

af$ (Sachwalter be$ ewigen Sot)le$ ber unterblieben (Seele, fomit aU Sortfütjrer

beS neuen SlbamS auf, unb oerttjetbigt er bie retigiö$--moratifd;en ober bie geijt^

liefen 3«tere(fen be3 5D?enfc^en, fo ijt auef; feine 23erebtfamfeit eine geifttic^e

unb $rijUtd&e, tnwieferne fie ^rijtum, ben Xräger unb S^eftaurator beö

5D?enfc^engefc^te(^teö, sunt Zentrum $at. <5ö offenbart ftc$ atfo fc^on in bem

(Stoffe ein Unterfc^ieb jwifc^en ber weltlichen unb geiftlic^en, nd^er: d;rifttic|en

SBerebtfamfeit. ipier ftnb e^ bie retigiö$=moralifc$en, bie ewigen, bort finb eä

bie weltlichen unb jeitlic^en 3ntere(fen be^ 9)?enfc^en, welche auf eine üoeqeugenbe

unb bewegenbe Seife geforbert werben folten. Sa, ber Unterfdjieb ber weltlichen

unb geiftlic^en 23erebtfamfeit ift um fo oebeutfamer, je innerlicher ber Unterfc^ieb

jwifc^en ben geijHidjen unb weltlichen Sntereffen beg ^enfd;en üoer^auot ijt,

S^un Ijaben aber bie jeitlic^en ober weltlichen 3rttereffen metftcnö nur einen rela-

tiven Sertt), unb befl)alb nur eine relalioe Sa^rt)eit; fte ftnb i^rcr ^atur nac^

»erfc^ieben unb mannigfaltig, toie ba$ jeitlid;e 2eben be^ 5D?enfc^en felbjt; fte

oeftt)äftigen me^r ben äußern al^ ben innern 5D?cttf(^ert
f
unb fo fetyr fte aud; alte

feine Gräfte in Stnfprucf> nehmen mögen, fo ftnb fte bodj nic^t im (Staube, baö

eigentlich geiftige unb ftttlic^e (Streoen wa^rt)aft ju beliebigen, hingegen bie

religi6^=moralifc^en, bie ewigen 2tngelegent)eiten be^ OTenfc^en ^aoen einen ao=

foluten Sert^ für jebeö vernünftige unb freie Scfen, unb bef^alb eine innere,

abfolute Sa^rt)eit; fte ftnb in 23e3itg auf it>r Snbjiel nur oon einerlei 2trt, unb

ganj unb gar geeignet, baö §öc^fte im 9flenfd?en ju befriebigen. 3^r abfoluter

Serty, i^re innere Sa^r^cit, t'^re eben fo einfache att naturgemäße 23c$tct)ung

ju bem ^öt)crn geiftigen unb ftttlia)en Seben be^ 5)?enfc^en oereinfad>t, toie oon

ftc^ felbjt, fowofjt ben 3wecf att baö Mittel ber gciftltc^cn 9?cbe, wä^renb bie

3>robabitität, bie ^annigfaltigfeit unb Serfdjiebentjeit, ber oft bloß momentane

unb ehernere 93ejtanb ber weltlichen ^ntcrejfen für bie weltliche 9Ube einen

meiftenS ^öc^jt oarticulären 3wecf fe^en, unb eine ebenfo inbioibuelte Unterftüfcung
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be$ §auptmittel$ bct Rebe burct) allerlei 9iebenmittel forbern. T>ie weltliche

33erebtfamrVit jle$t barum it)rer 9?atur nac$ bem bloßen „2ht$-, lieber =, (Ein-

itnb 3u™ben" oft öiel nät)er aB bem eigentlichen „33ereben" burc§ äcfyte lieber*

jeugung unb 90?otioirung. £)eßt)alb iff bie weltliche Söerebtfamfeit meiftenS fct)im=

mernb, gtänjenb nnb be(tec$enb burdj ©etet)rfamfeit, Kunft, 2Öt$, 93itber nnb

Effecte, metjr überrebenb aU überjeugenb, metjienä me$r fünftlicty M natürlich, nnb

eigentliche Rebe=Kun ff, fo fet)r fte au$ ba$ Künftige ju verbergen fuc$t; wät)renb

bie getjttic^e 23erebtfamfeit, wenn fte auty bie <5<$önt?eit unb ben <Bd)mvid bet

Rebe ni$t oerfdjmä^t, alle it)re Kraft au$ bem natürlichen unb innern Sßefen

ber Sat)r$eit $er»or$oft, unb nur für eine georbnete unb wohlgefällige (£ntwtcfe-

lung biefer forgen barf, um it)ren, an unb für ft$ allgemeinen, fortwä^renb ftc$

gleichen 3*0^/ nämltct) ben ber geijtlic^en Erbauung unb 2Öiebert)er(teHung bed

innnern 9#enfc§en, ju erreichen (Wlatfy. 7, 24.). 2)en oerfct)iebenen Wirten ber

weltlichen SBerebtfamfeit liegt neben ber ^articutarität be$ 3tt>etfe$ oorne£mtic§

bie Verfc^tebenartigfett be$ ©toffeS, j. 33. ber öffentlichen unb $rioat=, ber

Politiken, forenftfcben, acabemiföen unb anbern Sutereffen ju ©runbe, wäijrenb

iie Wirten ber geijUic^en 23erebtfamfeit auf blofen Untergeben in ber gorm be*

rut)en. — £)urc$ bie ©enbung, welche ber geifUidje Rebner na<$ ber 21norbnung

<£t)rifK ($?attt). 10, 7. 28, 190 unb ber Ruftet (2 Zimofy. 2, 2. 4, 2.

Sit 1, 5. Vgl. 2tpg. 1,8. 2 Kor. 5, 20. (Dal. 1,1. 1 £imott). 4, 14.

2 £tm. 1, 6.) oon ber Kirche empfängt („Vis ea, quee ex divinis scripturis intel-

ligis, plebem, cui ordinandus es, et verbis docere et exemplis, — Accipe Evan-

gelium et vade, praedica populo tibi commisso; potens est enim deus, ut augeat

tibi gratiam suam. — Sacerdotem oportet .... prsedicare." — Pontificale Roma-
mim), unb buretj bie ©ewtffentjaftigfeit, mit welcher berfetbe im auftrage ber

Kirche it)re (Glaubens = unb Sittenlehre, ijjre £)i$ctplin unb it)r Seben bcrücfftc$*

tigt unb barlegt, Wirb bie geiftttcfye 23erebtfamfeit jur h'rcty tidjen. — Rad> ber

Slnalogie ber weltlichen 23erebtfamfeit, welche itjrer Statur nac§ faft jtetS eine

öffentliche iff, weil e$ ftdj bei ii)x größtenteils bloß um gefettfct)aftlicit)e Snteref-

fen tyanbett, pflegt man auet) bt'e firc^ltc^e unb getfttidje 23erebtfamfeit faft au$=

fctyliefjlidj auf ben öffentlichen Religionsunterricht ju be$iet)en, unb ba biefer in

ben t)omtletifct)en unb fated)etifc$en jerfäflt, oon ^omiletifct)er unb Jäte-

te etiler 23erebtfamfeit $u fpredjen. SSenn aber fetbff in weltlichen fingen bie

33erebtjamfeit auf frioatoer^ättniffe, $. 23. in ber ©teHung eines Snqutrenten

bem 3nculpaten, ober eineä 3Sor)tc^erö bem einzelnen bliebe ber ©efeflfc$aft

gegenüber, it}re ooHe 51nwenbnng finben !ann, fo ift biefeS nodt) weit met)r hei ber

^rtoatfeelforge ber galt. X>enn ber @eelforger, wenigjtenö ber fat^oltfc^e, ifi

immer unb überall in feinem kirnte ber (SteHoertreter unb 23otfc$after ^rijti,

unb e6 bebarf j. 23. im SBetc^tftu^le, am Kranfenbette, hei et)eltc|en 3^wü^f3

nt'ffen, hei großen Unglü^fällen, welche (Stnjelne betroffen tjaben, hei ber 23efe^

rung etneS öffentlichen ober geheimen (BünberS, hei ber Vorbereitung etneS jum
S^obe oerurtt;etTtett Verbrechern, unb in fmnbert anbern gälten ber getjtltct)en

S3erebtfamfeit im formalften ©tnne beS 2ßorteS oft noc^ wett met)r, alö auf ber

Kanzel; bie Rebe will in folgen gälten eben fo gewiffent)aft mebtttrt, wobt gefegt

unb mit ber forgfättigften ^tuöwat)! ber Mittel burc^gefü^rt fein. 2ßenn wir

jeboc^ hei ber hergebrachten 23efc^ränfung ber geiftlic^en 23erebtfamfeit auf ben

öffentlichen Religtonöunterrtc^t fteljen bleiben, unb, mit ^uefc^etbung ber fatedjett^

fc^en, blo^ bie ^omiletifc^e berücfftc?t)ttgen, fo begegnet unS btefe unter bem tarnen

ber Kanjelberebtfamfet't. i)iefe bewegt ftc^ in unb um einen nadj ben ©e^

fe^en ber Rt)etorif, ober nä^er: ber Zfyeoxie ber geiffltc^en 23erebtfamfeit abge^

faxten religio fen Vortrag, ber entweber $ur ©attung ber ^aränefen, ober ber

^omilien, ober ber ^preb igten gehört. — gaettfet) fann man juoörberjt bie

fat^olifc^e unb proteftantifc^e Kanjelberebtfamfeit nnterfc^etben; it}r Unter*
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fc$ieb wirb $auptfäc$lidj auS bem ©runbunterfdjiebe jwifdjen fatfjoliföer unb
proteftantifdjer ©laubenS* unb (Sittenlehre, unb jwifdjen fatt)olifdjem unb prote*

jtantifäem £t'rc$enwefen begriffen, unb fte nähern ftd) einanber nur in bem Maaße
wieber, als ber $rcteftantiSmuS metjr ober weniger c$riftlic§e Elemente beibehalten

tjat, nnb biefe in gläubiger unb e$rfurc§tS softer 2luffaffung beS (SdjrtftworteS ju

erhalten ffrebt. Üftac^ fatiJoltf<$er 2lnfd>auung ift nur bie (Senbung beS fatl)olifc$en

^riefterS eine toaste unb facramentale, unb bte fatljolifdje ^rebigt unb ^ate^efe

erhält, als facramentale ipanblung, felb|t einen facramentalen d^aralter fa)on

bur<§ i^re Stellung ^um % SD?eßor>fer unb ju bem übrigen ©otteSbienfte, bann

tnSbefonbere als 33et(jätigung beS firc^ltdjcn Se^ramteS, baS mit bem ^rieftcr^

unb §trtcnamte jugletcfc **>*$ bretfacfye 2lmt beS (£rlöferS reftecttrt unb oertritt.

£>aS lebenbige 23ewußtfetn ber Hxfyiifyen Senbung beim geijtttdjen Nebner, baS

fefte unb fixere (Gepräge ber fat^olifc^en ©laubenS* unb (Sittenlehre, unb baS

altfeittg nadj Stoßen tretenbe fatt)oltt<$ = ftr<$lid)e Seben oerleifjen ber fatljolifdjen

SBerebtfamfeit aut$ einen eigentümlich beftimmten (££arafter, unb bewahren fte

oor ben gluctuationen beS Nationalismus, ber ftc$ fo l)äuftg an ben (£r$eugntffen

proteftantifcfyer Jtanjelberebtfamfeit offenbart 3war laßt ftet) nidjt läugnen, baß

iei ben ^»roteftanten auf ben äußern @$mucf ber Nebe unb auf ben förderlichen

Vortrag oielfältig eine große (Sorgfalt oerwenbet wirb, weil hei itmen bte ^rebtgt

fajt auSfdjließltd? baS Zentrum tt)reS ©otteSbienfteS bilbet, unb weil fte ftdj in

tyxex religiöfen Erbauung großenteils an bie f erfönlic^feit iljreS ©eiftlidjen

gewiefen füllen, unb beßt)alb an t'lju, als ^rebiger, ^öt}ere gorberungen (teilen;

bod) flnb fte barum ben itatfjoltfen an ber 3^1 tüchtiger ^anjelrebner feineSwcgS

überlegen, unb bie innere Slrmutf) unb Unftdjertjeit t'^rcr ^rebigten wirb jcbenfaftS

»on ber getjtlic^en güKe unb ber autoritattoen $raft beS fat^olifc^en SQSorteS weit

überboten» £>er ^roteftantt'SmuS tjat ben ^an^eloortrag ntc$t erft eingeführt,

fonbern hei fetner 2luSfd;ct'bung aus ber fatljolifdjen ßir<$e mitgenommen unb

beibehalten; beßfjalb liegt ber Unterfcfyteb $wif$en fat^olifc^er unb protejtantifdjer

ßanjelberebtfamfeit weniger in ber §orm als in ber Sadje; er ift ein eigentlich

confefftonefter, unb aus biefem confefftoneHen Unterfdjiebe ift aud> eine neue 2lrt

oon ^rebigten, bte QtontrooerSprebigt (f.b.21.) abzuleiten. — Sieben biefem,

erjt bret Safjrijunberte alten unb nur auf bejtimmte £änbcr 23ejug Ijabcnben

Unterfdjiebe jwifc^en fatt?olt'fc$er unb proteftantifd;er ^anjelberebtfamleit, fommen

an ber geijtltdjcn S3erebtfamfeit überhaupt unb an ber Svanjclberebtfamfett inS»

befonbere noc^ gewiffe (Sigent^ümltc^ieiten nac^ 3 c ^ten unb £änbern in

23etrad;t, bie ^ier nur furj angebeutet werben foHen; beim eine ooUjtänbige ^)ar*

ftellung biefer (Jigcnt^ümlic^feiten getftlic^er 23erebtfam!eit müßte bet beut feurt^

gen unb bilberreic^en SBorte ber ^roo^eten beginnen, bann bie unübertreffliche

Nebeweife beS göttlichen 9)?eifterS CSD?att^ 7, 290, oorne^mlict) aus Watfy. 5;

%uh 12. 16. 21; 3o£. 7. 8. 10. 14. 15. 16. 17 entwickln, unb eben fo auf

baS berebte 3 e«Önt̂ ^ er öom % ©eijte geleiteten Slooftel (SDtattf). 10, 13.

1 ^or. 2, 13.) Nücfftd)t ncl;men. Sßieber ganj eigentl;ümltc^ Ute ftc^ unter ben

Jtoölf 3fu9 c« tex 1)1. ^auluS bar; feine Nebe gleicht einer geucrfäule in ftn-

jterer Mitternacht, mit um^er MeS crleuc^tenb (ogl. 2log. 17. 20. 26). 2ßenn

wir aber, oon biefem abfetyenb, bie (figentpmlic^feiten ber It'rc^ liefen S3crebt-

famfeit nac^ 3e^en unb Säubern inS Sluge faffen, fo ergibt ftc$ juoörbcrft, baß

biefe nicfyt auS bem (Stoffe unb 3^ Cf^e bex gciftltc^en Nebe abzuleiten finb, benn

beibe bleiben in ber §aur>tfad?e überall biefelben; fonbern biefe Stgcnt^ümlic^-

feiten fommen ber geiftlidjen Nebe oon Slußen, oon ber fcrfönlic^fcit beS Neb=

nerS, oon bem d^arafter ber 3eiten unb oon bem 5topuS ber 2änber felbjt. Der

auf ctgent^ümlidjcn p^ftfe^en ©runblagen unb unter befonbern gcfd;id;tlid)en

SSer^ältniffen ftc|> bilbenbe unb auSprägenbe ^^araftcr ganjer Golfer, toie ein*

feiner Männer, ber ©cniuS inteHectueller unb moralifc^er 33tlbung in irgenb
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einer Seit, $äu$lic$e unb öffentliche (£r$ietmng, ©pradjibiom, politifäe 3uj!änbe,

öffentlicher unb allgemeiner griebe, ober unruhige; oon Kalamitäten aller 2trt

bebro^te Reiten mobiftcircn aud> bie n'rc^tidje SBerebtfamfeit. Söenn toit bent

gaben bcr ©ef^i^te folgen
, fo begegnen un$ oor allem bie griectyiföen unb

latetnifdjen Hirc^enoäter aU geijtticl)e SKebner. 3£r Vortrag ift burc^toeg $omi=
Xettfc^

f
unb mo fie un$ mit eigentlichen Dteben entgegentreten, £aben biefe eine

faft noc§ antife Sßebeutung, gan$ »erfc^ieben oon ber fpätcren Hanjetrebe, £iefe
unb gütle bcr ©ebanfcn finben nur bei Lateinern unb ©riechen, bei ben le^tern

auty ©c^toung unb SiexliifyUit ber 9?ebe. (so fe$r fie fic$ be$ Unterfdn'ebeS

ättnfdjen d?rtftlic$en unb ^etbntfc^en 3«tereffen oenjuft fmb, fo »erfc$mä£en fie

e$ bodj nicfyt, oon antifen £>enfmätern umgeben, unter t^eihoeife nod; anttfen

bürgerlichen ©erl^ättntffen lebenb, oielfeitig oon ^eibnifc^en ^^etoren unterrichtet,

nad? alten duftem ftd? ju bilben» Unerreicht fte^t 3o$anne3 ß^rpfoftomuä, ber

3^tefe unter ben cfjrtfHiäjen ^ebnern, ba» tiefer ©lanj geiftlicfyer 23erebtfamfeit

ging mit ben beiben größten ©ötfern ber alten Seit unter, unb bei ben neu in

ba3 (Et>rijtcnt$um eintretenben Nationen be$ 2lbenblanbe$ begegnet un$ juerjt

ttn'eber bie Jpomilie, aber o^ne bie £iefe unb ben ©c^nmng ber SSater C©eba
©enerabiliS); ja biefe ioirb atlmätig jur ^ojfifle ober jum Spomilariunn &ttoa§

fpäter üben jtoar ©djolajttf unb s
J}tyjttf einen unoerfennbaren unb oielfältig günjh'-

gen Gh'nfluß auf ben geiftlidjen ©ortrag; jene toeät ben ©erjtanb, biefe ergebt ba$
©emütfj be$ 3nfyöxex$. (£$ fyatte ftcty ben in ©erirrungen be$ retigiöfen ©e-
müttjeS ftcty abnucfetnben Hexereien be^ 2tbenbfanbe$ gegenüber ein eigener $re=
bigerorben gebilbet, unb ©i Vernarb, ein ©emüt£ ootl feuriger Siebe, burdnoan*
berte gan$e ^rooinjen al$^rebt'ger* &ber teiber! ju batb tarnen auc$ bie (Streit*

fragen unb Meinungen ber ©$ule auf bie Hanjel, unb bie feit ©regor b, ©r.
beliebte atlegorifc^e unb trooologifc^e 2luffaffung be$ SBibelterteS grenzt an ba$
tteberfc^toängliclje* ©etbft bie Sürbe ber geiftlic^en $ebe nn'rb beeinträchtigt

bur<§ ben ©ortrag oon 9ttä£rdjen, vorigen unb Sachen erregenben Einfällen, burc§

baS Jperüber$ie$en p£itofop£ifc$er unb poetifäer ditate au$ orofanen ©c^riftflel-

lern, £)odj t^un fic^ ©erfon, ©incentiuS gerreriu^, fauler unb ©ailer oon
He^fer^berg ^croor, 3eme^r fic§ im ©erlaufe oon Sajr^unberteti bie ©ölfer be$

$lbenblanbe^ gefc^ic^ttic^ oon einanber abrieben, je eigent^ümlic^er unb natio=

naler fic^ 3tatiener, gran^ofen, ©panier unb £eutf<$e gegenübertraten, be^o
me£r gejtaltete ftc^ aut| bie geijtlic^c 33erebtfamfeit in ben oerfc^iebenen Säubern
jur nationalen, Unb bie nationalen Sigent^ümlic^feiten bleiben no$ bann, at$

mit beut aufleben be^ fräftigen S^fwi^norben^ bie geipiic^e 23erebtfam!eit einen

neuen 2luff$tt)ung na^m, unb jene S^ebner in granfreic^ auftraten, tt>et$e an bie

3eiten be^ 3of>anne$ S^rt)foftomuö unb 5lmbroftuö gemannten, Sebee ber ge=

nannten ©ötfer $at au^gejeic^nete Hanjetrebner, 3talien $at: faul ©egneri unb
SBorboni; granfreic^: glec^ier, S3ourbaloue, S3offuet, genelon unb 2JcafjIffott;

(Spanien : Subtoig oon ©ranaba, Sodann oon ^loila, Subtoig be s$uente, 5llp^on^

Sobo, S^obriguej. S3ei ben Sleutfc^en, unter ioelc^en bie geiftlic^e SBerebtfamfeit

erft mit ber jioeiten ipälfte be^ 18ten 3<*Wunbert$, «ac^bem bie dontrooer^=

unb £ürfenprebigten aUmälig oer^allt waren, aufblühen konnte, jaulen bie 9la=

men: Sßurj, ©ailer, Seanjean, ^otmar, ©c^neiber, 3)cofer, ©ügler, $$eity. —
©rünblic^feit in ber 33en>e($fü£rung unb logifc^e Slnorbnung ber ©ebanfen, bann
©emüt^tic^leit ber £)arftetlung finb bie ©orjüge ber teutfcfcen ^anjelrebner; ba-

gegen fe^tt i^nen nic^t feiten ber ©$nmng ber 9Jebe, gein^eit unb ©c^öntjeit be^

äu^brucfe^, fo rote Sebenbigfeit ber s^antafie, hierin flehen bie granjofen oben
an; eine fo lebenöfräftige ^^antafte, biefe ©c^ön^eit, gein^eit unb ^iexli^feit

beö Stuöbrucfe^ ftnbet fic^ bei ben ^3rebigern anberer Nationen nie in einem fol=

c^en ©rabe, SÖaö bie ©rünblic&feit betrifft, fo ge^en bie granjofen, befonber^

^ourbaloue, ben Italienern unb (Spaniern weit ooran, unb fomraen ben Xeutfäen
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bann am n äfften; boc$ oermifüt man Ui ü)nen bie ftrenglogifdje Drbnung faft

öänjlic^, ba fte eben burdj bte blü^enbe unb fprubelnbe fl>antafte balb aufgehoben,

aber awü) aufgewogen wirb, £)en italieniföen Han^elrebnern flehen SSortreic^

t$um, eine blü^enbe 33ilberfpra<$e, fdjimmernbe ©leic^niffe, ©innbilber unb Sort-
fpiele, bann ein befonberer ©djwung ber 9?ebeftguren ju (Gebote; i£re Sieben

reifen $in »te im ©turmwinbe, unb bie ^antafie ift fafl gan$ an bie ©teile be$

abwägenben 23erftanbe$ getreten, Sine eigentümliche ©lut unb gärbung, $u

brennenb unb oerfengenb für unfer teutfdjeS ©efüljl unb ©emüt£, Ijaftet auf

ben Sr^eugniffen fpanifctyer Haljelberebtfamfeit. äBotjl gefeilt ftc§ ju biefer ©lut
niä)t feiten frdftiger 2Ö3i$ unb fdjlagfertiger 2lu$brucf, bie eigentümliche fpanifä;e

(Steifheit unb ©ranbe^a erftrecft ftdj felbft über bie 9?ebeconftruction unb maä)t

biefe oft unüberfe#bar; aber bie 2ttotioe finb immer büfter unb fentimental, unb
©rünblidjfeit pflegt ju mangeln, [33runo ©t$ön,]

^Seren^ar. Sin eigentümliches Sßer^ängnif wollte, bajü bcr männliche

(Stamm Haifer Sari b, ©r, beinahe in aßen £änbern ber carolingifc^en iperrfc^aft

frü^e unb felbft tragif$ erlofdj, unb gerabe bie SBieberoereinigung ber carolingi=

fa)en S^etc^e unter Subwig bc$ £eutfd)en ©olme, Sari bem £>icfen, ba$ Signal

jur Stnftöfung ber ©efammttyerrfdjaft in fünf (Staaten: Steutfc^lanb, granfreiä),

£od^23urgunb, lieber--23urgunb unb Stalten würbe, 9c*ad)bem fdjon um'3 3» 888
ber dä)te unb männliche (Stamm ber Sarolinger, granfreict) aufgenommen, untere

gegangen war, fugten bte ttalienifcfyen gürjten ftc^ in ben 23ejt# beä fünften
ZfyciUö ber erlebigten £errfd>aft $u fe$en, 25erengar, iperjog oon griaul, unb

©uibo, §erjog oon (Spoleto, ftammten beibe mütterlicher <Seit$ oon Sari b, ©r,

ob; ©uibo oon einer £o$ter ^ipinö, be$ im 3* 810 oerftorbenen <Sot>ne$

SarlS b, ®r,, SSerengar oon einer £oä)ter SubwigS b. gr,, ©isla, bie ben^eqog
Sbert)arb oon griaul get)eirat$et t)atte, SGßä^renb ©uibo bte franjöftfc^e Hrone ju

erlangen fuc^te, mürbe 33erengar oon ben lombarbifdjen Maronen 888 jum Hönige

erwählt unb oon bem Srjbifdjofe 2lnfelm oon Sflailanb baju in s]3aoia gefrönt,

(SSgl. Carmen panegyricura de laudibus Berengarii hei Muratori S. R. It. II.)

Mein fc^on in bemfelben Sa^re lehrte ©uibo, beffen 2lueftä;ten auf bie franko*

ftfä)e Hrone ber SBifc^of oon 2D?e^ unb bie 2Öa£l Dbo'e jum franjbftfc^en Könige

oereitelt Ratten, na$ S^lien jurücf, unb fudjte nun 23erengar mit ©eroalt ber

Saffen aus bem 23eft$e beS HönigreidjeS ju oerbrängen, 2)urc^ biefen ^ampf
begann bie SSerroirrung, welche burc^ bie Kampfe ber vBö^ne Subwigö b. gr. unb

ben Sinbruc^ ber Normannen unb ©araecnen im frdnfifdjen D^eic^e fc^on fo

groß geworben war, ftc| auc^ nac^ Stalten ju jie^en, SBerengar flutte fl$ auf

ben teutfe^en Honig Arnulf, i'ubwig be« Xeutfc^en Snfel; ©uibo auf frattjöftfo;e

§>ilfötruppen , mit bereu 5>ilfe er S3erengar fc^lug, auf bie 33ifd>öfe, buro; bereu

S3etftanb er 889 Honig ^talien^ würbe, auf ben ?apfl ©tep^anuö V., welker tyn

am 31. gebr. 891 felbjt jum faifer honte, 3)aburc^ würbe ber tcutfäe Honig,

welken juerft ^apjt ©tep^anV. aufgeforbert fyatte, na$ Stalten ju fommen, ber

Haiferfrone beraubt unb bie „renovatio regni Francorum", bie Smeuung be^

caroiingtfc^en dleityQ , f^ten fomit oon 3talten auöjuge^en. Um feine sJ?ac^t

ju bewarfen, bewirfte ©uibo bie Hrönung fetneö ©o^neö Lambert bura)
v

}
s
apft

gormofuö 892, Sin Sinfall 3wentibolb$, ^irnulf^ ©o^ne^, in Stalten oermoc^te

©ut'bo
1

^ Slufe^en nic^t ju erfeijüttern (893), unb 33erengar, welcher oon bem Sin-

brücke ber ^eutfe^en fein^eil erwartet fyatte, fa^ fta) nun, gletc^ bem $ap|r, wel-

ker ben ein^eimif(^en iperrn me^r fürd;tete al^ ben fremben, genötigt, ?lrnulfö

perfonltc^en S3eiftanb anjufle^en, Sr oerfprac^ 2lrnulf^ 2e$en$mann ju werben

unb unterftü^tc auc^ beffen italienifd;eu 3ug im 3. 893, 2US ©utto 894 ftarb,

5lmulf, o^ne'nac^ Wittelitaüen oorgebrungen ju fein, in bemfelben Sa^re wieber

umgefefjrt war, erlangte 33crengar auf« sJ?euc bie föniglid;c 2ßürbc in 2Jcailanb,

2lber fd;on 895 fe^rtc Arnulf jum jwetten 3^ale nac^ 3talien jurücf unb erlangte
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896 oon ^apft gormofuS, welcher felt>fl oon ben Römern oielfa<$ bebrängt Sorbett

war unb Arnulfs 2lnfunft betrieben $atte, bie faiferfrone. %l$ er aber fänett

wieber nac§ £eutfc$fanb jurücffetjrte, erfolgte eine allgemeine (Empörung ber 3ta=

liener unb ein allgemeiner Umjturj ber £>inge. $apft gormofuS ftar6
f
faum baf?

2lrnulf$om oerlaffen ^atte; 33onifaciuS VI. regierte nur 14£age unb Stept)anVI.,

weldjer jefct fapjt würbe, wütyete gegen baS 21nbenfen unb bie Zeityt beS gormo*

fuS, wät)renb Lambert, ober »iefmeljr beffen Butter, ftc$. in ben 23eft$ 3talienS ju

fefcen fuctyte. £)aburdj »urbe 9Rom ben Parteien übergeben, welche baS ^uffotnmen

jenes ©oppelgefdjlecfjteS oerantaften, baS, oon ben Scfywejtern Sftarojia unb £l)eo=

bora auSgct)enb, als (trafen oon ÜluSculum unb als (EreScentier länger als 150

Sa^re baS ^apfttljum »ergab unb burc§ feine ©räueltt)aten einen traurigen ©egen-

fa$ ju ber bisherigen neun^unbertjtä^rigen 331ütt)e beS ^apjttt)umS bilbete. Seijon

898 ftarb fönig Lambert, im nädjftfolgenben 34 r faifer Arnulf, unb SBerengar,

bem eS bisher belieben war, atten Sedjfel beS ©lücfS ju ertragen, fa£ ftc$ aufs

9ieue als fönig anerfannt. Mein baS polittfdje Softem, welches bamalS, xoit

in fpäterer Seit, 3talien ben Ijeftigften 3tTXÜtti\n$exi preisgab (semper Italienses

geminis uti Dominis volunt, quatenus alterum alterius terrore coerceant), mufjte

»ottenbS in einer Seit bie SDberljanb gewinnen, wo fo oiele Sproffen beS carotis

giften Stammes 2lnfprüc$e auf bie italienifdje frone machten, bie ja felbft bie

näcfyfte&uSftdjt auf bie faiferfrone eröffnete» sJ?acfybem S3erengar auf f offen jweier

f (öfter mit SKngitberta, Lamberts Sflutter, griebe gemalt, brad> Subwig, fönig

oon 33urgunb, ein So$n 33ofo'S unb Üfteffe (EarlS beS fallen, in Mafien ein. %n=

fängüdj oon 33erengar jur Sftücffetjr gelungen, gelang eS it)m, fei eS in gofge

eineS furchtbaren (Einbruchs ber Ungarn in Statten, fe * *$ *• S^lge eineS 3tt>ijte$

SBerengarS mit feinen 33unbeSgenoffen21balbertH. Sftarfgrafen oon SoScana, 23e=

rengar ^u fc$ lagen, Statten Su erobern unb am 12. gebr. 901 felbjt bie faifer*

frone oon ^apff 33enebict IV. $u erlangen. S3iS pm 3» 905 bauerte nun bie

iperrfdjaft faifer ?ubtt)igS III., ber oon iBerengar in Verona überfatten, unb toeil

er feinem (5ib, nad> bem erjten unglücfli^en 3"9^ »«$* we^r nac^ Italien jurüdf^

fe^ren ju motten, oerte^t fyatte, geblenbet unb fo nac^ §aufe enttaffen würbe, n>o

er 917 ftarb. DiefeS ©t^icffal beS unglürfli(|en faiferS fdjrecfte lange Seit oon

xoeikxn 33erfu$en, na^ 3tölien ju jte^eti , ab. Unterbeffen bauerte aber ber

Streit um baS ^3appt^um, welcher mit gormofuS begonnen $atte, fort; ber Ufur*

pator ^^rtftop^ Würbe 904 vertrieben unb ©ergiuS III., welker 898 oor ^apjt

3o$ann IX. $atte entweihen muffen, ^apft. SÖßd^renb biefer nochmals gegen bie

Seiche beS gormofuS auftrat, brauen bie Ungarn, welche fpäter bis oor^om bran^

gen, wieber in 3talien ein, bemächtigten ft$ bie ©aracenen beS ©c^loffeS gra=

rinetum an ber ®ren$e jwifcf>ett 3^«Iicn unb ber ^rooence, unb erbauten biefe

aucfy i^r S^aubfc^lo^ am ©arigltano, burct) welches fte Unteritalien in (Bereden

festen. Sc^on wanbten ftc^ bie oon at(en Seiten geängftigten 3*aliener an Seo

ben ^t)i(ofop^en, f aifer oon donftantinopel, um burci) griec^if^e ipÜfe ftc^ ber

Ungläubigen $u erwehren. Siber erft atS3o^anneSX. ^3apft geworben war C914),
befferte ft$ baS Sc^icffal 3toüenS. tiefer, nac$ bem fci)netten ^obe beS &na=

ftafiuSUI. (913), unb^anbo'S, britter 9^ac^folger beS ^apjteS SergiuS, oermoc^ten

enblic^ ben ^arteiungen ber itatienifc^en gürjten unb Stäbte, burc^ welche oor*

jüglic^ ben Barbaren i^re Siege gelungen waren, ein (£nbe ju machen. ^emüt}t
f

burd; gro^e ^igenfc^aften bie unrec^tlic^e 21rt wieber gut $u machen, burc^) bie er

jum ^apfttl)um gelommen war (ogl. Softer, teutfc^e ^äpjle I. @. 18, 19), ent=

bot er ben lombarbifdjen fönig 33erengar p fl$, unb in 25erbinbung mit it)m

unb bem mäcbtigen 2D?arfgrafen Silberig oon Somerino unb ben (Einwohnern oon

S3eneoent jerftörte er bie faracenifc^e ^aubburg am ©arigliano, bann aber frönte

er an £>ftern beS3. 915 (nafy 3)?uratorO ben ftegreicfyen fönig jum weftrömifc^en

f aifer unb fta)crte baburc^ 3^^'pw w* ^x SSieber^erfteltung ber griec^ifc^en
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£errf$aft »tc ben 23eftanb beS weftrömifctjen KaifertyumS. 80 grofi jebocfj btefe

SSerbienfte waren, fo reiften fte boctj nicfyt $in, bie £ujl ber Seltener naef; 23er-

änberungen ju erjttcfen. ^apjt 3^«nn fiel wenige 3a$re fpäter als ein Opfer ber

SKarojta (928), beren Anfang, fett ber 9Jcarfgraf 211bericj> ft$mit ifjr serbunben,

ber 2)carfgraf $eter, beS ^apfleS trüber, »ergeblid) befampft tjatte. SBerengar

tyaüe 919 mit @lücf ben §er$og ©uibo oon £oScana, beffen Sttutter 23erta, eine

Softer beS Königs EotljarS IL unb ber berüchtigten Salbraba, au$ 9)?utter beS

Königs Spugo oon23urgunb, nad$er oon Stalten, war, befampft, aber feine eigene

©ema^Iin 23erttla burefy @ift verloren* ©cfjon 521 bilbete ftd; eine nene 23er

=

fctjwörung gegen ilm, an beren <&pi$e fein eigener (5$wtegerfo$n 21belbert, WlaxU
graf »on3»rea, ftctj befanb, nnb in beren gotge 9ftubolp£ IL, König oon $oc$-33ur-

gunb, ©c^wiegerfoljtt beS mächtigen §er$ogS S3urlarb »on Schwaben, in Italien

einrücfte, 23erengar bie Krone ju raupen, £)iefer bezwang jebodj mit Spilfe ber

Ungarn bie empörten ©rotten; als er aber einen berfelben, ben ©rafen ©ilbert,

lieber freitief, serbanb ftcfy berjetbe aufS 9ceue mit König 9tubotp£ nnb nur mit

ipilfe ber Ungarn oermocljte ftctj 33erengar noefy in Verona $u ermatten, wdf>renb

§tuboXp^ in ^aoia 922 als König SombarbienS gefrönt würbe» 23alb gewann
S3erengar wieber Anhänger unb wagte nun bie Sc^lactyt Ui giorenjuola jwif^en

^iacenja unb 23orgo ©an £)onnino 29. 3uli 923, ©$on waren 9iubolp£S ©paa-
ren, unter benen felbft 33erengar oon Svxea, beS KaiferS (£nfet, focjjt, gefc^lagen,

als ber ®raf SBonifaciuS, nad^er Sftarfgraf oon Spoleto unb Somerino, burd)

raffen Ueberfafl bem ©ieger ben Sieg entriß . SBerengar entflog ber ^ieberlage,

bie für Italien würbe, waS bie <&d)tatyt Bei gontenap 841 für grancien gewefen

war, enteilte mit bem $efte ber (Seinigen na$ Verona, unb gebaute, wd^renb

*Hubolplj nad> 33urgunb jurüdgefc^rt war, nun feine jufammengefc^moljenen <5d?aa-

reu burdj neue $u oerftärfen unb bie Ungarn ju §ilfe ju rufen. (££e jeboc$ biefe

auf bem Kampf»la£ erfdjienen, würbe ber Kaifer, als er ber 9)?orgenanbac$t in

ber Kirdje pflegen wollte, bur$ einen feiner Wiener, welkem er erft baS Seben

gefcfyenft fyatte, ermorbet CDläx% 924). (£r war ber lefcte carolingifc^e Kaifer,

ber le^te ber italienifcfyen Karolinger, ber einzige, welcher baS Kaifert^um in 3talien

fyätte aufregt erhalten !önnen. Seitbem $at 3tatien ft(| nie me^r an bie ©pi$e
beS europdifc^en Staatenf^ftemeö emporf^wingen lönnen. [§öf(er.]

^cren^ar II., ein <£nM beS vorigen fcon ißerengar'S ^o^ter ©ifela, bie

ben -üftarfgrafen Slbeloert »on 3^^« ge^eirat^et fyatte. S3alb na^ Kaifer 23eren=

gar'S 2:obe erlangte 926 König §ugo oon Söurgunb, Stiefbruber be$ §eqogS
©uibo öon 2:oScana, bie Königefrone, fpdter bur^ bie $>anb SWarojia'S (932)
auc^ bie nafje ^uSftc^t, bie iperrfc^aft über Sfom ^u behaupten, aU t'^rn ber jün-

gere 2Uberid), S^aro^ia'S unehelicher So^n öcn bem Ü)?arfgrafen 2Uberidj »on

€omerino, juöorfam, unb Butter unb ©tiefoater jugtetc^ purste. Docty be^aup-

tett ftd; §ugo nc$ bis 946 im 23eft^e SombarbicnS, mufte aber baS fönigu'c^e

Slnfe^en bem s))?arfgrafen »on fyxea überlaffen, unb war jule^t fro^, baß er

feinem ©olme Sot^ar, ben er feit 931 $um 9)iitregenten erhoben fyatte, bie Krone

überlaffen unb ftd? felb(t außerhalb 3*alien$ in Sic^er^eit bringen fonnte. 2lber

auc| Sot^ar erhielt ftc^ nur noef; oier Safyxe, erfranfte bann plöfclicty unb (tarb

am 22. 9coo. 950. J)ie oielfac^ oerbrettete Meinung, S3erengar ^abe i^n burd;

@ift auS bem äßege geräumt, erhielt noc^ baburc^ 23e(tanb, baß nac$ 24 ^agen

S3erengar IL unb beffen dltefter So^n Velbert 51t italtfc^en Königen erwägt

würben, 2HS aber Söerengar bie Königin 2lbel£eib, Sot^ar'S jugenblicl;c 2Bittwe,

gefangen na$m unb feine ©ema^lin 2Bitta biefelbe aufs fc^mä^i^fte mt^anbelte,

gelang eS biefer, ju bem SJcarfgrafen 5^jo nac^ Sanojfa ju entnommen; unb e^e

noc?) 33erengar ben Aufenthaltsort ber unglücklichen grau auSgefunbfc^aftct fyatte,

war auf tyx unb %o'S betreiben auc^ fc^on ein teutfdjeS §ccr unter ^iubolf,

König Ötto'S So^ne, im ^Injuge wiber t'^n» KS war ^o^e 3?it, baß mit bem
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£önigt$um 3^'cnö eine Veränberung oor fta) ging. £ängjt t)atte bt'e ftrone nur

baju gebient, jeglichem Uebermutt)e jum £)ecfmantel $u bienen. %i\e firct)lic$en

Stürben waren fdufCtt^ geworben, unb inäbefonbere würben bt'e bifdjöfltctyen ©tel*

fen, ftatt oom (£leru$ unb beut SSolfe bem SBürbigjten, nun »on ben Röntgen an

bte Kreaturen be$ Jpofeä gegeben; bte DiSciptin in ben Hlöjtern wie bei bem
SBeltcleruS War oerfallen, alter tjöfjere ©tun bei ben 2Seltlidjen ber Qabfafyt unb

ber Sefriebigung ber wilbeften Set'bcnfc^aftlt^fett erlegen. £)ie ^riejterweitye war
wie jur Qtomöbie, bte ©albung unb Krönung ber ftönige eine ^offe geworben,

feitbem betbe ©tänbe mit einanber wetteiferten, bte ^flic^ten t'ljreä ©tanbeS nicfyt

gu erfüllen. Die (Srfa^rung fyatte geteert, baj? bte 3taliener mit allem ©inne für

greitjeit ju wenig ©inn für $ec$t befäfj en, ftdj felbjt ni$t ju regieren oerjtänben,

bt'e $>errfdjaft ber 21u$länber für fte eine Sftot^wenbigfeit fei. Sem £önig$fo$ne

Siubolf folgte im 3. 952 Otto felbjt na$, bemächtigte ft$ ber ftönigSjhbt ^ax>ia

unb oermdfSlte ftc$ bafelbft mit ber 21 jährigen Königin 21belt)eib. ©djon gebaute

Otto felbjt einen ^ömer^ug ju unternehmen; aber ju mächtig war bafelbft ber

fatricier Silberig, aU baf
s
}3apjt %apit feiner Sitte ju willfahren oermocl)t jjätte.

2113 bann Otto wieber nact) £eutfcfylanb $urücfgefel)rt war, $ielt eS Honig Vercn*

gar für bae Vejte, mit bem iperjog Qtonrab oon Vollbringen, ben Otto in 3tafon

gurücfgelaffen Xjatte, in Unterfjanblungen ju treten, um in ben ruhigen 33eft$ ber

Hrone wieber $u gelangen. (£r lam fetbft nact) Augsburg, leijtetc Otto Vafatlen*

Julbigung unb feierte fobann nact) 3tafon ^nxüä, wo er ftc$ bemühte, wätjrenb

Otto im ©treite mit feinem ©o£ne Siubolf unb bann im Hampfe mit ben Ungarn

955 neue Vefc^äftigung gefunben fyatte, ba$ gefunfene 2Infet)en wieber aufzurichten.

dt »erfolgte alle Vifc^öfe unb weltliche ©rofen, bt'e il}n oerlaffen Ratten, ober in

benen er bt'e Urfad) e feines ©tur^eo erblicfte; befriegte ben äftarfgrafen 21$$o, fuc$te

(955) bem Sttarfgrafen £eobalb ©poleto ju entreifen, um e$ feinem jüngeren

©olme ©uibo 5U geben, unb fam gerabe baburd) in ©treit mit bem $)apj}e $o=
$ann XII., bem ©oljne be$ 954 oerjtorbenen ^atricierS 211beridj. £)aburc$ oer*

anlapte Serengar einen neuen 3^3 ViubolfS na$ 3^1ien unb Serengar ambtete

nun bt'e gewöhnliche grudjt ber StprannenpolitiF. Von ben ©einigen oerlaffen,

entflot) er in eine geftung an bem ©ee oon Orta hei 9cooara; aber auet) biefe

$ätte i^n faum oor ber Sftadjt ber ^eutfe^en gefc^ü^t, würbe nid;t Siubolf, nac^^

bem er ben Honig Velbert beftegt Ijatte, 957 geworben fein. Serengar, auf

befifen 21n(tiften auc| biefer £ob erfolgt fein foll, bemächtigte ftd) nun leicht beö

Verlorenen unb behauptete eö bi$ ju bem D^ömerjuge Otto'^ I. 3n biefer 3tci*

fc^en^eit fc^rieb Sifc^of 21$jo oon VerceHi ba^ berühmte 23uc§ über bt'e Unter^

brüdung ber ®irct)e, bereu 3^P^««3 bur$ bt'e Eingriffe ber weltlichen 9)?ac^t er

mit jtarfen 3w9e« fd;ilberte, unb bejfen 3ni)ait auc^ noc^ für oiele fpätere Rei-

ten jur SSarnung unb S3elel;rung bienen mag. 51öe Vereinigung ber 33if$öfe

War verboten; alle h'r^li$ett 51cte oon ©päl)ern belauert, unb bem (£ibe ber

Streue, ben ber 23ifct)of fc^wor, eine 3(uebe^nung gegeben, welche alle freie S3e^

wegung oernic^tete. ©0 geftaltete ftet) in Serengar II. ba$ dufter etneö 3:erri*

torialfürften jener glän^enben 3«^^unbcrte, bt'e oon 2ic$t unb geiftiger gret^eit

bejto me$r ju erjagen Wt'ffen, je met>r fte biefelbe im ©ct)oofe ber £irc$e ju

unterbrücfen bemüht ftnb. X)oc^ lief ber dläd)ex nt'djt lange warten. Von bem
(5qbifc^ofe oon 3)cailanb, wie oon f>ao|t 3^ann XII. gerufen, unternahm Otto

einen neuen 3«g na$ 3^^'en, auö bem nun bura) ben ©otyn jene^ ^llberic^^, welker
ben erjten ^ömerjug oer^inbert ^atte, 3o£ann XII. , ein ^ömerjug werben foHte.

Vergeblich fyatie Verengar felbjt $u bem gewöhnlichen öebel moberner ©taatS-

!unft gegriffen, unb bt'e Slbfenbung i>on Vriefcn an ben teutf^en Äöut'g unb ben

griedjifc^en Haifer ju »er^inbem gefugt. (St t)atte ftc^) bereite fo oer^af t gemacht,

t>a$ bt'e 3taliener, als er feinen ©o^n nac^ ben it)roleroäffen fanbte, um mit

einem Speere oon 60,000 2)?ann Otto'S ^inbruc^ in Stalten 3U oerln'nbem, oon

Äir^cnUjcüon. 1. tßr>.
- 52
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.....5lbel6ert »erlangten, er fette feinen SSater $ur Sibbanfung vermögen. ©d)<

23erengar bereit, ftd? in bte 9iotl>wenbigfeit ju fügen, als feine ©ematjlin, bie

lajter^afte 233t£(a, t$tt baoon wieber abtrabte, unb ba barüber bte Italiener ben

©etjorfam oerweigerten , brang Otto ot>ne ©ctywertftreidj nadj v]3aoia »er nnb

erlangte nun tjier oon ben lombarbifdjen ©rofien 2ßa$l unb Krönung als $öni$

Italiens. Dann $og er nadj 9?om unb empfing $ier 962 bte $rone beö weft=

römifdjen (caroJingifcfyen) taifertfmmS. SBerengar, reeller ftd) bei Dtto'3 %n*
fünft in Stalien, oon ben ©einigen oerlafien, na<$ bem feßen 9D?onte ©an 2eo

(im 23e$irfe oon 9D?onte gettro), geflüchtet fyatte, würbe tjt'er oon ben £eutfdjen

belagert; feine beiben ©ötjne Velbert unb ©uibo irrten flüchtig untrer; feine

©ema^lin SBiM würbe in itjrem Schlöffe am Drtafee nadj äweimonattidjer 25e=

lagerung jur Uebergabe gelungen, unb aU fte oon Dtto bie greifyeit erhielt,

begab fte jtdj $u33erengar nad) ©an See, feinen Siberftanb &u entflammen» Dtto

felbfi mufte ftd) jum SöelagerungSfjeere begeben, unb wä^renb ftd) nun bie S3e=

lagerung in eine Sölofabe oerwanbelte, Ijatte ftönig Velbert 3Serbinbungen mit

?5apjt 3o&mw XII. angefnüpft, j[a war felbjt unter großer greube ber Körner in

SRom eingebogen* Dtto eilte $urücf, jerfprengte bie angeftiftete 5$erfd)Wörung unb

lief burdj ba$ befannte doncil $u $om (teutfdje ^äpfte I. ©. 44) an 3o$ann'$ XII.

©teile ben ©egenpapjt £eo wägten , unb aU bann bie Sln^änger 3<>JJ<*nn$ einen

Slufftanb gegen bie ieutfdjen erregten, unterbrücfte Dtto au$ biefen unb jwang

baburd) ben ßönig 51belbert, ftd? oon diom hinweg nad) ©poteto ju flüchten. ©0
30g fi$ ber Eampf mit SBerengar unb 51belbcrt bi$ in baä 3. 964 ^inauS; in

biefem aber mußte ftd) ba$ fefte ©cfylofi oon ©an £eo mit Serengar, 2Bilta unb

ifjren £öc§tern ergeben» Die (befangenen würben nad) Xeutfdjlanb gebracht unb

i§nen Bamberg $um ^InfenttyattSorte angewiefen. Velbert flüchtete ftd) nad) £or*

ftca, oon wo au$ er eine Empörung ber Italiener anftiftete, bie feinem 33ruber

©uibo ba$ Seben fofiete (965)» 33erengar ftarb 966 unb würbe in Bamberg
begraben. 2Bida würbe bafelbft 9conne. Slbelbert unb fein SBruber (£onrab fugten

nun §ilfe im bo^antinifdjen ^eidje hei Raifex üfticep^oruS, unb 2lbelbert blieb

aud), fo lange er lebte, getnb ber ieutfe^en, o^ne me^r einen ruhigen ©i^ erlan*

gen ju fönnen; Sonrab unterwarf fiety ber Ueberma(|t. (Sin anbererSruber, Dtto

Sßil^elm, fam ple^t nad; 23urgunb unb würbe ber ©tammoatcr ber ©rafen oon

S3urgunb. 5(u^ feinem ©tamme ftnb bann bie Könige oon (Jajtilien teie bie oon

©arbinien ^eroorgegangen; au$ feinem @efd)led>te war auety jener ©uibo (^a^

lirtuS IL), welker burc^ ba^ äßormfer ^oncorbat Gl 122) ben erften 3lct beö

grof en ©treite^ ^wifc^en bem ^rieftert^um unb ^önigt^um (sacerdotium et reg-

num) weife unb glücl(id) beenbigte. föofler,]

^eren^ar oon £our$. Diefer 9)?ann $at in ber ©efdjicljtc eine jweifac^e

traurige 23erü^mtl)eit erlangt: bie erfte burrl) feine unh'rdjlidje Sibcnbma^lö*

t^corie, bie anbere burdj bie Slrt unb äßeife, wie er ftc^ ju biefer feiner ^äreti*

fd;en Agitation aUer SÖa^rfdjeinlid; feit nac^ burc^ bie politifdje ©ewalt $at miß-

brauchen laffen. (fr würbe ju Anfang be$ Uten 3a^r^unbertd
f

wa^rfa)einlid?

ju Xour^, geboren, obfd)on er feine S3eibenennung audj ba^er ^aben fönnte, baß

er ntd)t nur ju £our$ in ben ^riejterftanb trat, fonbern in biefer ©tabt auc^ Qta-

nonicuö an ber ^ird;e ©anet Martin, unb ©d;olafiicu^ an ber Domfdjule würbe.

Ungefähr um'^3. 1040 würbe er 2lrd)ibiaconu$ ju^lnger^, erhielt aber bie Erlaub-

nis, W Zw* wc$n$aft ju bleiben, ©egen baö 3. 1045 jcigen ftc^ bie erften

©puren feiner Spärefte in betreff be^ ?lbenbma^lö. 3wei feiner frttyern ©tubien-

genojfen, 21bclmann (De veritate corp. et sang. Dom. ad Berengar. epistol.),

©cf)olafticuö 5U 8üttt$, fpäter 33tfd;of oon 33re^cia, unb ^>ugo (De corpore et

sanguine Dom.) , S3ifcbof oon 2angre3 , ber 8efttxt noc$ ein guter greunb oon

Skrcngar, matten i^m über feine ber £ird;enlet;rc wiberfpvcdu'nbc
v

?(ufd)auung

fe^r naa)brücf[td?e unb ernftlic^e SSorPellungen. Stbelmann wicbcr^olte fogar feine
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Slnßrengung, ben frühem 23efannten oon feinem 3rrtfjum jurücr>fü$ren. 23er*

gebend, ©eine Se^re angeljenb, ift e$ nidjt fo leicht, bie tva^re Slnft^t BerengarS

au$ bem $erauS$ufinben, xoa$ er ju oerfäiebenen 3eitcn über ba$ 2lbenbma$l

gefugt l?at ©ein wanfelmüttuger nnb oeränberlicljer ©inn lägt tyn^jtet* Ruberes

fagen unb befernten, nnb teftättgt nnr jn fe$r bie SSorfteflung, bag er ju feiner

§ärejte tebiglicty oon 2ütgcn $er gefontmen fei. ©eine ©djule i(t eben fo wiber*

fprucf;$ootf, wie wir fpäter fe^en werben. 2e$re nnb (parater finb in ber Siegel

enge mit einanber oerbunben. £>a<3 Sine läßt auf ba$ Rubere fliegen. 3^et

gleichzeitige Männer, ©uitmunb, (£r$bifcbof oon 2loerfa, unb 35ertf>olbuS, ma=
c$en oon tym feine oort^eil^afte (Säuberung, Slufgeblafen unb leic$tfmnig, artete

er wenig auf ben eigentlichen ©inn oon ©ä£en unb Wörtern, otjne Sieoe jur tyfy*

lofopfn'e unb oljne tiefere (£rfatjrung im ptjitofoptjifcfyen 2>enfen, ging er atfenttjalben

barauf $inau$, neue, bi^er unerhörte SBorjtelfungen ju erjagen, unb biefe nidjt

burd? in ftcf) jufammen^ängenbe ernfte Betrachtung, fonbern burc§ abfonber*

lic$e 3nterpretationen einzelner Sörter ju gewinnen. Unb bieg (Sefcfjäft betrieb

er um fo leichter, je weniger ©c^arfftnn tym ju ©ebote ftanb. (Guitmund. de

corp. et sang. Christi verit. in Eucharist. Cum juveniles adhuc in scholis ageret

annos, ut ajunt, qui eum tunc noverant, elatus ingenii levitate, ipsius magistri sen-

sum non adeo curabat, libros insuper artium contemnebat. Cum per se attingere

philosophiae altioris secreta non posset, neque enim homo ita acutus erat, sed ut

tunc temporis liberales artes intra Gallias pene absolverat, novis saltem verborum

interpretationibus, quibus etiam nunc nimium gaudet, singularis scientiae sibi Iaudem

arrogare et cujusdam excellentiae gloriam venari qualitercunque poterat affeetabat.)

Wlit ber Dberfläc^lid^eit unb ©eic^tigleit eine$ |>ojjlen äßiffenö paarte er bte ßecf*

Ijeit eineä leeren ©emüttjeä, mit ber er an bte ©teile bcS männlichen 33 eweifet feiner

©a^e ben ©cfjimpf be$ ©egnerS fefcte, wobei er eine feltene 3?ücf|tc$t$(oftgf
i

eit

an ben Xag legte, diem unb ben ^apjt überhäufte er mit unwürbigen ©c$mä*
jungen, obftyon i§m oon biefer Seite $er jtetä eine eben fo freunblidje al$ milbe

unb grogmüttjige 23el>anblung &u Xfyil würbe. Den ^apjt nannte er jktt ^3on-

tifer — ^ompifer unb ^ulpifer, bte römifdje Svtrcr}e aber balb ben dlafy ber (£iteU

feit, balb bie ftirc^e ber 33öfewieder, balb ben ©ifc be$ ©atan. Wlan wirb ba*

burdj unmittelbar an ba$ 16te Qajr^unbert erinnert. Ueber bie eben genannte

(Seite am £$arafter be$ SBerengar berichtet 23ert£olbu$ (Berthold. [Bernaldus]
Constant. [1088] deBerengarii multiplici condemnatione) : Sed Berengarius more
suo ad proprium vomitum redire non timuit, et ultra omnes haereticos Romanos
Pontifices et s. Rom. Ecclesiam verbis et scriptis blasphemare praesumsit. Nempe
s. Leonem P. non pontificem, sed pompificem et pulpificem appellavit, s. Romanam
Ecclesiam vanitatis concilium et ecclesiam malignantium, Romanam sedem non apo-
stolicam, sed sedem Satanae dictis et scriptis non timuit appellare. Unde venerabilis

P. Alexander— litteris eum satis amice praemonuit, utaseeta sua cessaret, nee am-
plius s. Ecclesiam scandalizaret. Ille autem ab ineepto desistere noluit, hoeque ipsum
eidem Apostolico litteris suis remandare non timuit. Sin Üttann oon biefen tntetfec*

tueften unb ettufdjen (£igenfcf;aften fonnte oon ber r>olitifdt}en ©ewalt leicht ju 3(gita=

tionen gegen bie £irc$e mißbrauet werben, wenn ber ©taat ftc^ nur fetf>ft entfc^log,

eine^ folgen £)rganö ftd> ju bebienen. 3(n biefem SSitten festen e$ aUx jur ^eit

Bercngar^ bem Könige oen granfreidj nid;t ju fehlen, ^rofcjfor ©frörer §at ba^
SSerbienjt, in biefe bunfle Partie ?ic^t gebraut $u ^aben (ogl. beffen ^tlgcm»
£irc$engefdjic$te, IV. S3b. I. Hbt^tgO. §at bie fat^olifc^e tir^e eben fo baö
3ntere(fe aU bie Aufgabe, auf bie grei^eit ber SSölfer bebaut jn fein Cia; oer*

weife bieffaK^ auf meine ©<§rift über ba^ Sßefen ber fatfjof. f irc^e, unb in

tyx auf ben Sibfdmitt ©. 130—157 2te 8fofT. „bie fat^oL tirc^e unb t'^r

SSer^ättnig jur gret^ett unb Sioüifation ber 3Sölfer/y

) r weil nur ber
52*
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„..freie 2ttenfc$ ber watjre tji, uttb tjat ba$ »Ott ber Sirdje uttgetrettitte $a»j

in biefer £ittftdjt »Ott jetyer getljatt, wa$ Sitte ber djriftlictyett ftirdje ift C*>3^*

wtfere obige ©ctyrift 8. 130—157 unb ba$u bag (5, 45—68 über bt'e QUxat*
<$te $ertyattbelte); fo lag e$ gar oft in bem ©treuen ber weltlichen 5>errfd?er,

benen bt'e gretljeit ber Golfer ttictyt et>ett fo crwüttfcfyt war, etttweber »Ott diom

fidj lo$ä u f a 3 ett / ober dtom felbft tn ttyre Wlafyt ju kfommen, unb als

Serf$eug für ityrett befootifctyen Sillett $u gebraudjett. Sa$ bie neuere

3eit bießfattS an 9?a»oleott gefehlt $at
f

$atte bie frühere an ^tyili»» bem
(Schönen beobachtet. £>er$a»ft fottte Serfjeug ber franko pfc^en ^»otitif werben,

baS lag in ber 2(bjtcfyt ber weltlichen Sperrfeuer. Sie wenig ^iuö VI. unb VII.,

fowie atte »on ber £ird>e freigehalten s
]5ä»fie in ein folc^eö ©Aftern einjugetjen

geneigt waren, letyrt bie ©efctyictyte. ©ao eä fein 9ttittef, bett ?a»ft in feine <&c=

walt §u bringen, fo fu<$te man feinen Einfluß auf ba$ 23olf fo »iel wie möglich

gu fctymdlern unb $u befctyräufett. &$ ift gar fein 3 ufafl
f

baß e$ in granfreicty

£ubwig XIV. war, ber bie fog. »ier ©allicanifctyett Prüfet als »orgeblid;e

Sachter unb 33efc^ü§er ber fog. greiljeit ber franjofifctjen $ird;e auffteflte. £)enn

ebett berfelbe Subwig XIV. war c$, welcher ber cor»orati»eu Scrfaffuttg mit

ben an bie ©tättbe gefnüoften greijjeitett unb ^ectytett in feinem Sattbe ben £obeS=

floß »erfe^te (ßlafye tyiefür fyat bie franjöftfö)e 9?e»olutioit in Ueberfülle genommen},

üiftan »erfprid;t fircfylictye greityeit, um ben ftrengen Säcfyter ber »olitifdjett unb

fociaten ferne ^u galten, bie man untergraben will. £)er SBiUe, ber in mehreren

franjöftfc^en Königen lebte, §at manchem teutfcfyett ftaifer be$ Mittelalters nidjt

gemangelt. — ©ie fugten, roU fdjott Otto I., baS f>a»fttl>um in ityre ©ewatt ju

bringen, nietyt nur um »ott^lußett ungeftört burd) baffelbe ju fein, fonbern aucfy um
»ermittelft beffelbett bie greiljeit anberer Sauber ju untergraoen. 2113 Otto III.

baffelbe ©elüjte jeigte, faßte ber Zottig »Ott granfreicty mit »ielen SBifctyöfeu Bett*

ftrienS (©frörcr a. a. S>. III. 457. 460 ff.
IV. 508) ben flart, bie ^riefter-

elje §u geftatten, bie gaftettoeroote aufgeben, bie »erootettett SSerwattbt*

fctyaftS grabe abjufctyaffen unb aus bem römifdMattyolifctyett Sh'rctyettoer-

oattbe ju treten, — „weil dlom, burc^ einen S3aroaren unterjocht, ben

§ errf(|erlauncn beffeloen frötynen muffe, unb weil beß^alb ju oe^

furzten ftel;e, baß ^ie geiftlic^e ©ewalt be^ ©tu^lcö fttxx jur Unter--

brücfung freier Golfer mißbraucht werbe" (Sorte be$ 23ifd;of^ Slrnulo^

»Ott DrfeattS auf ber 991 &u SRJetmö gehaltene« @pnobe). Ciinc d^nlic^e ©efa^r

friert ju ber Seit, in ber ^3erengar lebte, bem fratt^öftfdjen Üönig §einrid) 1. ge-

kommen ju fein, att ftaifer §einric^ III. nic^t nur beu ©tu^t s$etri befe^tc, fonbern

neben bem aud) ttoc^ 5lHeö aufbot, um auf bie ^[ngclegctt^eitett Ülomö ben über*

wiegeubften (Jittfluß ju gewitttteit uttb ba^ ^ao^um in feine 23otmäßigfeit ju

orittgen. Uttt grattfreid; bem (h'nfhtffe ber tetttfd;=röniifd;en sJD?ac^t gaitj uub gar

gu entjie^en, beburfte c^ uur, beu alten ©treit über baö 2lbettbmal)l, ber fld> in

3?euftrieu fc^on ein »aar 3a^r^uubcrte taitg ^a^ruug ju »erfdjaffeu gewußt fyattc,

wieber ju erwetfen, unb mit^om fofort, a\$ einer „fefcerifctyett" Äirc^e, 31t bre-

djett , ittbem matt ftd; felber aU bie ort^obore ^infteHte. £>aß bieß ber Slafy ge-

wefett fei, bett 5>bflittgc bent ftöttige oott granfreiefe gegeoett, barf als ba$ Satyr*

fctyeinlictyfte attgefetyen werben. 3«r ?(u^fütyrnng eittee folgen $1 aty eS fetyiett 95e«

rettgar ber rechte ä^atttt, ber p bett ooett gcfd;ilbertett (Jigettfctyaftctt tyin tiod? eittc

gewiffc gertigfeit im £>ifputiren tyatte. X)aß er früher ber ©ctyüler beS tyoety*

geachteten 23ifctyof$ gulbert 00 tt (Etyartreö war, fottttte bem 3^ cc^c "ur ^ten *

lid) crfctyeittett. S^acty einer 33emerfung beö 23ifctyofö ^Jeotwtn att bett fiönig

»Ott granfreiety (Dcoduinus, episcop. Leodiens. epist. ad R6g«m. Hiblioth. Pa4r.

max. XVIII. 531 sq.) befdmoftc 5Bcrcngar auety ttoety bie firetylietyen dtyegefe^c

uttb bie ^ittbertaufe. £>em §ofe festen jeboc^ bie 23efhreitung ber fattyolifctyett

?lbenbmatylöletyre wettigjlettiJ »or ber Spanb genug, auety fetyien matt für tiefen
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Streit einen, fo ju fagcn, fratr5öftf$en 23cben ju §abcn. Statte boc$ noc$ ror nityt

gar langer 3^ un*er ßönig Robert, §einrirf)$ I. 23ater unb Vorgänger, ber (gtj-

bifcf?of £eut£eric§ t-on SenS bie 2e£re be$ ^afc^aftuS 9?abbertu6 befämpft (Hclgaldi

vita Roberti regis c. 4. bei Bouquet X. 100. unb in Boulai hist. univers, Paris. I.

355). Sag ben engeren 3Kfammenl>ang 23ercngar$ ntit bcm franjöftfd;en ipofe

angebt, fo motten wir barauf nid;t einmal ein ftarfeS ©cwicfyt legen, baf? §enex

(£anonicu$ an einem Stifte war, aU beffen 2lbt bcr £önig felbjt bafhnb OgL
Berengar. de sacra cosna ed. Vischer p. 42. Ucber bie AbtSwürbe beö ftöm'gS ton

granfreicfy in 21nger$ f.
Thomassin. discipl. eccles. Part. 1. 1. III. c. G4. n. 4. ©frörer

IV. 510), obfd>on nid)t oorauSjufefcen ift, ber Abtfönig werbe einem Spanne ba$

(Eanonicat gegeben £abcn, ber nidjt $u feinen ©ünftlingen gehörte, 3?on oiel

größerer SBebeutung aber ift, bafj berßönig, nad)bem23erengar$£eljre fc$on feit ein

paar Sauren oerberblidj um ftdj gegriffen, ben erlebigten bifcfyöflicfyen Stu^l fcon

SütgerS im£ec. 1047 mit (£ufebiu$ 23runo befefcte, einem $?anne, über Weidjett

&£cotwitt ton Süttidj bem Könige felbjt fagen burfte, bafi er (23ifd;of 23runo oon

21nger$) in ©emeinfe^aft mit 23ercngar alte ^efcereien erneuert, bie Sanb^
lung getäugnet, bie (££egefe$c unb bie ^inbertaufe angegriffen
CBiblioth. Patr. max. XVIII. 531, ©frörer IV. 512). Aber 33ifd;of 33runo war
ni<$t ber einzige unter ben 23if$öfcn, ber $u berengar $iclt. Saren einige, ioie

23ifdjof grollant oon SenliS (Epistol. Froll. op. d'Achery III. 399) tt, & ge-

rabe&u offen für bie Sa$e S3erengare
; fo Rieften Rubere meljr im Stillen

ju i^m, unb bürften wir bieffallS ber feerftdjerung be$ SBerengar felber trauen

CBerengar de coena Dom. ed. Vischer p. 54), fo Waren bie meijten 33ifc$öfe granf*

reic$$ auf feiner Seite. -iKidjt minber war fctefj bei bem nieberen £leru$ bergab
Sie fefjr aber bie franjöftfc^e ^olitif in ber ganzen Angelegenheit itjr Spiel ge*

trieben, ge|t au$ ber reiben ttnterfiü$ung ber Serengar'fdjen Sadje burd) ©elb=
mittel ^croor, bie ber £anonicu$ oen 2(nger$ unb ber Sd;olafticu$ sen £our$
ni$t au$ ftc§ felber ^aben fonnte. Senn San fr an! fagt: „S3erengar l>abe burdj

Silber unb ©olb, fowie burd) ^frünben, bie er ©leic^gefinnten $n

fcerfc^affen wufte, eine Stenge Qente oerfüfjrt" (Lanfr. de corp. et sang.

Dom. c. 2. p.233 opp. unb c. 20. p.247), unb wenn Sill>elm oon 9ttalmeg=

bur^ ^injufe^t: ,,©anj ©aKien fei $aur>tfd$licf> burc^ arme Schüler ober
Stubenten, welchen 23erengar tdgli^en Solb bellte, »on ber neuen
$e§erei angejtedt worben /; (ße gestis regum Anglor. 1. III. op. Savile p. 113.

©frörer IV. 513); fo ijt im ©runbe aUe grage überpffig, wo^er ba^ ©elb ge-

fommen fei, unb wa^ ben Stönig bewogen, S5erengar^ greunbe unb Anhänger mit

^3frünben ^u bcfrf;enlen. Sir ^aben nur noc^ ju bemerfen, baf , ale fpater ber

^önig oon granfreit^ ftc^ ^inld'nglic^ überzeugt fyatte, ber ^apft fei feiner 23ejtim=

mung unb wahren Sirflid?feit nac|) ißater aller ©laubigen, fo toie freiee, felbftftdnbi=

ge^Cber^autt ber ganzen ^irc^e, unb att bamit ba$3ntereffe, gegen 9^om ju fein,

aufgehört ^atte, bie S3erengar'fc^e Sad?e auc^ iljre tiefjten Surjeln auf bem fran-

jöftfe^en 23oben aU folgern oerlor unb, ^erau^geriffen auö biefcmi5oben
;
balb in

ftc^ felber erftarb. 25er franjöfifdje (5)3i^co)jat $atte aufgehört, für fte ju fein, unb

felbjt berS3if(^of^runo tonänger^ fanb e6 berßlugfjeit angemeffen, nic^t nur oon

Serengar gdnjlicf) abjujle^en, fonbern auo;, al$ wäre er nie mit il>m burc^ gleite

©efinnung oerbunben gewefen, im 3» 1064 an ifn eine tabelnbe unb feine Sa<$e

att leeren gürwi^ bejeic^ttenbe (Epiftel ju erlaffen (Roye vita, haeresis et poenitentia

Berengarii, Andegavi 1656). S3erengar ftanb oon nun an allein unb oerlaffen ba
f

o§ne einen anbern Jreunb ju $aben, al^ bie ^irc^e, bie i^n hei all feinen 23er*

irrungen bennoc^ ftet^ milbe be^anbelte unb ifm auf ben regten Seg jurücf^u-

bringen ^rebte. Sa$ nun bie Se^re 33erengarö 00m Abenbmajile felbjl

angebt, fo $aben wir fc^on oben bie ©rünbe angegeben, warum fte au$ ifjren

Unbeftimmt^eitcn unb oerfcfiiebenartigen 23efenntnifen £erau$ fo leicht nic^t ju
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erinten tfL §n&, ©ifdjof oon SangteS, benn »tr oben mit Abelmann als einen

^ute^tweifenben gteunb ©etengarS fennen gelernt $aben, wirft bem £e$tern »et,

ex fäffe ben Setfr @$rt(h' im ©acramente fo, bafj bie ©ubftanj beS
©robeS unb 2BeineS ni$t oerwanbelt »erbe, nnb erfenne ben Setb,

t>ex gefteujigt wotben, als einen intelligtbeln (Hugon. episcop. Lingon.

traetatus de corpore et sanguine Christi). £>ie JpäreftS beS ©erengar bcftänbe

bemnad) für jene er|te ^it in ber Negation ber 2Öanblung ober ©erwanb*
*ung, nnb baS ijt au$ baSjem'ge, was er $u jeber 3eit wieberljolte, bis jn feiner

oöfligen ^Ibfaguit^ ber Hexerei fjt'n, wenn er biefe Negation auc^ jietS in eigen*

ijjümlidjer Söetfe nnb Umhüllung auSfyradj. 3)i bic Säugnung ber SBanblung
beutli$ nnb ffar, fo ift belegen ber tntelligible Sei6 dfyxifti ein Unflates nnb
ttnbejlimmteS. liefet 9J?i{jjtanb fyöxt baburd? füt uns ni$t auf, baß ftdj ©erengar
in einem Briefe an Sanfranf ba^in crHärt, et trete ^inft^tlid; beS AbenbmaljlS

bet SSotjtetlung beS Spanne $ ©cotuS Ui, biefe im ©egenfafc ju ber beS

93afc§afiuS aufgefaßt, meiere leitete ©etengat eben »etwatf, 3n bem eben

bemerken Briefe btücft ©erengar ben Sßunfd? auS, mit£anfranf, bem bamaligen

©orftanbe beS HlofterS ©ec, über baS Abenbmaf>l $u bifyutirem Diefer 33rtef

an Sanfran! lam jebodj nic^t in bte £änbe beS Settern, ba er bereits $u einer

©ipnobe naefy dlcm abgereist war, fonbern er gcrietlj in bte Jpanbe einiger @eift=

liefen , benen jebodj fein 3n|>alt UfyUü) miß fiel. (£in Gtlerifer oon D^eimS $ielt

eS ber ©aetye angemeffen, baS ©Reiben ©etengatS mit nad) dlom ju nehmen.

5(uf ber ©^nobe bafelbjt würbe fofort Cognition oon itjm genommen unb ©erengar

verurteilt, aus bet $irc$engemeinftf;aft ju tteten, bis et ftcfy vor einet fvdter $u

©ercelli ab$uljaltenben ©^nobe gefteKt unb wiberrufen ^aben würbe. 3n ber

3wifc§en$eit fyat ©erengar AttcS, um feine £e$re ju verbreiten, ©eine Abfielt

aber, 2Bilf>eTm von ber 9cormanbie für jtdj $u gewinnen, f^lug für tyn felber in

fofern feljr jum Unzeit aus, als biefer, junge gürft eine £)ifvutation in Prione

veranftaltete, in welker ©erengar von $wei ©eccer 9ttönc£en beftegt würbe. Wlexf-

mürbig ijt ber^rojt, mit bem Serengar ftdj unb feine greunbe tröjlete. (5r fprac^

ftc^ nämlt^ (im ©riefe an 2lSceIin) ba^in auS, auf einer »om Könige bemnd^ji

nac^ gart'S ju berufenben ©^nobe merbe eS für feine Angelegenheit gan$ anberS

unb bejfer ge^en. 3n$mif(fyen aber mürbe bte 3Serurtt;ei[ung, mcld;e feine Doctrin

ju 9?om erfahren fyatte, befannt, unb fein fofort an ben (£IeruS ju ^^artreS ge=

fc^riebener, ben ?a^ 2eo IX. unb bie römif^e ©^nobe »crungtimpfeuber ©rief,

^ob bie für ifw na^t^eilige Sßirfung beffen, maS ju diom gefcf;e^en mar, nid;t

atf. Auf ber 6^nobe oon SSercetti (1050), ju melier ©erengar gelaben mar,

erfc^ien er nid;t 3^ ei ^erifer oon^ourS, Ue feine ©ac^e führen fotlten, erlagen

balb. %)lit feiner Sefjre mürbe au^ bie beS Se^nneS ©cotuS oerbammt. ^ben

fo wenig erf^ien er auf ber ©pnobe ^u gart'S, bte in bcmfelben 3^re (1050)

gehalten würbe, unb oon welker er jt$ fo oiel ©uteS oerf^roc^en fyattc. Aut^

ber ©ifc^of ©runo oon AngerS, fein früherer 2)?einungSgenojfe, blieb oon biefer

©önobe ^inweg. Die ^arifer ©öttobe, welche mit 3o^anneS ©cotuS baffelbe

»orna^m, toa* bie ju 33erceßi mit t'^rn fdjon vorgenommen fyatte, beurteilte bic

©orftettung beS ©erengar über ben obfctywebenben ^>unct nac^ ber bte^crigen 25oc«

trin, woju nod; ein ©rief fam, ben ©erengar an ben ^rimiceriuS ^aulinuS oon

5D?e^ getrieben. DaS Urtl;eil fiel oerbammenb auS. 3n biefer für t^n oon©ette

ber Rixdjc fo ungünftigen $eit wanbte fi(^ ©erengar befd;werenb an ben §of be^'

ÄbnigS bur^ ben grater DJin^arbuS (d'Achery Spicil. III. 400, IWansi XIX. 784),

ber an bemfelben lebte, unb f>ob baS i§m unb 3o^anneS ©cotuS jugefügte Unrecht

^etoot. Sag i£m an bet @nabe beS ftönigS ;e^t AKcS, fo verfemte bet ©ifctyof

JtoHant oon ©enliS-nit^t, biefet Önabe ben ©etengat aufs ©ofljtc ju oet(t(^etn

in einem ©tiefe, bet füt ben Se^tetn neben bem ncc$ »iel ©(^mci^el^afteS ent*

^iett (d'Achery III. 399). 3e günfliget bet §ofwinb füt ©etengat ju biefet Sei
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ju toe^en föien, bejto mc$r tag ber Sh'rdje baran, u)n fefbft nun einmal oor eine

(Sonobe ju bringen, 2Benn att ber £>rt ^iefür XourS (1054) fetbfl gctoätjft

tourbe, tonnte ftdj SSerengar nidjt beftagen* 23on bem päpfttidjen 2egaten öilbe*

branb (bem fpdtern großen ©regor VII.) tourbe $ier bem SBerengar oofle @e*
fegenfjeit gegeben, ftdj au$$ufprecf)cn unb ju oert^eibigen. allein ftatt beffen be=

fannte er tieber, tote e$ f^ien, einfach, offen unb aufrichtig ben c^rt'jtltc^en

©tauben, unb bekräftigte fein 33efenntnif? mit bem (5tbe, bei bemfefben fortan $u

oertyarren. DaS S3efenntmf lautete: Sörob unb 2Öetn ftnb na<$ ber (£onfe=

cration ber £etb unb ba$ 331« t Stjrifti („Panis atque vinum Altaris post coti-

secraüonem sunt corpus Christi et sanguis"; haec me sicut ore proferrem, juramento

confirmavi corde tenere), 210er toer, tote Spilbebranb unb Stnbere, toirfti^ an bt'e

2tufria;tigfeit ber ©e|tnnung be$ SBerengar geglaubt fyatte, falj ftc^> oalb getdufetyt

Denn Serengar fpraef) nafy tote oor offen feinen Srrtfmm auS; aber ebeufo toieber^otte

aud? ber s
]5apft, nunmehr Victor IL, im % 1055 bic auf ber©pnobe juSSerceßi an$=

gefproetjene^erbammuttg* (£ine neue (B^nobe faxten j[ebodj notfjtoenbig getoorben:

SfticotauS II. berief fte 1059 nad? fRcnu 2luf ü)r, bei ber 113 23ifd>öfe anroefenb

toaren, toiberrief 23erengar feinen ^rt^um unb befannte ftdj ju einer gormet, bie

fcer Qtarbinatbifd?of ipumbert ocrfafjt fyatte. Diefegormel tautet, fo toeit fte $u=

gleict) eine 2lbfd>toörung beä S^umö fein fotfte, affo: „3$ S3erengar ber

ify nunmehr ben toa^ren, fat^otifc^en unb apoftottfdjen ©tauben ernenne, oertoerfe

jebe §ärefte, oorjugStoeife aber jene, burdj toefdje ify bi^er oerune^rt toorben

bin, unb bie barjutt;un toagt, 23rob unb 2Bein, bie auf ben 2Utar gebracht

toerben, feien na$ ber SSanbtung nicfyt ber toa^re 2etb unb ba$ toafjre

S3tut unfereS £errn 3^fu £$rtfh'." Damit oerbinbet ftd) im 23efenntniffe

ba$ pofttioe Moment: „3$ jh'mme aber je$t ber tjeit römifd^en Htrc^e bei
f
baft

nämlid; S3rob unb SSein, bie auf ben Elitär gebracht toerben, nad> ber (£onfecration

nifyt aftein ein Sacrament, fonbern au$ ber toa^re %eib unb ba3 toatjre 33tut

unferes 5perrn Sefu (£f>rijt fei." Der Umftanb, baß 33erengar auf ben 6t)noben

^)^ne Difputation unb inöbefonbere o^ne eine nähere unb umfaffenbe (Srttdrung

feiner SBorjMung ebenfobatb bei bem 33efenntniffc, at3 nac^ ben ©pnoben bei ber

^dugnung beffen, toa^ er belannt unb befa;tooren fyatte, toar, braute c$ mit ftc^,

bag bie gormet §umbert^ ^inftc^ttic^ ber ^ärefte bee S3erengar nid;t toeiter ging,

att bi$ $ur Umtoanbtung beS 23robe^ unb bcJj SSeineö in ben %eib unb in ba$

33 Int 3efu tyrifti. 2lber eben belegen toar für einen toettern 9^ücffatt in bie

alte ©acfye nic^t^ oorauögenommen, aU nur bie SBanblung felbft, bie ^ranefubjkn*

tiation. §ätte33crcngar feinen Srrt^um nad) aßen leiten befannt unb aufgelegt,

fo toürbe ftc^ bie firdjtic^e Entgegnung barnac^ gerichtet ^aben, Unb fo gefcfyafj

eö, baß bie formet be^ §umbert bie ipdrejte beö 33erengar toeber negatio noc^

pojttio erfeböpfte. gür ftc| felber toar fte eben fo Irdfttg aU oerftdnbttc^. ^aum
s?on Sftom naa) §aufe jurücfgcfe^rt, oerftet S3erengar bem alten 3^*t^um toieber,

unb erftdrte felbft bem freunbtic| jurebenben unb ernfttic^ toarnenben s?apft %\e=

yanber II., er toerbe bei feinen 2$orftettungcn in 3^"«ft oerbtetben, toomit er jene

S3efc^impfungen bee fyi 23ater^ unb ber römifcfyen ^irc^e oerbanb, auf bie toir

fc^on oben ^ingetoiefen ^aben. 2(udj fuc^te er feine ?e^re mögficfyjt ju oerbreiten»

SSier ©^noben oerbammten aber hinter einanber biefe fatfd;e Se^re, bt'e oon 5lngerö

1062, bie oon ^Kouen 1063, bie oon @t. 5D?airent 1075 unb bic oon foitierS

1076, Dem $apfte jebüc^, je^t ©regor VII., festen not^toenbig, ben SSieberabge^

faflenen oor ein neueö Soncit ju 9?om ju jtetten, toa^ 1078 gefdjaf>. (£$ toarb

IBerengarn geftattet, bie gormel beö Sefenntniffc^ fetbft aufjufe^en, unb er fprac^

tu if>r ftc^ ba^in au^, Sörob unb Söein fei naty ber ötonfecratt'on ber toafyxe

%eib Öttjrifti (Mansi XIX. 761: Profiteor panem altaris post consecrationem esse

verum corpus Christi, quod natum est de virgine, quod passum est in cruce, quod

sedet ad dexteram Patris; et vinum altaris, postquam consecratum est, esse verum
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sanguinem, qui manavit de latere Christi. Et sicut ore pronuncio, ita me corde

habere confirmo, sie me adjuvet Deus et haec sacra). &ber btefc felbftgewäf)lte

gormcl biente beut 23ercngar nur baju, fte jur 9D?a3fc feinet 3rrt$umS ju machen,

unb unter biefer 9ftagfe ben 3rr^^ fäW weiter ju verbreiten. Daljer gebot

bie 9cot$wcnbigfeit, eine noctj bestimmtere gormel aufjujleßen unb ben 23erengar

befäwören ju laffen. Diefü gef$a$ auf ber ©önobe ju $om tut 3, 1079. Die
gormcl lautete: „3$ SBerengariuS glaube mit bem £erjen unb befenne mit bem
9Dxunbe, baß 23vob unb Sein, bie auf bem Altäre befmblid) ftnb, burd) ba$ @c=
Ijeimnig be$ 1;1. ©efcetS unb burd? bie Sorte unfercS (£rlöfcr$, fubftantiell in ba$

wa^re, eigentliche unb lebenbigmacOenbeftlciftf;, fo nu'e in ba$331ut unfereS Sperrn

3efu^rifti fcerwaubeft werben, boß nac| ber Gtonfecration oorljanben fei ber wa$re

£eib £§rifti, ber au$ ber3ungfrau geboren, ber, für baSSpeil ber Seit bargebrac^t,

am Sheuje f)ing, ber $u ber JHed;ten be$2?ater$ ft§t, — unb ba$ wal^re Slut (£l;rifti,

baS aus feiner <Btitc gefloffen ift, — unb biefi nic$t allein burefy ba$ 3ei$cn unb

bie ßraft bc3 <£acrament$, fonbern nadj ber (£igentlmmlicfjfeit ber Statur unb ber

Sa^rlieit ber 8ubftan$. <so glaube i$, unb nie werbe icf; gegen biefen ©tauten

je lehren, fo watjr mir @ott Ijelfe unb fein JjeiligeS Cbangelium." — Da$ ijt bie

lc£te gormel, bie 23erengar bekanntlich befcfywor: aber bie an if)m fdjon oftmals

bemerfte restrictio mentalis fjalf il;m au$ j'efct lieber au$ ber Verlegenheit. (£r

legte fte in feinem (Einne au3 unb fumwerte ftd) nicf)t um ba$ burd; ben feier^

licfyften 2Ict ror Zubern au3gefprod?ene an ftcg> un^weibeutige 23ewußtfein. Unb
bie£ fyat er fogar, nac^bem er auf ben ftnieen befannt, er ^aoe tiefer geirrt,

ba er bie fubftantielle Verwanblung be3 25robe$ unb Seines in ben %eib unb ba$

23lut 3efu QtyrifN nic^t angenommen. -ftoety eine ©ipnobe würbe uot^wenbig, bie

tton 23orbeaur im 3» 1080. ^todjmalS legte 23erengar ein (Glaubens befenntnif*

a6. Dann erfolgte, afyt 34re oarauf (1088), ber Stob beffelben auf ber 3nfcf

(£öme 6ei Xour$. (£r fhrb, auSgeföljnt mit ber $\irdje, nadj längerer 23ufe, am
gefte Gptpjante. £ief erfeufjenb foll er auegerufen $aben: §cute, am £age feiner

Ürfcfyeinung, wirb mir mein Sperr 3efu$ ^riftu^ erf(^cinen, entweber meiner 33uße

wegen, me i^ t?offe, jur ©lorie, ober wegen Ruberer (bie er jum Sn't^um gc=

leitet), tt>\e \§ furzte, $ur Strafe (Guilielm. Malmesb.). — 9^unme^r fwoen wir bie

51ufgaoe, bie eigentliche Se^re 5ßerengar$J ü6er ba$ 5(oenbma^l ^eroorju^coen.

Daf bieß oei bem fortwä^renben S3efenncn unb 2Biberrufen be$ ÄeFannten r-on

<&eitc Sßerengar^ nichts Scic^teö fei, barauf ^aoen wir fcfjon mefyxmaU ^ingewiefen.

<5ic^er ftetyt oor ber §anb aKein bt'cf, baß er bie Söanblung, bie £ranöfufc^

ftantiation beö S3robeö unb 2BeüteS in ben Seib unb baS ©lut S^riftt

»ermöge ber (Jonfecration in ^Ibrcbe geftellt Ijafrc. Daö ift naa) bem 23e=

richte be^ ©uitmunb auc^ bae^enige, worin alle 2(n^änger beö 23erengar unter

ftc^ übereinjtimmen (Guitmund. de corp. et sang. Christi 1. I. Nam Beren-

gariani omnes quidem in hoc conveniunt, quia panis etvinumessentialiter

non mutantur). 3™ Ueorigen ^errfa;ten unter i^nen jwei oerfc^iebeue i
}(n)tc^ten.

Die Sincn liefen oom Kette unb 331ute d^rifti nic^tö bem ©oeramente einwohnen,

b. i. fte fc^loffen fc^lec^t^in unb für immer j[ebeS ©ic^oerlu'nben be$ %eike$ unb

231ute6 S^rifti mit bem 23robe unb Seine au$, unb fa^en ^Brob unb Sein nur

als (statten unb gigur (be^^eibcö unb ^Blute^ ^^rifti) an. Die Zubern hielten

bafür, ber ^eib unb ba$ -331ut 3efu tyxifti feien $war ber Stl;at xiad), jeboe^ oer=

borgen, in 25rob unb Sein, unb werben, um genoffen werben ju lönnen, gleic^fom

im^anirt. Unb bieß£e$tere foK bie fubtilere 2tnflcf;t be^53erengar felbjt gewefen

fein ((iuitmund. loc. cit. Mullum in hoc difFerunt [Berengarianij, quod alii nihil

omnino de corpore et sanguine Domini sacramentis istis inesse, sed lantummodo um-

bras haBC et figuras esse dieunt. Alii vero dieunt, ibi corpus et sanguinem Domini

revera, sed latenter contineri, et ut sumi possint, quodammodo [ut ita dixerim]

impanari, Et hanc ipsius Berengarii substiliorem esse sentcnliam ajunt), ^oc^
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l^ei weitere 2lnftc$ten fü$rt ©uitmunb an* ber £eit be« 23erengarifa;en Streite«

unb ocranlafjt burd? i§n an. £>ie Üinen hielten bafür, bafj Srob unb Sein tyctf*

weife seränbert werben, tf)eilweife aber bleiben. £ie Zubern aber nahmen an
f

Srob nnb Sein Werbe gänjlic^ oerwanbelt, wenn j'ebod) Unwürbige jum ©enuffc

$in$uf$reiten, wanbeln ft$ Zeih nnb IBIut be« iperrn wieber in Srob nnb Sein

SUrütf (Guitm. loc. cit. Alii vero, non quidem jam Berengariani, sed acerrime Be-

rengario repugnantes, argumentis tarnen ejus, et quibusdam verbis Domini paulisper

offensi, solebant olim putare, quod panis et vinum ex parte mutentur, et ex parte

remaneant. Aliis vero videbatur panem et vinum ex toto quidem mutari, sed cum

indigni accedunt ad communicandum, carnem Domini et sanguinem iterum in panem

et vinum revertf). Sott nun ba« Cbige wirflidj bie fubtilere SBorjtellung be«

Serengar gewefen fein, fo fyätte biefer eine 3ntpanation«tfjeorie oorgetragen.

'Daburä; werben wir an bie lutf>erif$e 2e§re erinnert, bie itjrem Sefen naa)

aud? 3m p an ation«t$ corte ijt, mit gleicher Verwerfung ber 2Serwanblung bura)

bie Sorte be« ^riefter«. Sttlein wenn 2utljer annahm, ber (Dia übe be« (Ein*

feinen bewirfe, baf? in Srob nnb Sein (E§rifiu$ gegenwärtig fei, fo finben wir bei

Serengar bie Sßorftettung nirgenb«, bafj ber ©laubc be« ©eniefjenben bie 3mpa*
natton OEinbrobung) bewirfe, wobei wir freiließ, £utl>er ange^enb, ju bemerfen

nid?t untcrlajfen, bafü er bie Swpanation oljne .S^eifel aud) abhängig madje oon

ber 2lflmacfyt ©otte«, wenn er fdjon in gar oielcn nnb fclbft ben maafgebenbften

Stellen obenhin nur annimmt, ba« Srob nnb ber %eib fei für ben gläubig ©e=
niefjenbcn ber %e\b nnb ba« Slut (E^rifti, o^ne barnad) jn fragen, teie beibe« ge*

worben. — Die oor^in genannte 2(bwcid)ung Innfidjtlidj be« ©lauben« oer^inbert

aber nidjt eine anbere 2lefjnlidjfcit nnb felbjt ©leid;l?eit mit ber lut^erifdjen 21benb=

mat>lele$re. Diefj ift eben bie 21nna$me ber Gegenwart d^rifti in Srob nnb Sein,

wenn bief , toie ©uitmunb fagt, bie fubtilere Vorftettnng oon Serengar war, £ie
£e£re Serengar« jtimmt alfo mit ber luttjerifdjen babnra; überein, bafj für fte ber

Shtebrutf: 3tn^anation pläfftg ift, bie Sadje ju be$et$nen, nnb bafj fte bie

(Gegenwart dfm'fti in Srob nnb Sein annimmt o^ne £ran«fubftanttatton. 2lber

Serengar gebt nod) weiter al«2ut$er, inbem er na$ ber Seife ber 2?erwirfltc$ung

ber Smpanation fragt, itnb babur<$ mc^r grünblicfyern Sinn an ben £ag legt, al«

2utber. (E« ift aber merfwürbig, baf Serengar, wä^renb er feine weitern ©ebanfen

entwicfelt, jn ber ^nfc^aunng be« ^aloin fommt £>enn wenn, tt>ie wir oben

fdjon im kxtitel ^benbma^I gefe^en, daloin (e^rt: „!©af ber Seib ^rijti wirN

lic^ im 5(benbma^l gegenwärtig fei, bafj i^n ber ©laubige genieße, baft (tok ft(^

bie 2tnfic§t weiter an^f^ri^t) gleichzeitig mit beut münbltcf cn ©enuffe ber finnlicien

(Elemente, bie in jeber Se^ie^ung bleiben, n>a$ fte ftnb, unb lebiglid) ben $cib nnb

ba6 231ut fgfctfti bebeuten, eine au« bem Scibe S^rijti, ber im §immel ijt, an«=

fliefcnbe ^raft bem ©eifte bargeboten werbe /; (Calv. instit. IV. 17. 9)?6^1er«

Symbol. 328); — fo ijt ber 2e$rer Sabin« ber um mehrere 3^4«nbcrte ältere

Serengar. %lad) einem 51uebrucfe in ber Sd;rift de sacra co3na r-erliert ba« con=

fecrirte S3rob bie (5igcnt^ümlia)feit feiner Statur nic^t, e« UeiU nnoerwanbelt

(Panis consecratus in altari non amisit naturae proprietatem). $m Srief an 2(bel=

mann, Fragm. I. ftnb iljm bie Sacramenta nur Seiten, gignren, 3(c^nlic^fei^

ten, Unterpfänber, Signa, figur®, similitudines, pignora. 51bcr unter biefen 3 e^
djen, Figuren unb Silbern ift ber %eib d^rijti oerborgen, jeboc^ nur für ben geiftigen

5D?enfc^en; ber wa^re $eib S^rifti ift oor^anben, unb er wirb oon benen, bie jum

^eibe^^rijti gehören, geiftig genoffen (Epist- ad Adelm. Fragm. I. Cum constat

nihilominus, verum Christi corpus in ipsa mensa proponi, sed spiritualiter interiori

homini: verum in ea Christi corpus ab his dumtaxaf, qui Christi membra sunt, in-

corruptum, intaminatum, inattritumque spiritualiter manducari). Senn ba« Srob
nat$ ber Sonfecration ber ?eib S^rijti genannt wirb, fo ift bie^ nur eine nneigent-

lic^e ^eben^art, ein ^roou«, voie man auc§ oon £f>rijtu« fagt, er fei ein i*amm,
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füt dasein CBereng. De sacra coena: Non minus tropica locutione dicihir:

panis, qui ponitur in altari, post consecrationem est corpus Christi, et vinum
sanguis, quam dicitur: Christus est Leo, Christus est Agnus, Christus et summus
angularis lapis). T>a$ britte gragment aber, Berengar. epist. ad Adelm. faßt mit

9*ütffta)t auf de sacra coena beuttm; au$: ba ber Zeii> (grifft beim 2lbenbma$l

im £immet oerblcibe, mit t'bm nidjtS ©innlidjeg oorge^e, er in fetner ungetrennten

Einheit fortbejtetye; fo fei ber@enuß ein rem geifttget, unb betätige ftd> baburcfj,

bafy ber ©eift be$ ©enießenben ju bem im £immel beftnblidjen £etbe (EJm'fti fta;

ergebe. 231eibt tyxifti %tü> unb ©litt ti« jum <£nbe ber Seit, fo ijl ber ©ebanfe

für ben ©laubigen unjuläfftg, baß er ettvaS Ruberes al$ ben ganzen Sctb (grifft

empfange, niä)t aber ben oom ipimmel fjerabgefommenen, fonbem ben
im Stimmet oerbleibenben (se ad refectionem animae sua3 accipere nisi totam

et integram Dei sui carnem, non autem coelo devocatam,_sed in ccelo manentem,

quod ore corporis fieri ratio nulla permittit, cordis, ad videndum Deum mundati,

devotione spatiosissima, nulla indignitate, nullis fieri prohibetur angustiis). 9*?ur

auf biefe oon £aloin miebertjolte 2mftcljt 23erengar$ geljt aucty eine SBemerfung

£anfranf$ (de Eucharistia c. 18), ©o beftätigt ftä) auc$ $ier auf auffattcnbe SÖeife

bie S&afyxfyit beS ©prüc$mort$, baß e$ nichts -»fteueS unter ber ©onne gebe. 9h'mmt

man enbltc^ au$ ber Sttjeorie 33erengar$ ben ©a§ £erau$, baß 23rob unb SBein,

fetbf* nacf> ber (Sonfecration, ben Zeih unb baS SBtut (grifft nur bebeuten, e$

aoer nicfyt ftnb, unb WiU man Ijiebei, fo mie oei einer leeren Erinnerung freien,

oljne jur mirftic^en ©egenmart (£tjriftt im ©acrament ju fommen; fo fyat man hei

berengar auef? noctj bie 2ef>re 3nnngli'$ oor ft$. [©taubenmaier.]

^erengattrtttet, f. 23erengar oon £our$.

33erenice iß ber Üftame oon mehreren in ber @ef<§ictjte bekannten grauen; un$

befa)äftigt nur jene, meiere 2tct. 25 , 13. 23. 26, 30* ermahnt mirb, unb fomoftf

wegen i§rer ©<|önt>eit aU i$rc$ aufgeladenen £eben$ jiemticfy berühmt mürbe.

Sie mar bie dltejte £oä)ter beS £erobe$ Slgrippa I. unb v£nfe(in jener 23erenice,

meiere mit 2lriftobulu$, bem ©olme §erobe$ b. ©r. unb ber 5D?ariamnc, »ermaßt

mar. 3uerß tyix&ttyte fte Wlaxh$, ben ©o$n be$ Stlexanber Spftmac^uä, bann

i^ren Dnfel, ben gürjten oon (££alci$, JperobeS; aU biefer gejtoroen mar, oemog

fte ^»otemon, ßönig oon ^3ontu^, ^ur 33ef(^neibung, um i^n ^eirat^cn ju fönnen,

oon bem fte ftt^ jebo^ oalb mieber trennte, unb ^u i^rem S3ruber $t$xippa II. jurücf^

fetyrte, mit bem fte in otutfcfycinbcrifc^cm Umgang gelebt ^aben foK. 3" Cäfarea

^orte fte ben Sfyoftel ^auluö. S3alb brauen bie bebenflm)ften Unruhen in ^3aldfttna

au^; 23erenice, bie mo^l etnfa^, baß3^nfalem nic^t ju retten fei, oertraute unter

ben Römern i^rem savoir faire, unb nid)t ocrgebli^; fte mürbe ©eliebte be^ Zituö

unb mdre beffen ©ema^lin unb Haiferin gemorben, menn ftc^ nid;t öffentlicher

Unmtlle bagegen au^gefproc^en ^atte. [Sc^cßö.].

58errtbau mürbe, menn aud; oieKeic^t nic^t oon ben alten 3^^^fltten, bereu

Sanb im korben an Eifcn unb £r$ reic^ mar C^fnt. 8, 9.), bc$ in ber unmittel-

baren 9tä£e imSanbe Ebom, mo ^inon (@en. 36, 41.) ein berüfmttcS 25ergmcr!

mar (Euseb. Onomast. p. 442), befonberS aber auf ber ipalbinfel beö ^ergc<5

©inai betrieben. £ier Ratten bie Steg^otcr f$on in ber ältefteu ^.^araonenjeit

bebeutenbe ^upferbergmerfe, bereu Dafein, naa) ben jüngfien llntcrfua;ungcn oon

Seofiu^ (Steife oon2:^eben naa) ber ^albinfel be$ ©inai. 23crlin 1846, 8. Off.)

bie oor^anbenen ägootifc^en ©ebäc^tnißjteKcn befunben. <5ie nennen in ^ieroglt)-

Wfätx ©oraä)e einen jDijtrict 50caffat, b. fj. ba« ^uoferlanb, mclc^eö mit

feinen ja^lreic^en 23crgmcrfen, feinen ^eiligtbümern unb Anlagen unter bem ©cbu$,e

ber ©öttin §)at^or, „ber ^errin oon SD?affat
/y

f^anb. — Vahci erinnern mir

an bie ©a^ilberung be$ S3ergbaueö im SBuc^e 3^ &»!>• 28, auö ber man balb

auf ein fe^r fpäte« Filter, balb, meil man oom Bergbau in &H §eimat^
f

in



bergen — 33eri$te jc* 827

gbom, nichts wufjte, unb in Arabien of>ne©runb i$n täugnete, auf eine Slbfaffung

biefeS 23ud?e$ in ^eg^pten gefc^Ioffen ^at [2ttooer$.]

©eroen, HIofterter3en,S3eröerfcu^f,donc(rrbtettfcmter,u»5(nbrea; 3af,

23crtcj)te ber 33ifd>öfe an ben apojtotifcljen <5tu$l, 23eric^te ber

2)ecane unb Pfarrer an ben 23if$of, 3"™ 3^^ *> er P§*ung ber £)ber*

auffielt in ber flirre ijt eine Gommunication jwifc^en ben 33eaufftc$tigenben unb

ben ju 23eaufft($ttgenben not$wenbig , welche entweber münbli<$ ober f<$rifttic£

geführt wirb, inbem ber Dbere entweber fetbf* (Einfielt nimmt ober burdj Wt*

georbnete fle nehmen tagt, ober ber Untergebene ju bem Dbern ^erfönXic^ ftdj

verfügt ober Slbgeorbncte fenbet jur S3ert«^ter jtattuttß , ober aber ber JDbere

fctyriftlictyen 33eric|t forbert unb ber Untergebene itjn ermattet« £)er perfönlictye

SSerfe^r entfpric^t bem SBefen ber £irc$e me$r, £)a$ ^eigt un$ f$on bie Slpojtef*

gefegte. Gittern wegen ber Weiten (£nttegen$eit fir<$Ii$er ©emeinben unb wegen

perfönti<$er 23ef>inberung ber ßirctyenobern brang ftcJ) f$on frütj bie (8c$riftli$leit

be$ amtlichen 23erfe$r$ auf, fc&on in ber apoßolifc&en ^eit
f

wie un$ bie 2e$r-

fdjreiben ber 5l^pjteX unb fpäter bie imaroXat xoivwvixai jeigen. Wein bie

^erfönlic^feit ber Ver^anblung blieb bie ^eget, bie ©cljriftlicfjfeit bie 2luena|mie,

3Bir fr>re<$en fjier nun nicfyt wn ben 23eri$ten über einzelne firc^ttcfje ©efcfjäfte,

fonbern oon jenen, bie mit ber Ausübung ber .Oberaufftc^t über ©prengel Untere

georbneter jufammen^ängen, 'oie Vifttatiou erfefcen foflen ober boefy ftcfy auf biefe

bejie^en, <5<$on im 4ten 3^r^nbert Bereisten bie 23ifc$öfe im Sttorgenlanbe

bie i^nen anvertrauten £>iöcefen, um eine eigene 2lnfd;auung ber firdjlic^en 3***

ßdnbe ju gewinnen, unb im Sibenbfanbe war fcfjon im 6ten 3«^unbert bie jäjjr*

lifye bifc$öfti$e SSifttation be$ (Bprengels eine alte (Bitte. %la$ einet natürlichen

GntwicMung (f, b. 8rt. Visitationen} jerfylitterte ftd> ba$ bifööfii^e Vift-

iation^rectyt in bie Vifttationen für einzelne 33ejirfe be3 Sprenget, in ben %x$i*

btaconaten $ielt fte ber 2lrdjibiacon, in ben d^riffcianitäten ber 2trctyipreeb9ter,

Woburcty bie bifd;öfti$en Vifttationen eingingen; aliein oom 13ten 3a£r$unbert

an erfjob ftcfj eine 9?eaction gegen biefe 3erfplitterung ber bifebö flicken Vifttation

unb ber ftirctyenratf) oon Orient fteUte in Sess. XXIV. c. 3 de ref. bie bifctyöflic^e

Vifttatton wieber fjer, bie bann ber 23tfd)of felbft ober bur$ befonbere 2lbgeorb=

nete galten fofl, Qenx Vorgang ber ©taat^regierungen , welche für bie 2lu^=

Übung ber auffege nben ©ewalt in neuerer £eit bie perfonlic^e SStfttatton unb

Unterfuc^ung in bie ^c^riftlic^feit ber 23eri$terßattung oerwanbelt ^aben, fo baf

erjtcre nur aU 5Iu^na^me befte^i, ftnb bie ^irc^enregierungen gefolgt, &$ traten

an bie ©teile ber bifdjöflictyen Sifitationen bie fogenannten ^farrrelationen»

-3n neuefter $eit $at, wie 3. 23, im (Jrjbi^t^um greiburg, ber (Jrjbiföof felbft bie

SSifitation ber Pfarreien wieber übernommen, womit er sugfeid) bie 6penbung ber

$X. girmung i^erbinbet; in a-nbern ©orengetn tritt ungenügenb bie 2Sifitation ber

Pfarreien burc^ bie !Dccane unb ber 2)ecanate bur(| 9)?itg(ieber ber bifööftictyen

Drbinariate ein, <Selb(t aber auefj ~bei biefer (Einrichtung hleiht bie (Ermattung

ber ^farrrelationen not^wenbig aU ©runtlage für bie oor^une^menbe bifd)öf=

(i$e SSijttatton, ba^er fte innerhalb einer beftimmten grift oor bem StfitationS*

termin eingereicht werben muffen, Dbgleidj bie SSifttationen unb fo auc^ bie

^farrrelationen in aflen 3^tten bie Slmtefü^rung unb ben Sanbel ber ©etftlic^en,

bie Verwaltung be^ ^irc^enoermögen^, bie religiöfen unb fittficfyen 3^änbe ber

ffarrgemeinben betroffen $aben, fo $at Ui ber großen 23erfcJ;ieben£eit ber ©tel*

Jung be$ ^farramt^, iei ber Abgabe oieter 3weiÖ e ^ er frühem Sh'rcfyenocrwattung,

j, 23, ber Armenpflege, an bie ©taatSoerwaltung , Ui ber in neuerer $eit einge=

tretenen ^ineinjie^ung ber ©eijtlic^feit in bie (Bteßung einer ©taatöbeamtung

ber Qn^alt unb bie gapng biefer ^farrrelationen fe^r gewec^felt, Xie frühem

^5farrreIationen richteten fic^ nac^ ben ©pnobatfta tuten ber einzelnen SBi^t^ü-

mer, att ber ©efe^gebung für bie Verwaltung be$ 23i^t^ume^ unb aU ber 3«3
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ftruction für bie gcifttic^e 2lmt$fütjrung , too bie ooere fircljenfreljorbe au$ ber

Ueoereinftimmung ober ^ictytüoereinftimmung ber Amtsführung wü cer 3n|tac=
tion jene am fid)erfien toürbigen fonnte, ^tefe St;nobalftatutcn enthielten natu-

lic$ ben 3nfcegriff ber £ird)engefe§e in itjrer 3lnroenbung auf einen einzelnen

Sprenget* So enthalten 5. 23. bie von bcm 23ifdjof 3afot> im 3* 1609 für ba$

fditfyvim £on|tan$ verfünbeten Sipnobatftatuten in vier Reiten fotgenbe Zitel:

3m erjten i^eü; von ber Religion unb bem fat^otifdjen ©laufen; von bem
S3efenntniffe be$ fattjotifcfyen ©lautend; von ben verbotenen 33üd?em; von 5lt>er=

glauben unb 3äuoerei; von ben Sacramenten ber ßird;e; von ber £aufe; von

ber girmung; von bcm Sacrament be$ Slttarg; von bem 9ttcjjovfer unb ber

geier ber ^eiligen Neffen; von bem Sacrament ber 33ufje; von ben 33eid)tigem

unb ben vorgehaltenen galten; von ber testen £>etung; von ber ^riefterroeilje;

von ben (^t'öenfc^dftcn ber ju Drbinircnben ; von ben (^evcrtöoniffen; von bev

(££e unb ben (£§el>inbemiffen; von ben ^eiligen Sefungen; von ber ^rebigt beS

2Borte$ ©otteä; von bem ^ate^i^muö ober ber djrifttic^en £etjre ber 3«3 C^^;

von bem ©otteSbienft unb ben fircfylidjen Zeremonien; von ben Reliquien, 3Mt=

bem, bem£)icnjte unb ber Verehrung ber ^eiligen; von ben kläffen unb bem geg=

feuer; von ben geiertagen; von bem gaften unb ber 2tu$n>a|>t ber Sveifen; von

ben'^rivatfctmtcn; von bem Seminar, 3w feiten Zfyeil: von bem 2eoen

unb ber (S^roarfeit ber ©eifttidjen; von ben Prälaten unb ben Gtanontfem ber

£om = unb ber 8 tiftSurfen; von bem Amt bc^ Sanbbec^anten; von ben $ame=
rem; von ben Pfarrern unb Sftectoren ber ^farrfird^en; von ben Vicarien ber incor^

»orirten Eirenen unb ber canonifc^en Portion; von ben Sacrijknen unb anbern

ßlerifem ber nieberen Seiten; von ben fremben @eiftti$en; von ber SKeftbcnj ber

(£terifer; von ben canonifetyen iporen; von ben 33ü<$em ber ©eifttidjen; von ben

Verlegungen ber ffrünben unb bem ^atronatre^t; von ben 3«ftitutionen; von ben

^eftgnationen auf ^frünben; von ber ^turatität ber ffrünben; von ber Simonie;

von bem Soncuoinat; von ben SBuc^erjinfen unb anbern unerlaubten Verträgen;

von ben Stirnen, Havetlen, Oratorien unb Altären; von ben tjeiligen unb getvcij?ten

Sachen; von ber Haltung unb 9^ic|tvcräuferung ber ©üter unb diente ber

£irc|en; von ben Stynttn un *> Opfern; von ben gaorifen unb ben frocuratoren

ber gaorifen; von bcm (£rore$te unb ben £eftamcnten ber Gtlerifer; von ben

23egräfcm(fen unb Srequien; von ber firc^tidjen 3^«tunität 3m britten Zfyeil:

von ben DrbenSteuten; von ber 3Ba^I unb S3eftätigung ber Prälaten; von ben

ßtoßerfrauen; von ben mitben Stiftungen; von ben Sobalitäten unb 33rubcr=

fc^aften. 3w vierten X$eil: von ber 3uriebiction unb bem fird?li$en ©e=

rid)t; von ben ^ed^faetyen, tt>etc^e nad) 3^cc^t unvorbenflicfyer Seit unb nadj

©eroo^eit an ba$ oifc^öfd'c^e @eri$t bc$ ©vrengcl^ gehören; von ben 'perfo-

neu be^ ürc^Itc^en ©eric^tö; von ber Votfjie^ung ber frocejfe; von ben t'irc^»

liefen (Eenfuren unb anbern gerichtlichen Strafen; von ben 2lofolutioncn; von

ben ^opeflattotten; von ben Vifttationen; von ber Spaltung ber Svnoben unb

ber SSottjic^ung ber ©pnobalftatuten* 5D?an ficf)t, biefc (E^nobalftatutcn oenjegen

ftet) in bem vollen 23e*oufjtfctn ber Autonomie ber firc^li^en Verivaltung. 2ßic

ganj anber^ ftetft fic(> bie ©ad;e ^crauö, tt)cnn roir bie 3njtotcttonen ber gegen=

wdrtigen otfd;öflic|en IBe^örben für bie gapng ber ^farrrelationcn jum j$toede

ber Haltung ber oifdjöflidjen Vifitationen oetrac^ten, ipter ijt bie ©eifth'c^feit

o^nc gcjtftcüung ber fircfylt'ctjcn unb ber jtaatövolijeitic^cn ©renken ber gcgcn=

feittgen Zomvetenj vielfad) in bie 2tt>$ä'ngigfeit von einer fccltlic^cn ^eamtung

^tnet'ngebrängt feir ^aoen brei folc^cr ncucrfc^iencncn 3ttp^«cticnen für bie

(mtreerfung folc^cr ffarrrelationcn vor un$ liegen, bie 3nftr«ftion für bie £>e-

cane in ber (Srjbiöccfe greil>urg,*3 bie Statuten für bie £ioccfe 2D?ainj unb

i:

) Sbgebrudt im 2(ra)iv für bie otor^üufte Äir^cnprovinj, 53b. I. M3, 6,287 ff.
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bie 23ifttation3-3uftruction für bie functionirenbe ©eijUic^eit tn Sürtemberg m
bem Erlaß be$ tarifit fatyol. ßirdjenrattjeS w» 13, Sept. 1817, 23. 3)?at 1820

unb 21. 9Här$ 1825. •) 2)te würtembergifdje SBifitattonö - 3nprwch'on
f

welche

fe$r in$ Einzelne eingebt, forbert, baß bie wenig jtenS afyt £age oor ber 23tftta-

tfon an ben £)ecan einjufenbenbe ^farrrelation nad? folgenben 12 Abfc^nitten ent-

worfen werbe. Erjter Afdjnitt: 23erjeid)nifj ber ßirdjen- unb Sc^ulbt'ener.
— 3weiter Abfcfynitt: Sßerjei^ntf ber (Staats- unb ©emeinbebeamten.
— Dritter Abfctynitt: 3 u P an ^ *>er Pfarrei. Angabe, wer bte ftira;en- unb

Sc!t)ulbiener ju ernennen ^ate; Angabe ber 3e$nt= unb ©ut$t)erren, ber giliale,

Seiler, §öfe, wettern Oberamt unb welcher ©emetnbe fte jttgetyetft feien, od

fte eigene ftirdjen ober Kapellen, ^irc^öfe, eigene Eaplaneien, eigenen ©otteS-

it'enjl unb welken fte tjaben? — Vierter Abfcfynitt: Seelen$afjl, im ^Pfarrort,

tn ben gilialen, nac§ ber Eonfeffton, ob abwefenb, 3ufäuber, AuSlänber; Angabe

ber im legten 3atjr ©eborenen nad) bem ®efd;le$t, Eljelidje, Unefjelic^e; An-
gabe ber im testen 3at}r ©ejtorbenen, t'^reä alters, ber UrfaaV i£re$ £obe$;

Angabe ber im legten 3a$r ©etrauten. — günfter Abfdmitt: ©otteSbienft-
orbnung. Angabe be$ ©otteSbienfteS an Sonn- unb geiertagen, an Sßerftagen,

^ßrebigtamt, $atec$efen, 23ruberfd?aften,
s
$rocefftonen, 23etjtunben, ©otteSbienfi in

ber E£arwoc$e, klaffe, Setzungen, ^farr^anbütngen für TOtglieber eines an-

bern 55efenntnijfeS
,
^atrocinien, Hirdjwet^e, abgeheilte geiertage, teutfdje For-

mulare bei Spenbung ber Sacramente, teutfdjer ftirdjengefang, ©otteSbienftorb-

nung in ben gilialen; Angabe auferorbentüctyer ©otteSbienjte unb Anbackten;

Angabe be$ Beifalls ober ber Abneigung ber ©emeinbe gegen bte bejtetjenbe

©otteebienjtorbnung, Einführung neuer Anbauten, Aushilfe oon DrbenSgeiftlictyen

unb anberer ©eiftlid;en für ben Pfarrer, Sßaltfaljrten. — ©erster Abfctynitt:

SSon ber ^farrfirc^e, ben gilialfirdjen unb Eapellen. 3 ll
f*
an*> ber

$!ird>engebäube unb S\irdjen$uge(wrben, Snoentar über bte $ird?enfad>en, Sorgfalt

be$ SftefinerS, Orgel, Opferftöcfe, Sage unb Einrichtung beS ftir$f>of$, 23cgrabnif

,

Hird;en- unb EapellenfonbS , Sctyuljtiftungen, StiftungSratfj unb ih'rc^enconoent,

Sorge für bte (Stiftungen, 3at}reSrecfjnungen, £ienftfü(>rung ber Stiftung^- unb

ipeiligenpfleger, $?efjrung ber Sh'rdjenfonbS, ©rünbung neuer Stiftungen feit ber

legten SSifttation; Angabe ber Verwaltung ^!often oei ber gabrif. — (Siebenter

2lbfdjnitt: SSon ben $irct)en- unb ^farrbüdjern unb ber ^farrregijtra-
tur. SSefd;retbung ber £auf=, £rauung3- unb £obtenregifter, £>uplicate, Auf-
bewahrung unb gü^rung ber gamilienregifter, Sammlungen für baS Saifen^auS,
Sammlung unb Aufbewahrung ber löniglid)en unb bifd;öflicf>en SSerorbnungen,

SSerlünbung mit bem Placetum regium nic^t oerfe^ener firc^li^en Verorbnungen,

gü^rung eines 23ud;eö für bte wesentlichen ^rebigten, ^irc^en- unb Sc^ul-

latec^efen, eineS SSerfünbbuc^cS, einer ©otteöbienftorbnung, eineS S3uc^eS für

bte Drtedjronif mit S3emer!ung aller firc^lic^, moralifd?, bürgerlich unb wirt^=

fc^aftlic^ wichtigen- jtatiftifc^en Angaben, für bte 9^eal- unb ^erfonalSfd;ulbigfei=

ten beo Pfarrers, für bte ©eredjtfame ber Pfarrei, für bte £ijte ber 3a^rtage

unb anberer geftifteten gunetionen, für bte Angabe ber üblichen Stolgebü^ren unb

Opfer, ber (£om»eten$ beS ^farrerS, ber (Sooperaturen, ^aplaneien, ber Station
be$ ftänbigen SSicarö, ber firc^lidj unb politifc^ merftoürbigen (Jreigniffe im Ort
auf jebeS 3a^r, Aufbewahrung ber altern ^farroerfünb- unb anberer $h'rd>en-

Htyex, gü^rung unb Erneuerung einer ^farrbefc^reibung, Haltung eineö ffarr-

laftenö für bte Aufbewahrung ber ^3farracten unb gü^rung eines ©eneralfatalogS

über biefe. — Achter Abfönitt: SSon bem ffarreinfommen unb ben
^farreigebauben. Angabe beS richtigen Empfangs ber ^farrcompetenj , beS

3etmten »on bem Pfarrer, Aufzeichnung fctmmtlic^er Einnahmen, 33ejug ber bür-

3n Sang^ ©ammlung ©. 533 f.
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geritten £>rt3nufcungen buret) ben Pfarrer; Angabe ber im legten 3at)re bur$
it}n gejagten Steuern für 33efolbung$güter unb ©efätle, ob tym bie Kongrua
oon 500 fl, freigebliebeu fei, ob liegenbe ©üter, Salbungen u,

f. f. fcei ber

Pfarrei feien, unb welche, ob in ©elbftoertoaltung ober oerpac^tet, im »eifern
3uftanb, ob ein ©arten beim |3farrt)au$ fei unb in welchem 3uflanb, ob bie

^frünbe Kapitalien tyabe, ju wie oiel
sJrocenten unb ob gerichtlich oerfu^ert, ob

ein ^farrurbar oorliege unb oon welchem 3a$r, ob ba$ ^5farr$au$ mit allen fei=

nen SKebengebäuben in gutem baulichen 3#<*nb fei, ob ber Pfarrer ben j[ä|>rlic§ett

23auf$ilting oenoenbe unb bie SBauföulbigfeiten an ben ^farrgebäuben beforge,

welche jebem 5ttiett)er obliegen, wie Seiten :c.; Angabe ber 23aupflic$tigfeit —
Neunter Abfct)nitt: Von bem Pfarrer C^f«*rcaptan)* 9facl)enfd)aft über

beffen ©tubien, 33ibliott)ef; be|tet)t eine für bie ^frünbe geftiftete Vibliotl)ef?

3ujtanb ber 2anbcapitel$*2efegefellfc$aft, liefert ber Pfarrer Auffä^e ju ben Kon*
ferenjen, Etagen ober Sünfc^e über biefe; lebt ber Pfarrer im grieben mit ben

übrigen ©eiftli<$en be$ £>rt$, mit ben DrtSoorjte^ew ber ©emeinbe, Etagen über

fte, über ben ^rtttatpatron ober ©utSbeft^er; Ijält ber Pfarrer unter feinen fym$=
genoffen gute 3^$* unb fü§rt er eine muftertyafte £austjaltung? ipat er ©Bulben,
unb treibe Verfügungen ftnb befjljalb getroffen? 6tet)t er nicljt mit einem auSlän-

bifo)en ©eiftlic^en in Verbindung unb $u welchem 3*oecf ? Sie ftel)t ber Pfarrer mit

Um ©eijtlic^en einer anbern Konfeffton im £>rt felbft ober in ber Üftacj5barfc$aft?— 3elmter Abfcljnitt: Von ben ^ilfSprieftem unb ben unangeftellten
in* unb au$länbifct)en ©eiftlicijen, a) Kapldne» Selct)e ©efc$äfte $at

ber Kaplan in ber ßirc^e unb in ber 8ct)ule, unb *oie beforgt er fie? Seld;c£

finb feine ©aben, jumal $u prebigen, $u fatec^ifiren; trägt er ba$ K$riftentt)um

rein, oljne Aberglauben, 2Äoftif unb Aufflärerei oor; l)at er wiffenfcljaftitele S&iU

bung? SelcbeS ift fein moralifct) = religiöfer Ktjarafter unb Sanbel? 3ctgt e*

im Umgang mit Anbern ©efädigfeit, Anftanb unb Sürbe, auc$ in ber ßleibung?

©ewöt)nt er ftc$ nic§t an ein unfertiges Auslaufen unb SirtJ>e£äuferbefuc§ ? &U
er mit bem Pfarrer, mit ben übrigen ©eiftlictyen ber ©emeinbe im grieben, trachtet

er auf unebeln Segen nac$ VolfSgunft, erbettelt er ©efc^enfe, gibt er ot)ne

pfarramtlic^e Krlaubnijji S3enebictionen unb $ält er religiöfe 3ufammenfünfte?

u» f. w. b) Vicarien. Sie oer^ält ftc§ ber Vicar in allen unter a) Ui bem
Kaplan erwähnten Vert)ältniffen , ioaS erhalt er an Verpflegung, an 23efolbung,

Accibentien? Stimmt er o$ne ©ene^migung beS Pfarrers feine Aenberung an ber

©ottteSbienftorbnung oor? gügt er fic$ in bie ipauSorbnung unb i(l er getjor*

f«m? c) Unangeftellte inlänbifc^e ©ei(ilidt)e, 3"t »clever Abfielt ^ält er

ftdj im Ort auf, n>elc!t)e^ ijt fein unb feiner <pauc5genoffen ftttlic^er SBanbel? Selche

^enntniffe beft^t er oorjugStoeife unb tt?oju fönnte er noc$ oern>enbet werben?

Sßirfen feine ©runbfäfce nic^t nac^tt)eilig auf ba$ Pfarramt, auf litnrgifc^e SSer^

befferungen, auf bie Kt)rfurc^t gegen lanbe^l)errlic^e unb bifc$öf!ic§e Vcrorbnungen?

Unterhalt er feine auswärtige orbnungdtt)ibrige SSerbinbungen? SBirb er jum

©otte^bienft gebraust? Stimmt er o$ne pfarramtlic^e Krlaubniß ^Benebictionen

ober anbere firc^lic^e ipanblungen oor, oeranftaltet er religiöfe 3«f««^tenfünftc?

Sorauö be$iet)t er feinen Unterhalt? 3?eicl;en feine rechtmäßigen Kinfünfte ju

feiner ftanbe$mä|h'gen Unterhaltung ^u? ^immt er ju abergläubifc^en unb fonfl

unebeln KrioerbSquellen feine 3u
f^
u^^ d) Auölänbifc^e unangeftellte

©eijtlic^e. Sie oer^ält fic^ ein fold;er ©etjtlic^er in allen unter c) angeführ-

ten 23ert)ältniffen ? fyat er ju feinem Aufenthalt ^oltjeierlaubnif unb fann er

fidj burc^ genügenbe 3eu 9n ^ffe uüfr feine früheren Vert)ältniffe au^weifenV —
Kilfter Abfc^nitt: Von ber ©c^ule. 25eforgen ber Pfarrer unb bie £ilf3prtefter

ben Religionsunterricht in ber <5c$ulc beS DrtS unb ber giliale unter ber Soc^e?

£)b er bie ©cfyule beauf(tätige, ob er für ben Unterricht ber <8c$ultuctptentett

forge, ob bie ©onntagSfc^ule gehörig gehalten werbe? D6 tie (Bc^ulmetjter fleißig
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feien unb bett SeligtonSunterric^t verfielen, ob fte ftttlict) unb fotgfam feten , ob

bie ©c^ulfinber erjt nac§ bem 14ten Safyx unb na$ einem jweimaligen motten

SeligionScurfe jur Kommunion jugelaffen unb aus ber Sdjule entlaffen »erben?

Ob eine <5ä;ulbüc$crfammlung, unb oon wem benüfct, befte^e? — Zwölfter %h=

fc^nitt: 23 on ber ©emetnbe, SESte ber ftttlufye unb *religiöfe 3uft«nb ber @c*
metnbe im allgemeinen fei? tBelcfye 2luSfci)weifungett £ier oorjugSweife befteljen,

ju welchen 3 eüen, auS welchen Duetten, mit welken -iDtitteln ber Pfarrer fte

befämpfe? 2BaS für <Sittliä)teit unb gute ^oltjei $u befeitigen unb einzuführen

fei? 2Bie oiele ^tnber feit ber testen 23ifttation geboren worben, ob bie Sljen

ju* ober abgenommen, ob bie GEjjeleute t'^re ^flic^ten erfüllen, nn'e bie funberjudjt

unb ipauSorbnung fei, mit ötele Trennungen oon £if$ unb fdett feit ber legten

SSifttation »orgefommen? 2Bie »iele ©elbftmorbe, ob auS ^ranftjeiten ober Un=
ftttliä;feit, ob ber ©otteSbienjt fleißig befugt werbe unb au<$ oon auS ber 8onn=
tagSfdjule Entlaffenen? Ob eine vernünftige £auSanba$t $u= ober abgenommen,
welche ©ebetbüdt)er oorjügltdj in ber ©emeinbe verbreitet feien? Ob an Sonn*
unb geiertagen öffentliche Suftbarfeiten

,
zumal £än$e, geftattet werben, unb mie

oft im 3<rf>r? Ob ^5rivatt)äufer jur 23erfüt)rung jur Unjudjt gebulbet werben?
Ob bie £5orfwac$e ben llnorbnungen, jumal wd^renb beS ©otteSbienfteS, begegne,

ju bejfen >}eit feine 3wfammenfünfte in 2Birt§Sljäufern bulbe, ob auet; bie Wirten

unb Sdjäfer ben ©otteSbienft befugen? Ob bie ^otijeiverorbnungen über 9laä)t*

fcfywärmerei, -ÜÖirtfjStjauSbefucit), ©affenbettel ic gcijanbt)abt werben? Ob hei

Suggerierten ber Pfarrer über Sntereffen ber Orbnung gehört werbe? Ob bie

weltliche Obrigfcit mit ber ©eijtlidjfeit jur (£rt)altung ber Orbnung unb für baS

2Bot)l ber Eirene unb Schule jufammenwirfe? Ob gegenwärtig feine auffal=

lenbe Unorbnung befiele, unb ob unb mit welchem Erfolg 2lb^ilfe gefugt worben

fei? Ob bie ftirdjenconvente alle Sttonate gehalten unb fleißig befugt, ob bie

^rotocolle orbentlic$ geführt werben; was t)ier nodj $u wünfdjen fei? Oh ber

2Bot)ltt)ätigfeitSvereitt vorfetyriftmäßig wirffam fei, ob eine 3nbujtriefc§ule errietet

unb für bie verriebenen Ernten geforgt fei? Ob unb welche merfwürbigen Un*
<jlücfsfät(e, fdjwere SSerbre^en, ausgezeichnete gute ipanblungen, Stiftungen unb
Einrichtungen ausgeführt worben? Ob in ber Pfarrei anbere SeligionSverwanbte

wohnen unb bie ^farrfinber im confefflonetfen grieben mit einanber leben; ob
jene feine Eingriffe in bie Secjjte ber Äat^olifen machen; ob im Ort feine Se=
varatiften, bie ben ©otteSbienft verfäumen ober »erachten, erflärte 3Seräa;ter ber

Religion, ber Sittlic^feit unb ber ih'rc$en$uc$t wohnen? Ob ftdj feine neuen, ber

vractifd)en Seligion nachteilige, irrige, fdjwärmerifd>e ober ungläubige Meinungen
in ber ©emeinbe jeigten; mie ber Pfarrer tjier ju belehren fuc§t? SD?it toeU

c^em Erfolg? Ob unb wann bie &n£änger 3ttf«ntmenfünfte galten, tt>a$ (te barin

4un, welche 8u;riften fte gebrauten? Ob auf bie lefcte SSifttationörelation ein

Secefj eingefommen unb befolgt worben fei, ober ob ftdj beßwegen Spinberniffe

ergeben unb welche? — Sir erfennen in biefem würtembergif^en gormular für
eine ^farrrelation fein Üttufler. Sir ftnben barin eine ju grof e Sleufertic^feit,

hinter welker bie £unbe be^ innerlichen ?eben^ ber ^farrgeifttic^feit unb ber

©emetnbe großenteils oerfc^winbet; in 3??anc^em me^r eine flaat^polijeilic^e

25eric^ter)tattung als eine firc^lic^e; bie ^ier ju beantwortenben gragen mahnen
nur gar ju oft an ein SSer^ör, in welches ber fat^olifc^e ©laube mit feinen tief*

ften, innerjlen ^unbgebungen im ©otteäbienft unb in ber ©eelforge genommen
wirb; einen äußerlichen formaliftifc^en Materialismus, ber fc^on ber flaattic^en

©tatiftif als ungenügenb gelten muß, ber aber ootlenbS bem £eben ber S^trc^e un=
gemäß ift. 5D?an erfennt ^ier bie 2lnfä)ließung ber ^irc^enoerwaltung an ben
äußerlichen gormaliSmuS einer büreaucratifc^en Staatsverwaltung, welche in bem
mec^anifc^ett Tabellen- unb dontrolewefen ftc^t) bem wirfliefen £eben beS 2?oIfe^

immer me^r entfrembet, SSenn baburc^ ber 3^^ ber Oberaufftc^t in bem
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boctj metjr in ber äufjern Stnorbnung be^ gefeflföa'ftftd&ett SebenS wattenben

(Staat fa)on nid;t erregt wirb, tt?ie oiel weniger muf biefeS ber galt fein bei ber

Leitung ber Hirctye, bie bO$ ein wahres Regiment ber (Seelen tft* Steljt tuer

fdjon an fta; bie fa)rifttid)e 23erta)terjtattung tvtit tjintcr ber münbtiapen jurücf,

fo muffen oor Aftern biefe fcfjrifttic^en 23eri$te bem fircpcfyen £eben angcmeffen,

treu, tebenbig fein; neben ben materiellen (Seiten beS tw$tid)en £eben$ aber

anä) bie geijtigen unb geifttidjen, unb jwar, wie Bittig, oorjugswcife befjan^

bctn. (Selbjt wenn eine fotc^e ^farrretation ftdj treu an ba$ wirfttcfye 3Befen unb

Seben einer ctyrifttictyen ©emeinbe anfc^tiept, wirb fte nodj manche $unbe »er=

tniffen ta jfen, welche eine münbttdje dommunication erfdjtießen würbe, £>afi ben

^Pfarrberid;t nod) ein QecanaHbexifyt cinbegtettet, ba$ tn'tft wenig; baburd;, baß

er ft$ nod) atigemeiner fyait unb galten muß, wirb ba$ ißitb be$ 3#<:mbe$ ber

ju befa)reibenben Pfarrei nod) unbeftimmter unb btaffer* Unter biefen Umftänben

erwad;t bie Setjnfuctyt nad) ber 2Siebertjer(tet(ung j[ener Verfammtungen wieber,

welche früher bie (£r$prie)ter auf bem Sanbe meift am Anfang jebeS Monats mit

ben ^rieftern t'jjrer (ttjrtftiamtät gehalten, an bereu Stelle fpater, fte aber m'cfyt

erfefcenb, bie ^aftoratconoeren$en getreten ftnb; e$ erwägt ferner aufy in biefcr

<pinft$t baS Verlangen nadj SBiebereinfü^rung ber XH'ocefanfynoben, auf toeU

c|en früher bie Pfarrer Otectyenfdjaft über bie Verwaltung t^rer Pfarrei abgelegt

$aben. 1)a$ aufy bei ber 5tu3übung ber t)öt;ern unb ljöd)ften 2tuffia)t in ber &ird)e

bie münbti^e 23 erster ftattung ber fd;rtft(td)en oorgejogen wirb, jeigt ber Um-
jtanb, baß einmal bie 23if$öfe auf ber ^rooinciatfynobe ^edjenfäaft über bie

Verwaltung ttnrer Strenget ablegen mußten, unb bann aufy bereu t>ftid;t, $u be=

jh'mmten Reiten in diom fetbft ju erfreuten unb 9?ed)enf$aft über t'^re Verwat=

tung abzulegen — eine
s
$fttd)t, bie ftc^ im Anfang alterbingä nur auf bie 23tfc^öfe

be3 römtfdjen sD?etropotitanfprenget$ bejog, fpater aber in tyxem (£it> alten 33i*

fdjöfen auferlegt würbe, ba e3 bort ^eift: „Limina Apostolorum Singalis annis

aut per me, aut per certum nuncium visitabo, nisi eorum absolvar licentia." (Später

würben bie Jriften für biefe fogenannte visitatio liminum je nad; ber Entfernung

erweitert; fte fetbft aber oon (SirtuS V. tu ber (Sonfh'tution Romanus pontifex unb

nod) oon 25enebict XIV". burd) bie Gtonftition Quod saneta oom 23, 9?oo» 1740

eingefd)ärft. 9kd;bem aber bie ^rart'S nachgegeben tjat, baß ber 33ifa)of, wenn

er oertjinbert ijt, perfönti^ )U erfreuten, fta) bura; ein 9)?itgtieb feineo dapitelö

ober einen anbern ^riefter oertreten laffen barf, fo ijt auu; ^ier fpater bie @o)rift-

tia)feit eingetreten, inbem auf er ber ^ftict;t 3ur Visitatio liminum ju feftgefe^ten

3eiten oon ben 25ifd;öfen eine fogenannte Relatio Status an ben ar-ojtotifdjen ©tu^t

erjtattet werben muf, worin ber ^Bifc^of über fein oberfm'ttidjeö 2tmt, über fÄntmt-

fidje SSer^ättniffc, welche ft<^ auf ben 3uftanb t'^rer ^irc^cn, auf bie £i3ctptin ber

@eifttt(^feit unb be$ Votfe^, unb ba^ §ctt ber t'^rcr Sorge anoertrauten Seelen

bejie^en, bem ^apft ^ed;enfc^aft ablegen fofl; abgefe^cn baoon, baf jeber 23if^of

an ben apoftoltfa^en ©tu^l nodj auferbem über eintretenbe Ver^dltniffe an ben

^5apft berieten fott, wenn fte jur 3«ftdnbigteit bc^ apoftotifdjen Studio gehören.

X)en beften 23cgriff, weld;en 3n^att unb Welche Raffung eine bifa;öftto;e Relatio

Status Ecclesiae ^aben fott, gibt bie oon ^rofper ^ambertini, beut fpätern
s

}
sapft

S3enebictXIV., oerfafte 3nftructton, wel^e auf Veranlaffung ber im 3. 1T25 oon

Söenebict XIH. im Lateran gehaltenen römifd;en Sonobe oon ber Zeitigen (Jongre=

gation be^ Soncilium^ erlaffen würbe, an wetd)e ft^ bie 23if$öfe, (Jqbifct)bfe,

Primaten unb Patriarchen bei ber Cfntwerfung t'^rer Delation ju Ratten ^aben,

obgleich, teie bie 3njtruction fetbft bemerft, auf ben galt, baß biefe Prälaten noc^

etwaö Wieget für ben S3ebarf i^rer ilira)en unb Sprenget beizufügen ^aben, bie-

fer 3ufa$ ttmen obtlig frcijte^e, 3)iefe 3nftructton tbeilen wir ^ier wbrttit^ mit;

fte jerfallt in 9 §§. — § I. Von bem erften ipauptftücf ber Delation,

wetc^e^ ben materiellen 3u)tanb ber ^irct)e betrifft 3n biefem erften
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Jpauptfhicf ber Delation t'jl gotgenbeä barjujtetfen: 1) (£infe§ung, 2) ©renjen,

3) $rioifegien unb ^rärogattocn be$ 23i$tfmm$, GErjbtätJumS ober $atriarc$at$*

4) 3a^l ber ©täbte unb Ortfc^aften, welche bem 23t$t$um, (£r$bi$ttjum ober Ma-
triarchat unterworfen ftnb. 5) 3ufknb &er Dorn-, Metropolitan* ober Matriarc$af-

firc$e, jugtetc^ mit Angabe ber 3a£l *>er £>ontfjerren unb ber anbern bem (££orbtenjt

bejtimmten @eijtüd)en, ob errichtet worben feien bie ^frünben eines MömtentiarS

unb Geologen. 6) 3ußan *> cer £ottegiatfin$en, ebenfalls mit Angabe ber 3afyl

ber @ttft$£erren unb jener, welche bem (£$orbienjt m benfelben anwohnen, unb

ob in ben (Eoflegiatfirdjen eine ^rdbenbe für einen S^eologen errietet ijl 7) 3"J

ftanb unb 3a^ ber ^farrh'rc^en unb anberer Slirc^en unb Oratorien im 23iSt£um,

(£r$bietljum ober Matriarchat; wobei befonberS anzugeben iffc
f
ob bie Dom-, Me-

tropolitan= ober ^atrtarc^alfir^e unb bte Gujtfegiatfrrtlen, bte Oratorien, ferner

bte Mfarrfirc^en unb übrigen $irc$en mit ben ^eiligen ©erdtf>f$aften oerfe^en

feten, unb welche oon t^nen befonbere 33aufonbS (gabrifen) $aben, 8) Die 3^1
ber MannS-- unb grauenftöjter, wobei barjufteflen ijt, ob einige ber MannSflöfter

fetner 3urt'$bictt'ott, unb ob unb welche grauenflöjter i$m ober 9RegufarpräIatett

unterworfen feien» 9) Ob in bem 23iöt£um ein ^riejterfeminar befreie, wie oiete

(EUxitcx barin unterhalten werben , ob eine £axe unb in welchem ^Betrag feftgefefct

fei, ob irgenb welche ^frünben mit berufenen oereinigt unb überhaupt welche unb

xcic groß bie GEinfünfte beS befagten Seminars feien* 10) 3a^ b& £ofpitäIer
r

Kollegien, 33rüberfc$aften unb anberer milben Stiftungen, welche im 23iSt$um,

CErjbt'St^um ober Matriarchat ftnb, unb welche it}re Kinfünfte feien, 11) Ob 2ei$-

^dufer unb toie oiele oortjanben feien, $ugleic§ neben anbern, ben materiellen 3U-

jianb ber $irdje betreffenben Anjklten unb 23er£ältniffen, Qabei ift j[eboc^ ju

beachten, bafj ein ooflfidnbiger 33eridjt über ben materiellen 3uftanb ^ur fa bet

erjten Delation gegeben werben barf, welche oon bem 23if$of, Qtrjbifdjof ober

Patriarchen erftattet wirb; benn in ben fpätern Senaten wirb eS ^inreic^en, bajü

jte ftc$ auf ben erjten be$ie$en, wenn ni$t etwaS -fteueS, waS ftc$ auf ben befagten

materiellen 3ujtanb %*&?&, ftd) ereignet $at, welches ber 23eric$terjtatter ber

^eiligen Kongregation mitteilen ju muffen glaubte, — § IL 3Son bem %toeU
ten §aupt(tücf ber Delation, weites ben 33ifc$of, (£r$btfc$of, tyximaS
unb Patriarchen felbft betrifft $n biefem Jpauotftücf fotC bargefteltt wer-

ben: 1) Ob er baS ©ebot ber Sfteftbenj, welches oon ben ^eiligen Safcungcn, bem
£rienter Hirc^enrat^ unb burdj bie Konfittution Urbanö VIII. oorgefc^rieben Wor=
ben, erfüttt $a1>e

t
unb ob er einige unb welche 3?ü ex abwefenb gewefen, unb ob

über bie (£onct'Iienmonate ^inau^, unb ob mit ober o$ne Srlaubnt^ beö % @tu$f$«.

2) Db unb tt)ie oft er bie Sijttation ber i£m anoertrauten iDiöcefe oorgenommett

$aU. 3) Ob er felbjt ober burdj einen anbern 23if$of bie ^eiligen Setzungen
ert^eitt unb ba^ ©acrament ber girmung gefpenbet 1)afo. 4) Db unb toie oft er

bie Diöcefanfonobe oerfammelt, unb wenn ber 33tfdjof feinem (Jr^bifc^of unter-

worfen i(t, ob er ber Mrooincialfonobe jeneö (Jrjbifc^of^, welchen er na<§ ber An-
leitung be$ 2:ribentinum^ ju wagten gehalten ifr, um bejfen ^rootnctalf^nobc

«n^uwo^nen, beigetreten fei, unb wenn eS ein (^rjbifc^of ift, ob er bie fxcoinciaU

fonobe gehalten ^abt, unb welche ©uffragane i^r angewohnt Jwben, 5) Db er ba^

ÜBort ©otte^ felbjt geprebigt ober Ui rechtmäßiger 33er^inberung taugliche Manner
jur ^eilfamen Seforgung biefeö M^^bigtamteö aufgefleüt $aU. G) Ob er ein De-
pofttar ber (Strafen unb ©efobufen $aU, unb ob biefelben frommen 3^ecfen ju-

gewenbet worben, 7) äßelc^e Zaxe unb ob bie oon 3m">ce*t$ in feiner Standet

eingehalten werbe, 8) Ob er (&t\va$ $aU, xoaü ihm in §anbfabung be^ bifc^öf-

liefen AmteS, ber firdjfic^en 3u^iöbiction, fowie beä ©c^u^eö ber grei^eit unb

Immunität ber ^irc^en entgegenjte^e, 9) Ob er irgenb ein frommet 2öerf für

bie Ät'r^e, für ba$ 3SoII ober für bie ©eijHidjfeit ausgeführt ^abe, — § III. 23 on
bem britten ^auptpcl, baS bie SBeltgeijtli^feit betrifft 3n biefem

Äirdjenleyifon. 1. «Bb. 53
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ipauvtftücf tft barjufteffen: 1) Ob bie £>om$erren unb bie übrigen jum QHjor ber

2)om-, 9fletropofitan= ober $atriar$affircf)e, fowie ber £oflegiatfM;en befiimmten

©eiftfic^en im (£l)or fleißig feie«, 2) Ob fte aufer ber Matutine, ben Laudes

unb ben anbern canonifdjen §orcn an jebem £ag bie (£onvent3meffe feiern, 3) Ob
an j'ebem £ag fte biefefbe für bie 2Boljft£dter beftimmen, 4) Ob fte itjre (£on-

-pttutionen fjaben unb fie vünctfid) beobachten, 5) Ob 3™*, roetc^e bie ^3rdbenbe

be$ ^önitentiarS ober Geologen fjaben, ba$ erfüffen, \va$ ju erfüffen ijt, unb
ioie, 6) Ob bie Pfarrer in ityren Pfarreien 3?eftbenj galten, 7) Ob fte ba$ (£|>e-

unb £aufbuc$, unb bie anbern 23üc$er, wefc$e fte nad> Vorfdjrift be$ römifdjen

SRituafS galten foffen, toixtlify galten, 8) Ob einige berfefben ber ipiffe anberer

$riefter bebürfen, um bie Sacramente bem SBoff ju fvenben, 9) Ob biefefben

fefbft ober, faftS fte rec^tmdftg bef^inbert ftnb, burc$ anbere gdfjige, wenigften$ an
ben <3onn- unb geiertagen bie ifjnen vertrauten ©emeinben nact) itjrer unb bereu

gd^igfeit mit fjeiffamen Sorten weiben, inbem fte biefefben teuren, tva$ ju wiffen

Allen $um §>eif notf)wenbig ift, nad) ber Sflafjnung be$ £ribentinumS unb beS

vorerwähnten römifc^en (£oncif$, 10) Ob fte wenigjtenS an ben (Bonn- unb an*

bem gefttagen in it)ren Pfarreien bie Anfang^grünbe be$ ©faubenS unb ben ©e-
fjorfam gegen ©Ott unb bie Altern, ,bie ftinber unb bie anbern biefer £>iffe 33e-

bürftigen teuren, unb ob unb wefdje it)nen in ber SSoflbringung biefeS 2Berf$ §itfe

leiften, unb ob fte mit grud;t biefeä fo nötige 28erf in ben einzelnen Pfarreien

vorbringen, 11} Ob bie einzelnen Pfarrer unb bie übrigen, bie ©eefforge üben-

ben ©eiftfidjen an ben einzelnen @onn= unb gebotenen gefttagen bie Sttcffe für

ba$ it)rer (Sorge anvertraute 23off fefen, 12) Ob unb toa$ vorauägefdjicft werbe,

d>e Semanb jur erften £onfur unb ju ben niebern Setzen jugelaffen werbe, unb

ob bie ixt bie ^eiligen 2Beit)en (£in$ufüt)renben vor bem Ghnvfange einer jeben

^eiligen Set'^e frommen ^Betrachtungen, fogenannten geiftfidjen Hebungen, einige

£age |>inburcij in irgenb einem ßfofter ftc§ Eingeben, 13) Ob äffe Vorgenannten

ftetS eferifafifc^e Reibung tragen, unb ob rütfftdjtfidj be$ 23orredjtS be$ ©eridjtä-

ftanbeS bie Anorbnungen be$ Seifigen ShrdjenratfjS von Orient Sess. 23. cap. 6 de

ref. unb ber (£onftitutton unfereg ^eifigften favjteS 23enebict$ XIII., wefc$e auf

bemfefben römifc^en (£oncif ergangen, beobachtet werben, 14) Ob donferenjen

über bie Sttorafttjeofogie ober über ©ewiffen$fdf(e unb auc§ über bie Seifigen ®e-
brauche unb toie »iefe 5D?afe gc^aften »erben, unb toefdje i^nen ann>o^nen unb

n>efc^er (£rfofg oon t'^nen erlieft werbe, 15) 3©efc$eS bie ©itten ber 2ÖeItget'jUid?=

Uit feien unb ob einiget ^fergernip in i^r fei, toefc$e$ einer ftdrfern ^fb^iffe be-

bürfe, — § IV. SSom vierten £auvtftücf, bac3 bie ^foftergetfific^feit

betrifft, 3« biefem ipauptftücf foff bargeftefft werben: 1) Ob bie ßfoftcrgeijt-

ficfjen, welche bie (Seelforge üben, unb ber bifc^öffic^en 3uriöbiction, 3Sifttation

unb (Eorrection in ^Betreff beffen unterworfen ftnb, wa$ bte ©eefforge unb bie

SSerwaftung ber ©acramente betrifft, ba$ i^nen vertraute 2fmt treu erfüllen in

©emd^eit beffen, Waö in bem vorigen Spauofftütf über bie Pfarreien ber 2ßeft=

geiftfic^en gefagt worben tft, 2) Ob irgenb ein 9ttöndj auf er bem ßfoßer febe;

ob Einige in ber Diöcefe feien, wefc^e von ifjren Obern, unter ^Beobachtung be^

(£rforberfic$en, auö bem 5lfofter gewiefen werben, ober ob irgenb ein 9)?önd>

innerljafb be^ UfoftercJ febe, wefc^er aber aufer^afb beffefben gemeinfunbig ftc$

fo verfehlt ^abe, baf er bem 2$off jum 5fergernif gereichte, unb teie er in biefen

gaffen gegen bie fo ftc$ 3Serfel}fenben af)nbcnb einfe^reite, 3) Ob er von feiner

i§m befegirten ©ewalt ^>ei ber2Sorna|meber2Sifttation ber^föfier unb ber fflbntyt*

^ofe ©ebrauc^ gemacht l}abe, auf welchen SWonc^e nic$t in ber von ben ^eiligen

Öonflitutionen vorauöbejtimmten 3a^ untert}aften werben, unb wefc^eä bie (Bitten

ber 5D?önd;e feien, bie in ben befagten Konventen unb auf ben 9)?öndjgi)öfen

feben. 4) Ob er enblidj irgenb ein ^inbemif i)ei ben OrbenSfeutcn in ber Aus-

übung ber in jenen gaffen befegirten 3«*i$bietion ftnbe, wefc^e i^nen übertragen
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ijl »on bem ^eiligen £rienter $ir$enrat§e ober oon ben dortftttuttonen ber ^äpjte

unb namentlich oon ber Mittle be$ v
yapfte$ £lemen$ X.

f
welche anfangt Superna. —

§ V. Von bettt fünften ipauptftücf ber Delation, welc§e$ bie Sllojter-

fr an en betrifft 3** biefem ipauptftücf fotC bargeftellt werben: 1) Co bte bem

33if$of unterworfenen Älofterfrauen itjre (£on)titutionen beobachten. 2) Db bie

(£laufur in beren Flößern unoerlefclicit) beobachtet werbe. 3) Do einige 2D?if3bräuct)e

tn berfelben SUöftern eingefc$lid;en feien, welche be6 9?atljc$, ber ipilfe ber $ei=

Tigen Ötongregatton bebürfen. 4) £>b auger bem orbentlidjen Veidjtiger ein an=

berer au$erorbentlict)er oon tynt jtoet ober bret -üttal im Safyxe angetragen toorben

fei. 5) Do bte (£infünfte ber befagten Stlöjter getreulid; »erwaltet werben, unb

ob bte 2lu3|teuer ber Stlofterfraucn entrichtet, unb tote fte bejaht toorben fet

6) Ob er in ben grauenflöjtern, welche illofterprälaten unterworfen ftnb, geformt

^abe, baf bte Gtlaufur ber befaßten Tonnen genau eingehalten worben fei, ml)

ob er gegen bte Ungetyorfamen unb gegen bte Siberfpredjenben mit ftrd;lic$en

(Jenfuren unb anbern ^Rechtsmitteln eingcfdjritten fei. 7) Db bte $Uofterbeid?ttger,

ob orbentlic^e ober auf erorb entließe, btefer ßlofterfrauen »on ifjm genehmigt wor=

ben feien, elje er beren 33eid)ten abgenommen jjabe. 8) Db er unter 23ei$iefmng

ber SUofterobern afljät)rlic§ 9?ec$enf<$aft über bte Verwaltung »on 3*nen geforbert

$tibt
f
welche bte ©üter »erwaltet Ijaben, bte ju biefen, ben Regulären unterwor*

fenen grauenflöftern gehören, unb ob beren (£infünfte getreulict) »erwaltet toorben,

unb ob Ruberes erfüllt worben, xotö tn ber Vulle ©regorä XV. »orgefd;riebcn wirb,

welche beginnt: Inscrutabili. — § Vi Von bem fechten ipauptftücf , welches

ba$ Seminar betrifft 3n biefem Spauptftücf foll bargeftellt werben: 13 Sie
»tele Alumnen ftnb tm Seminar V 2) Serben fte gehörig in ber firdjlidjen &i$=

ctplin t)erangebilbet? 3) Selchen Stubien wibmen fte ftdj unb mit welchem (£r^

folg? 4) dienen fte an gefttagen in ber £omfrrc$e unb an anbern Drten ber

$irc§e? 5) fyat er mit Veiratlj ber beiben altern £>oml>erren, bte er erwählt $at,

baS für bte rechte Verwaltung ^ötl^ige angeorbnet? 6) Vifttirt er e$ bisweilen,

unb gibt er ftdj 9ttüt)e, baß bte Gtonftitutionen erfüllt werben? 7) 3jt nac§ ber

Vor(tt)rift beS £rienter $hrd)enrat$$ eine Zaxe fe|tgefe£t, unb wirb fte geforbert,

unb ftnb einige in ber 33e$a$lung berfelben fäumig? — § VII. Von bem fieben*

ten Jpauptftücf, welches bte ßirc^en, 23rüberfc$aften unb mtlben Stif-
tungen betrifft 3« biefem §auptfutcf fotf bargeftellt werben: 1) 3ß in ben

Sacrifteien aller unb jeber Stirnen eine Tabelle ber Sttefjlaßen unb ber 3«^rjeiten

na<$ ber Vorfdjrtft ber £)ecrete be$ 9?apft$ Urban^ VIII. ^eiligen ^Inbenfen^ auf*

gelangt, unb ift benfelben punctum genügt worben? 2) Serben in ben 23ruber*

fc^aften, (Sct)ulen unb anbern mtlben Stiftungen bte frommen Serfe, welcbe oon

ben Stiftern auferlegt worben, pünctlic§ in Vollzug gebraut? 3) fyat er in jebem

3a^r ftc^ oon ben Verwaltern btefer Stiftungen &ec$nungen (teilen lajfen? 4) $at
er ba$ Sei^auö oifttirt, unb $at baffelbe ^infünfte, welche über bie Unterhaltung

ber 35ebienfteten unb anbere nötige Slu^gaben ^inaue noa; einen Ueberfäufi ab*

werfen, unb ju welchen S^ecfen werben ;ene (^infünfte oerwenbet, unb wenn
&ttoa$ oon tt}nen begehrt wirb, ob ®elb ober ©etreibe, wenn e^ fic^ um ba$

©etreibelei'^au^ ^anbelt, empfangen bie %e\xt? e^ oon t'^nt? 5) fyat er bie^ranfen-

^äufer oifttirt, Slblegung brr S^ec^nungen oon ben Verwaltern geforbert, unb na$«
gefe^en, ob ben Traufen bie 9cotl>burft für Seele unb Ztib in i^nen gefpenbet

werbe? — § VIII. Vom achten ^auptflüd ber Delation, welc^e^ ba^ Voll
betrifft 3* biefem ^auptpücf foll bargeftetlt werben: 1) Selbes ftnb bie Sit-

ten be$ Volfeö unb gebeizt e^ in ^ömmigfeit? 2) 3f* b^i i^w irgenb ein 2)?ig«

brauch eingcfc^li^en ober irgenb welche fa;limme ©ewo^n^eit in bemfelben ent-

lauben, welche beö dlatyt$ unb ber 2lb£ilfe be$ apoftolifc^en StuftfeS bebarf ? —
§ XI. Vom legten ipauptfjtütf , welc^e^ bie |5oftttlate betrifft 3ttle^t

fönnen bie S3if4bfe, (5rjbif(^6fe, frimaten unb Patriarchen, welche bie 23eric^te

53*
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ubtx i£re &irä)en an bie Ijeilige Kongregation überfenben, wenn fte einige $ojlu=

late in betreff ber Regierung iljrer Eirene oor$utragen $aben, biefelben oor-

tragen mit einer Haren Darlegung ber £tjatfaä)e unb aller VerJjältniffe, unb fofern

Ut ^oftulate geriä)ttia)e ®efa)äfte betreffen, follen fte angeben, ob fte fcei anbern

©ertöte» fdjon eingebracht ftnb, ober ob über biefelben Kntfa)eibungen anberer

©ertöte fä)on oorliegen, bamit, naa) reiflicher Krwägung oon Ottern, bie Ijeilige

Kongregation bie entfprec^enbe Antwort auf bie oorerwäljnten ^oftutaten geben

fönne. — £)aS ftnb nun bie ©egenftänbe, welä)e als jur 2tufnai>me in biefe 3u^
ftruetion geeignet eraä)tet korben* ginbet fta) noa) KtwaS, was bie 33ifä)öfe,

Kr$bifä)öfe, Primaten unb Patriarchen naa) bem 23ebarf i^rer $ir$en unbSpren-
gel Ijinjufügen $u muffen glauben, fo mögen fte Riffen, baß i^nen frei ftelje, Ijin-

jufügen, was fte ^injufügen unb jur ftenntniß ber ^eiligen Kongregation ju bringen

für nötjig erachten werben, weld;e nad? 9?orm ber &'ebe unb @erea)tigfet't fetbjt

erlebigen wirb, was fte erlebigen fann, unb baS Sichtigere bem ^apft »ertragen

wirb, welcher immer wünfdjen wirb, fo voät eS mit bem §>erm juläfftg ift, feinen

23rübern, ben 23ifd)öfen $u willfahren. £>iefe 3nftruction Iwlt ftet) tu ftrengem

firä)liä)en ©et'ft auf bem (Defciet, welä)eS ber Hirä)enrattj oon Orient ber $irä)en-

gewalt angewiefen $at, unb gibt ein treuem 23ilb oon ber päpfttia)en 2lufftä)t

über 'Qic bifä)öfiiä)e Verwaltung, me fte baS £ribentinum begrenzt fyat 2)iefe

bifä)öflid)en Relationes Status ecclesia? galten fta) an bie Sä)tüffe ber legten all-

gemeinen ßirä)enoerfammlungen, xoie fta) bie ffarrrelationen an bie (Statuten ber

ifeiöcefanfynoben gehalten Ijaben. KS ift lein 3^eifel, baß fowoljl biefe bifä)öf-

liä)en als bie pfarrlia)en 23ertcr)tc üoer ben 3uftwb ber Eird)e, wenn fte naa)

ben lird)tiä)en Vorfäriften entworfen werben, ber £öl)ern Hira)engewatt jenes

solle SDraaß ber 3uformation gewähren, bereu fte ju t'^rer Sirffamfeit bebarf,

unb eS ifi nur ju wünfä)en, baf fte gehörig unb periobifä) erftattet werben, £)ie

fegenrciä)en folgen werben niä)t ausbleiben. [23uß.]

©erttarfc, Klaube, ber arme ^riefter ober fater 23emarb genannt,

maa)te im 17ten 3aljr$unbert in gart'S, j[a in ganj granfreta) nid;t geringes 2luf=

fe$en, unb würbe oon Vielen für einen ^eiligen gehalten, ©eine @efd;id)te $at

einigt 2lef>nlia)feit mit ber beS $1. granj oon Slffijt. ©eboren am 26. 2>ec. 1588

ju $)t'ion, ©o^n eines angefe^enen 9?ea)tSgeletjrten, ftubirte 23ernarb bie 3uriS-

prubenj unb war balb wegen feiner geoenSluft unb feines §umorS ber 2ieMing

alter @efellfä;aften. 2lber olö^liä; oerwanbette fta; ber Öeoemann in einen 93ufj=

^rebiger unb SISceten. @ein oerftoroener Vater war it^rn ixt einer Vifton crfä;iencn

unb $atte i^n gewarnt. Von nun an lebte Vernarb ju gart'S als ein Vater ber

Firmen, benen er 5lHeS, aua) eine (£rbfa)aft oon 400,000 granfen fa)enfte unb für

bie er üfcerbiefi fclbjt bettelte. (Seine feurigen frebigten würben mit Knt^uftaSmttS

unb großem Erfolge gehört. Seine übrige 3^'t braute er in Spitälern unb @e--

fängniffen ju, um wo möglia) jebe Seele ju retten. 5lber er pflegte auä; bie Seibcr

ber Traufen unb leiftete i^nen bie niebrigjtcn unb ecfetyaftcften 3)ien)te. Knblia)

erlag er feinen 9)?ül?en. Kr fyatte einen oerftoeften Sünber jum ©algen begleitet

unb fta) babei fo ftarf angegriffen, baf? er ein ^eftigeS gieber befam, wetä)eS fei-

nem Seben am 23. SßUx^ 1641 ein Knbe maa)te. ©ein £eben ift öfters befä)rie--

ben worben, j. 23. oom 3efutten Sicmpcreur, unb wieber^>olt würbe ber Söunfa)

naa; §eiligfprea)ung biefeS frommen Cannes laut. 5lber aua; o^ne Kanonifation

ift fein Slnbenfen in granfreia) je^r geehrt. [3- ^-]

5$cr!tar&iiö , 3lbt oon Ktairoaur, einer ber großen 2e$rer ber abcnbldn-

bifa)en ^ird)e würbe ju gontainc in 23urgunb im 3. 1091 geboren. Sein Vater

Xecclin ober £effclin, auS altem abetigen ©cfa)led)tc, war meijknS im Kriege,

unb feine Butter Sllet^a, oon frommer ftiücr ©emüt^Sart, befergte bie Krjie^ung

beS Knaben. Sie bcjtimmte tyxt jum geiptid)cn Stanbe. 3n ber &lofterfd)utc ber

Hird)e oon K^atttton erhielt er ben erften 3um 5D?öna)flanb oorbereitenben Unter-



Bcvncubu^ 837

ric^t, Balb $eigte ft$ ein (eimttger feuriger ©eifl fa feinen gortf<$ritten unb

eine große Siebe jur (Einfamfeit, 2113 er aber feine Butter frül;e oerlor, fugten

feine greunbe ifm ber 3urücfgeäogenl;eit ju entreißen* dx übte jtc§ mit großem

(gifer in ben ©tubien unb ber £ialectif, (£inf* al$ er in baS Sager $u feinen

Brübern im burgunbifdjen §eere ging, ergriff i$n ber ©ebanfe an feine oer-

ftorbene Butter mit großer Sebfjaftigfeit, £r begab ftc$ in eine am 2Bege fte^enbe

tirc&e unb betete, entfäfoffen tylönfy ju werben, baß ©Ott $n in feinem ^eiligen

Borfafcc beftdrfen möge, ©ogleid) eilte er, fein Borljaben auszuführen unb ba$=

felbe au$ feinen Berwanbten unb greunben mitzuteilen* £<er erfte, ben feine

UebcrreOungSfraft fortriß, war ein £>nfel BernarbS, ein begüterter rutmtoofler

Krieger, ©eine ermahnen Brüber, mit Ausnahme eine$ Sinnigen, ber inbeß

fpdter bemfelben $ufe ber ©nabe folgte, fdjlofien ftety an, ©ec|s Sttona'e lebte

er mit feinen ©enoffen in einem £aufe ju G^atillon jur £)rbnung i^rer Angelegen^

Reiten unb bamit er no$ mehrere gewinne, Bernarb jaulte tamaU 23 Srfxe.

2U3 er unb feine Brüber oon bem odterlidjen Jpaufe 21bf$icb nahmen, fagte ber

ältefte ju bem jüngjten: „©ielj einmal, unfer ganzes* (Erbtl;eil gehört nun btr;"

worauf biefer: „alfo eud> ber £immel, unb mir bie (Erbe, ba$ ift bodj feine gleiche

£f;eilung," Bernarb unb feine ©enoffen wallten ba$ arme SUofter difteaux CCf?

stercium) in einer (Einöbe be$ BiätljumS £()alon$=für=©aone, gegrünbet im 3* 1098

oon Robert, bem ©tifter be$ berühmten ÄiftercienferorbenS, (Eben jtanb «Stephan

§arbing au$ (£nglanb, Roberts 9cad)folger, biefem 3?Tojhr oor, aU Bernarb

mit 30 ©efdf>rten im 3, 1113 um Aufnahme bat. ©$on tm Anfange feinet

Aufenthaltes jog er bie Bewunberung auf ftd) burdj feine mit großer 3urücfge*

jogenfjeit oerbunbene ungemeine £|>dtigfeit, fowie burc§ bie ©ewalt, womit er feine

fmnlidje Statur beljerrfcfyte, Auf bem gelbe arbeitenb, er^ob er frei feinen ©eift

jur Betrachtung, gejte^enb : „rcaü ex in ber (Jrfldrung ber ^eiligen ©djrift ver-

möge, unb in ber drfenntniß ber göttlichen £>inge, l?abe er befonber$ in Sdlbern

unb auf gelbern burd) innere Betrachtung unb &ebet erlangt, unb feinen anbern

2e|>rmei|ter gehabt, al$ t>ie Bud;en unb bie Sieben/' ©ein $uf jog Biele $erbei

— fdjon in ben erften %xoei $al)xen würben %xvei neue Hlöfter gegiftet, na<$ biefen

bas Softer Clara vallis (Clairvaux) , oa$ berü^mtejte be^ Drben^, woju ber

bitter §ugo oon Kampagne bem 51bte ^arbing ein WÜbeS öbe^ Zfycil, efyemM
2Beljrmutl)0tpal genannt, im &i$tyum Sangreö gefc^enft 1)<xtte. Bernarb, erjt

gegen brei 34re 3D?önc^, würbe %ht beffelben (1115), ffiit abgewehrtem Körper,

einem lobten tynlifyex benn einem Sebenben, erfc$ien er oor bem Bifd;of oon

(£f)alon£, Sßil^elm oon S^ampeaur, nm ^um %\>te orbinirt ju werben. £a$
jtreng = afcetifc^e Seben bro^tc feine ©efunb^eit ganj $\ jerftören, £er Bifcl;of,

barüber betrübt , behielt i^n ein Sa^x lang unter feiner befonbem 31ufficbt , unb

ließ tym eine SSo^nung auf er bem SUojter bauen, wo er, otme fic§ um beffen %n*

gelegensten ju befümmern, bleiben mufte, taum §atte ex aber feine $!bt3jteHe

wieber übernommen, fo fe^rte er ju ber alten Sebenöweife jurücf. i)aburcr) würbe

feine ©efunb^eit oernic^tet, er fonnte ntc^t me^r genau bie 2?orj"cbriften ber Siegel

ieobad;ten, mußte ftc^ oon bem donoent ber Brüber jurücfjie^cn unb eine be*

fonbere So^nung einnehmen, (Er flagte ftc^ fpäter felbft an , baß er in unge*

mäßigter §>t^e ber 3«g^nb feinen Körper gefc^wd'c^t unb i^n bem £>ieufte ber

Brüber entzogen $abe. &ie allgemeine SSere^rung, in ber er jtanb, 50g bereite

SSiele au$ allen ©tdnben ju iljm ^erbei, unb er fyatte je$t fc^on an aöen wichtigen

Angelegenheiten ber 3^ lebhaften Anteil, woju i^n befonber^ eine große lieber«

rebung^fraft befähigte, Dabei blieb fein innere^ Seben ungejtört, ©eine bamalige

öffentliche SBirffamfeit erbeut auö ben Briefen biefer (£poc$e, j. B, an ben <5r^

bifc^of §einrid) oon ©en^, „über bie ©itten unb ben Beruf ber Bifd;öfe," @r

na^m ftd; ber ©eiftlidjen an, welken bie Berbefferung il;rer ©itten ben §aß ber

SOcdc^tigen jujog, $m 3al;re 1128 Würbe er $u bem (^oncil $u ^rope^ beigejogen,
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unb legte eine BefpnberS fyäti$? £anb an bie bem £emplerprben, auf ben er anfy

eine SpBrebe »erfaßte, ju geBenbe SftegeL Wufy mit tyetex bem (£f>rwürbigen ppu
(£lugnp trat er in Pielfadje Verütjrung, nnb wd^reub bte Sluniacenfer unb Gujter*

ctenfer einanber mit eiferfüdjtigem Vlitfe anbauten, jtanben bie jn>ei Bcbeutenbjtcn

Scanner ber Reiben Drben in Bejtem G£inPernef)men. @pwp!>1 Vernarb roie ^eter

fteflten ba$ 3beat einer flpfterlidjen £eBen$weife bar unb hielten bie Sftealiftrung be3=

fetten in jebem ber Reiben Drben für möglich 3»k3- 1130 ftart> ^3ar>ft §onoriu$ IL

Seinem Üftacfyfplger ^unocenj II. trat ein ©egenpapft in ber ^erfon be$ §arbinal$

?>etru$ Scom'ä, Gnadet II. Cf* b. 21.)/ entgegen. Da bie Slnljdnger be$ £e$tern in

9fr>m bie materielle ©ewalt Befaßen, fo entfd)lpß fta) Snnpcenj, üBer bie Sllpen

naa) granfreia; $u gefjen , um bort um fo e^cr Purd) fein perfijnlidjeS (£rfdjeinen

fic§ altgemeine Anerkennung ju perfd;affem 3u einer 23erfammlung ber ^rdlaten

be$ $eia)$ ju (£jtampe$ würbe er BefpnberS auf bie Verwenbung be3 % Vernarb

Ijin einftimmig aU ber red;tmdßige ^apjl anerfannt. 21ud) tyrtzx ppu dlugni? ent=

fcfyieb fid; für i(w, pBfd)pn 2lnaclet in biefem Stlpfter Wlhnd) gewefen war» (£Benfp

Ratten fia) in £eutfa)lanb bie angefeljenften Vifcfypfe für 3«uocenj II. erfldrt. 3n
Süttia; fam berfelBc, ppu Vernarb begleitet, mit taifer Sptljar jufammen, welcher

bem ^>ar>jte perfpraa;, ifm im fplgenben 3a^re mit Bewaffneter £anb naa) Qtalten ju

geleiten. Sine brptjenbe TOßljelligfeit Befa)wia;tigte t>a$ Dajwifd;cntreten Vernarbt.

21uc§ bie ®rpßen unb Vifd>pfe 2lquitanien$, bie jta) bem Gnadet juneigten, fudjte

Vernarb burtfy Vriefe unb 3u™ben für 3uw>cenj ju gewinnen» SSon Süttic^ jurütf-

gefe^rt, tjielt ber ?>apft (1131) eine grpße SSerfammlung ju 9^eim$. Vernarb

war ftetS um i^n unb wotmte ben Verätzungen ber (£arbindle Bei. 3ut 3» 1133

30g ber $apjt, ppn Spt^ar mit geringer tylafyt Begleitet, nadj Statten; ber Sed-

iere tief ftä) i^ 9^om ppu Srjterem jum ßaifer frönen, Dpc| Behauptete ftd) 2lna*

cTet, beffen @tü§e BefpnberS per nprmdnnifdje ftpnig Sfogcr unb bie Partei bc$

®egenfaifer$ $pnrab war, fprtwa^renb in ber ©tabt fRom. DeßfjalB jpg fta) 3"=

npcenj wieber ppu ba jurüd unb na^m feinen 2lufent$aft in ^pifa, einer wegen

ber 3SerBinbung mit granfrei^ Bequem gelegenen ©tabt 5(n bem CH34) bafelBft

gehaltenen SpucÜ na^m aua) S3ernarb leB^aften 2lnt^eil, weilte na(^ beffen Ve=
enbtgung upo) eine >$cit lang in 3talien, unb erwtrlte Befpnber^ bie ^Serfp^nung

ber 5Jcaildnber mit bem f>appe. 51uf bie 9?a$ric(jt ppn ben Sßunbern, welche er

^ier wir!te, würben Traufe ppu allen ©eiten ^erBeigefü^rt. 9?a$ einid^riger %l=

wefen^ett fe^rte er (1135) naef; granlrei^ jurücf. ÜU er üBer tie SÜlpen jpg,

famen i^m ^irten unb dauern ppu i^ren gelfen l;eraB entgegen, unb fctjrten,

nac^bem fte feinen ©egen empfangen, fro^ ju i^ren äßp^nft^en jurüc!. ^urje -^eit

nur genpfj er ber 9^u^e ; er mußte Balb wieber in granfreidj für bie ©a<$c $n=

npcenj^ II. fämpfen. Der gürft SSil^clm ppu ^Iquitanien, ber fiefy 5«>ar für bie %n*

erlennung be$ ^3apfte^ fyatte gewinnen laffen, wpßte bp^ bie ©if^pfe, bie er ppr-

^er wegen itjrer 51n^dnglic^feit an biefen ppu itjren ©i^en pertricBen fyatte, nia)t

wieber einfe^en, weil fic i^n unpcrfptjnlidj Beleibiget Ratten. Dura; SSpr^altung

be$ SeiBe^ be^ §)errn unb ^nfünbigung ber gpttlid;en «Strafgeriete wußte i^n

25ernarb jur ^acl;gieBigfeit ju Bewegen. Der ^eilige jpg fta) fpbann in eine

einfame Spütte Bei feinem $Up|kr jurücf unb wibmete fta) ber 33etraa)tung. 3««^=

cenj, ppn 9?pgerö 2Baffen Bebrdngt, rief ben ßaifer ?Pt^ar auf^ 9?eue ju §ilfe,

ben aua) Söernarb bringenb jum feiten 3^pmerjuge ermahnte, 3nt 3- 1136 jpg

ber ftaifer fiegreia; bura) 3talien unb führte ben ^apjt 3"npcenj aufö Äeue in

fRom ein. SÖicber fam aua) Vernarb naa) 3talien. ^aa^bem er in
sJJpm bem

Slnaclet piele 2ln^änger aBwenbig gemalt, perfua)te er aud; ben ifrmg ^)?pger auf

anbere ©eftnnungen ju Bringen. Dicfer wagte juerft eine für tyn ungünflige

©a;lad;t gegen bie Gruppen beö ^aifer»S, fpbann ließ er bie Beiben Parteien in

feiner (Gegenwart bifputiren. Der ©preä)er für bie <3aä;e 2Inaclet$ war ber dar-

binal ^eter ppn ^ifa, weld;er fla; ppn Vernarb für üBerwunbcn crfldrte. Wlit
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bem £obe SlnacletS (11383 fc$wäct)te ftc^ ba$ ©ctyidma beinahe ab; benn obgleich

biefe fartet einen -JKacfyfolger wdt)ltc, fo entfalte berfel&e boc§ in 33dtbe, befonberS

auf 3ureben 23ernarb3, freiwillig feinen 2lnforüd>en, 23ernarb aber würbe als Ur-

tier beä griebenS geehrt nnb gevriefen, überalt vom 3ubel be$ SSolfeS aufgenom=

men nnb in ^roceffton begleitet, üftadj beenbigtem griebenäwerfe fet)rte er in fein

Softer jurütf, $n biefelbe ^eriobe feinee 2eben$ fallt aucfy bie Beilegung anberer

©treitigfeiten, welche befonberS bur$ bie ungeftüme ipi^e be$ jungen SUnigS £ub=

wig VII. von granfreic§ veranlagt worben waren, ©c$on lange vorder fyattc ^etruS

Slbätarb (f. b, 21,} eine allgemeine Bewegung auf bem ®eUcte ber ct)riftlict)en 2Btf«

fenfdjaft hervorgerufen, nnb Vernarb würbe vermöge feines überwiegenben 2ln«

fet)en$ unb feiner einflußreichen ©tellung in einen offenen ^amvf gegen ben fülmen

tylann Ijineingcbrängt, %U Vernarb von feiner testen Steife nac$ Stom jurücf*

lehrte, richtete er feine 2lufmerffamfeit auf bie bebenflic^e 9?i<$tung, welche befon*

ber£ ber 2lnljang 2lbdlarb3 ber 2luctoritdt ber Stirere gegenüber einfdjlug, Vernarb

mahnte ben 2lbdlarb juerjt in mehreren ^ßrivatunterrebungen, ku nun 1140
eine ja^Irei^e ©vnobe nacc) ©en$ jufammengerufen würbe, erklärte er'ftcc) ber

Settern bereit, mit 23ernarb öffentlich über feine £e$re ju bifvutircn, toa$ er

allen feinen ©djülern anfunbigte unb fle aufforberte, 3eu3 pu feines £riumvl)$ ju

fein, ©oldjen Unterrebungen, bie in alter unb neuer £eit o^ne Erfolg geblieben,

war Vernarb au$ ©runbfag abgeneigt; barüber triump^irten bie 2lnt)dngcr %bä=
larbS, unb bewarb falj fi$ barum genötigt, bie iperaueforberung anjunet)men,

SSor allem legte er bem (£oncil, ju bem ftdj außerbem eine fetjr jaljlreidje unb
gldnjenbe ©efeßfe^aft jufammengefunben tjatte, bie von it}m aufgewogenen ©teilen

au3 ben ©Triften 2lbälarb$ vor, unb ftellte jur Stberlegung viele von it)m ge^

fammelte ©teilen au$ ben Kirchenvätern baneben. 2lbdlarb, aufgeforbert ju er*

Haren, ob er fu§ ju jenen ©teilen befenne, fc&wieg, unb ba$ @oncil verbammte

biefelben al$ t?dretifc$, £ag$ barauf avvellirte Slbätarb an ben ?avjt, 2)ie 25i=

fc^öfe fteüten alfo itjr Verfahren ein, unb benoteten ben Jpergang nact) $om,
Wobei fte nid;t verfehlten, bie gefährlichen, ben geoffenbarten ©lauben untergra=

benben Üonfequensen in ber Seljre ^Ibdlarb^ ^erau^jufteKen, ©ie fagen j. 25,:

„inbem er bereit ift %Ue$ burc^ bie Vernunft ju erklären, ftreitet er fowottf gegen

ben ©lauben al^ bie Vernunft; benn xoa$ ifi ber Vernunft me^r entgegen, al§

bur<$ bie Vernunft über bie Vernunft ^inau^ge^en ju wollen, unb toaä ift me^r
gegen ben ©lauben

f
al^ ba^ nid;t glauben $u wollen , tv<x§ man burc^ bie SSer^

nunft ni$t ju erreia^en vermag/' 23on $om au$ erfolgte bie Verwerfung ber

bezeichneten Se^rfd^e, bem ^Ibdlarb würbe beftanbigeS ©tiUfc^weigen geboten

unb über feine ^artnddigen 3lut)dnger bie Cfrcommunication auögefproct)en, 51bd^

larb foHte in ein ftlofter verwiefen werben. 2(uf ber Steife nad; dxonx begriffen,

fanb er freunblid;e ^ufuat)me lex fetex von dlugn^, welker flcfj für i^n Uim
^apjte verwenbete, um i^n in feinem tlofter jum Unterrichte ber 3)?önc^e behalten

ju bürfen, 33ernarb verfö^nte jtd) mit i^m unb ^Ibdlarb genoß an biefem Orte bie

erwünfä)te dinl)e in ben legten brei 3^rert feinet ?eben^. Um btefe ^eit war auc^i

ber revolutionäre unb f$wärmerifc$e 51molb von 23re3cia Cf»b,2lO uac^ gran!ret'4

gelommen, Vernarb flagte i\)w beim favjte an, er würbe ercommunicirt unb §ur

SScrwa^rung in ein SUofter gefverrt, au^ bem er j'ebocfy nac^ 3>ixxid) entflol). 3u
$om aber waren Unruhen ausgebrochen, unter beneu Snnocen^ (H44) (tarb,

unb bie wenigftenS inbirect burd; bie frebigten unb 23cftrebungen SlrnolbS ver^

anlaßt waren, 3nnocenj^ 9ia<$folgcr, Q^öleftin II., wußte wd^renb feiner furzen

Regierung ftc§ ben grieben ju erhalten, 9cacl) feinem &obe aber — ber neuge-

wählte ^Japft war ^uciuö II. — erfdjien ^Irnolb wieber fclbjt in $om, SSon t|m

aufgeregt, befefcten bie Ütömer baS (lapitol unb fugten bie altrömifct)e SSerfaffung

wieber ^erjuftetlen. ©ie forberten auc^ ben Kaifer ^onrab auf, nacl) 9?om 3U

fommen unb bafelbft ben ©i$ feiner iperrfc^aft aufjufc^lagen, — toat biefer na=
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türticty aBtefjnte, £uciu$ wollte bte Körner mit bemalt $um ©etjorfame Bringen,

brang Bewaffnet auf baS dapttol , würbe aBer oon ben Römern $urüctgef3)tagen

unb burd> einen ©teinwurf fdjwer oerwunbet, an beffen golgen er jtarB, etje er

ein 3a^r regiert fyatte (1145}» Waty itjm würbe ber &U eines römifdjen ittofterg,

©cplcr unb greunb BernarbS, $um ^apfte gewägt £r nannte ftd> (£ugen III.,

entzog ftd> bcm Ungejtüm ber Körner unb würbe tn einem Benachbarten ^toftet

confecrirt Dann »erlegte er feinen ©i$ nacfy BiterBo, üBerwanb aBer fpäter bte

Körner unb gab itjnen auf ij^re Bitten ben gricben, fo ba§ er ba$ 2Sei!mad;t$ fefi

rutyig in 9?om feierte. Da er aBer im 3* 1146 aufs 9c*eue wegen auSgeBrodjener

Unruhen ^om oerlajfen mußte, fo BegaB er ftdj nadj granfreicfy, wo er eine feijr

e^renoolte 2lufnat>me fanb. Vernarb fofort wanbte ftd) an bte Körner unb fyielt

tt^nen ifjren unBänbigen ©inn oor, fowie er aud> wegen itjrer Unnad)gteBigfeit ben

$aifer ftonrab jur Äactye unb ipitfe für ben ^fapft aufforbcrte. — ©d;on oortjer

war bie S^ac^rtc^t oon ber GEinnatjme (Sbeffa'S burdj bte ©aracenen, unb baß

Serufakm unb 2lntioc$ien oon itmen Bebrot?t fei, in ba$ StBenbtanb gefommen unb
f^atte bie <§ri|Hid)ett Bötfer erfcfyüttert, £ubwig VII. oon granfrcidj erflärte ftcfy

fogteid) ju einem Hreu^uge Bereit $apjt QEugen aber, ber ftd) nocj) ju BiterBo auf-

|»teft unb burcf) eine ©efanbtfdjaft aufgeforbert würbe, bie aBenbtänbifdje (£f>riftcn=

$eit jum Kampfe gegen bie UngtäuBigen aufzurufen, Beauftragte ben §L Bernarb, in

feinem tarnen ba$ $reu$ ju prebigen. $tm Djtertagc 1146 prebigte nun Bernarb
ju SSejetai oor einer üBerauS großen ^ttenge* 2luf feine einbringenbe 9?ebe erfd;ott

bie ganje Berfammlung oon bem 9?ufe: „®ott will e$!" Sitte wollten au3 BernarbS

Rauben baS ftreuj empfangen, unb er mußte feine eigenen Kleiber $u ^reuje^eidjen

jerfc^neiben. Batb fonnte er üBcr ben Erfolg feiner 9?eben an ben ^apjt atfo

fdjreiBen: „Die ©täbte unb ©d)töffer werben teer unb faum fönnen fteBen SÖeiBer

einen Sftann ftnben (3ef. 4, 1.) — Bei ^eB^eltcn if>rer SD?anner werben bie SeiBer
fcerwittwet/' 3n £eutfd;tanb fanb fein 25?ort im anfange wenig Entlang. VßieU

mefjr fyatte fidj in ber ©egenb be$ 9^ein3 bie 2But£ beS SSotfeö gegen bie 3ubcn
gewanbt unb bie Sße^rlofen ermorbet. 9f?atürli$ er^oB ftc^ 23ernarb mit alter

9#act)t gegen einen folgen ßreu$$ug* (5r fetBjt würbe, wo^in er fam, mit Begei-

ferung aufgenommen; au$ alten (Btäbten jtrömten i^m bie 5D?enfc^en entgegen,

man Brachte i^m Traufe, fte ju Reiten, unb weithin crfd)olt ber 9?uf feiner Sunber.
Da ber ^aifer ^lonrab je^t burc^auö feine 2ujt ju einem Hreu^uge Bezeugte, fo

$iett 23ernarb ju ©pe^er unerwartet unter ber 3D?effe eine ^rebigt, an bereu

©c^tuß er ftrij an ben ^aifer wanbte unb freimütig ju i^m rebete. (£r fyelt tym
bie göttlichen @erict)te fo toie baiJ große 3Serbienft oor bie ©cete, ba6 er ftcfy burc^

^eitna^me an biefem c^riftfio;en SBerfe erwerBen !önne, fo baß ber Slatfcr ju

£§rdnen gerührt aufrief: „3c^ er!cnne bie @efct;enle ber göttttd;en @nabe unb

Witt mirf) fernerhin nic^t unbanfBar erweifen; ic^ Bin Bereit i§m ju bienen, ba er

fetoft mic^ baju ermahnt ^<xt" ©ogleid) ließ er ftd; mit bcm ftreuj Bejcic^nen,

unb feinem 33cifpiele folgten oiete ©roße» 3"beß war, xok oBen gefagt, (Jugen

uadj granfreid; gclommcn, unb nad;bem SBernarb bie gortfe^ung be$ 2Berfed in

£cutfd)tanb bem %bte 5lbam oon ^Brad; üBergcBen fyatte, eilte er nad) granfreid;

jurücf. (Bkid) nadj feiner D^ücffe^r — grü^a^r 1147 — mußte er einer feier-

lichen ^erfammlung ber ©roßen be$ 9?eic^^ in ©jtampeö anwol;nen, unb am
£>fterfejte ber 3Scrfammtung in ©t. Dent)^, wo^in auc^ ber ^5ap(l tarn. Der Süe^-

tere führte ben ^önig jum Slltar, gaB i^m bie geweifte gatjne, bie ^itgcrtaf4>e

unb feinen ©egen. s
J?acty 23eenbigung biefer Slngelcgen^eiten reifte 23ernarb mit

bcm ^apfte auf bie (Jinlabung bcö bortigen (£r$Bifd;ofe$ 5lbal6cro naa) ^ricr, wo
BcfonberS bie 2Bciffagungcn ber s

2leBtifftn Spitbegarb oon Bingen geprüft würben.

(5ugcn fclB|t fd;rieB i^r auerfennenb, weburd) natürlich i^r ?lnfe^cn ungemein (lieg.

9lad) brei Monaten fe^rte ber ^apft (im Anfang beö 3afjre$ 1148) nac^ granfreic^

^urücf, wo er auf ben $?onat 2J?är$ nac^ sJ?t;eim^ ein Soncit auägcfd;ricBen $atte.
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33efonber$ fdmpfte $ier bewarb gegen bte itjm gefdl>rfidj fdjeinenbe 2e$re be$

23if<$of$ ©ilbert »on foitierS (f. b. 310* ©tigert unterwarf ftdj bem Ur^ette,

uub fe^rte ungefrdnft in feine Dtocefe jurütf. — 23ei alten entfduebenen kämpfen,

bte 33ernarb führte, unb in benen er oft in bte entfdjiebenfte Dppofttion gegen

bte IjödjftgefMten fircblictyen nnb weltlichen Sßürbeträger treten mufte, leitete nnb

trieb t$n immer bie feinem ©eifte oorfcfymebenbe $öc§fte 3bee oon ber (Einheit unb

Untrennbarfeit ber Eirene, i^rer £errfd>aft über alle Siffenföaft, über alles ma-

texieUe nnb getftige £eben, fo mie bte 3bee ^ e$ ^3apftt^umö
f
aU ber dufern unb

ft<$tbaren Darftellung jener din^eit, als be$ (£d>lufj ftet'nS, bura) melden ba$ grof e

(betäube ber kirc^e jufammengeljalten werben feilte. Sßie er barum mit unab^

fdfftgem (Sifer an ber 33efrtebigung unb 33eruljigung ber im «Sdjoofe ber S\ir$e

aufgebrochenen ©treitigfeiten, an ber Spebung unb Slnerfcnnung ber bem frimate

jufommenbcn Wlafyt , an ber üftieberljaltung ber bte 2luctoritdt ber ftirdjenleljre

Qefd^rbenben 2Öiffenfdjaft, an ber ©rünbung unb Pflege eineS maljr^aft diriftltdjen

Seiend im 23olfe, befonberS aber im (£leru$ unb ben 9)cöndjen, mtrfte unb $iefür

glühte; fo er^ob er ftd) mit berfelben Eraft unb Energie gegen jene (Beeten , bie

ftdj oom grof en %eibe ber Sh'r^e abgefdjm'tten, unb, inbem fte oorgaben, baS maljre

ßijriftentfmm fei in tyx untergegangen, ftd; als bie allein 2lu#ertvdt)lten betrachteten*

DaS waren um biefe 3 et * bie Wt ^em allgemeinen Tanten ilatljarer, bie deinen,

bezeichneten ©ecten, 25om Sftorgenlanbe Ratten fie ftd? als SBogomilen in bte 23ul=

garei unb nadj 3^Iten verbreitet; nac§ biefem tauten fte am 9cieberr$etn auf unb

befonberS im füblictyen granfreid}, ber reichen ©eburtSftdtte Ijartnäcttger ipdrefteen*

<&ie gaben oor, bie eoangelifc^en @efe£e buc^ftdblid; $u erfüllen unb bte ftixfye jur

apoftolifd>en (£mfacf#ett $urücfjufü$ren. Die ©acramente liefen fte nur als dufere

Seifyen gelten, welche ber ©eift als Sktjifel feiner öinftrömung nid)t brause, unb

tt>e*d;e jubem oon ben entarteten friejtern nid)t einmal würbig gefpenbet werben

tonnten* SBenn fte ftcfj aud; duf erlief an ben firdjlidjen ©ottcSbienft gelten, fo

Ratten fte bo<$ itjre eigenen Verfammlungen, unb ^war befonberS $ur Wafyt^eit

Der frobjt (£oerwin oon ©teinfelb forberte ^uerft ben % bewarb auf, gegen

biefe Steuer $u fd>reiben, welche in ber ©egenb oon Solu entbetft würben, ©ie

tourben oor ein ioncil geführt, tt>o fte i^re Se^re lange mit biblifdjen S3eroeifcn

r-ert^et'btgtcn. Drei £age fuc^te man fte ju befeljren, ba ergriff fte ba^ ttnttf)enbe

SSolf unb führte fte jum ©Weiterlaufen, n>elc^e Einrichtung Vernarb fe^r tabelte»

— 3«t fubii^en granfreicf> $atte feter oon IBruiö 20 3al;re lang fein Untoefen

getrieben, unb mit unb nad) .iljm fein ©d;üler Qeixixiü). Diefen ergriff 1134
ber 23?fcfyof oon 2trfe$, unb führte i^n oor ba$ Soncil oon fifa. ^r follte bem

^L Vernarb jur 3Sertt)a^rung übergeben werben, aber balb ftnbet er ftc^ mieber

in ber ©egenb oon ^ouloufe unb älbigeot'3, unb fein ^lu^ang ioar balb fo ftarl,

baf Vernarb fagen lonnte: „Die Hirnen ftnb otjwe ©emeinben, bie ©emeinben

o^ne friejter, ben frt'ejtern n?irb bie fc^ulbige (Sl;rerbtetung nic^t erliefen, bie

£ird)cn derben n>ie ©onagogen oerabfe^eut, bie ©acramente »erben nic^t me^r

geehrt, bte gejte be^ §errn ioerben ntc§t me^r gefeiert/' (Eugen fd)idte barum ben

Sarbinal 5llbertW oon Dftia mit einigen 33ifc^6fen in biefe ©egenb , tt?el^e ftdj

ben ^L S3ernarb beigefeltten. Diefer tourbe mit (S^rfurc^t aufgenommen; ber 9?uf

feiner SBunber voirfte SBunber ber Umanberung; §einrirf; mit feinen 2lnf>ängem

mufte entfliegen; 23crnarb braute e^ ba^in, baf bie ©utgeftnnten jeglichen 5Bcr=

fe^r mit ben Spartnäcftgen aufhoben, ^eiuric^ n>urbe gefeffelt oor ba^ (toncil in

S^eimS geführt unb auf S3ernarb^ ^Sermenben blof jeitleben^ in ein Softer ge^

fperrt, n?o er balb barauf ftarb. ^ud; alle 23efc§ü|er ber Secte mürben mit bem

unterbiete belegt. 3"1 3- H48 fe^rte (Jugen nac^ Stalten jurüd; ju Vernarb

aber fam fein teurer greunb ^ala^iaig auö S^anb unb ftarb im ^lojter ju

Slairoaur» Vernarb befc^rieb fein £eben, 3"t folgenben Safyxe traf ben fyl. 33ernarb

jener grofe Schlag ber Vereitlung be^ legten ßreu$$ug3, melden befonber^ feine
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£raft unb ber oon iljm au$ge$enbe Strom tjinreißenber unb unwiberfte$li$er

^Begeiferung in* Seben gerufen, unb beffen Anfänge burct) ftdjtbare 33ett)eife be$

göttlichen 2Bo$lgefaflen$ waren be$eit$net korben* 2ßtr werben m'$t irren, baß

unter allen Reiben unb ipeimfucfyungcn, welche jeitlebenS unfern ^eiligen getroffen,

biefe bie fcfywerjte, bie jermalmenbjte war» Sftur jene unbebingte Ergebung in fei=

neu ^eiligen Wirten, welken ©ott feinen Jpeiligen auf (Erben als 2lngebinbe ü)rer

Vereinigung mit beut großen ©eijter^eere, welche* in unfterblic§er Slnbetung oor

feinem ££rone Iniet, mitreitet, tonnte u)n in biefen ipeimfucjjungen gefaßt unb

ru^ig machen. Dbgleidj e* u)m ein %eifyte$ war, gegen Ue glitte be£ Unwillen*,

bie f\fy befonber* gegen i§n ergoß, ftcty $u oertj>eibigen, fo fdjeint er bennoefy tö=

fic$tfi4 itd? in ftcfy felbjt jufammengejogen unb in ben liefen feiner Seele bie

verborgenen 9?at$f$utffe ©otte*, welche ein ^bgrunb ftnb, angebetet $u |>aben,

(£rft naetybem ber erfte «Sturm längft oerbrauSt, fpric^t er in feinem 23ucf;e „oon

ber ^Betrachtung" nebenher Einige* ju feiner Veru)eibigung. 2lßerbing£ fei ber

gelbjug al* 2Berf ©ottee unternommen worben, aber wegen ber Safter unb Ver=

gelungen ber gürften unb bitter Ijabe ©ott fte nietyt für würbig erachtet, ü)m $u

bienen. Sr ^at>e auf SBefetjt be* ^apjtes ober oielmeljr ©otte* ben Äreu^ug ge=

prebigt. 2(ber jene 9)?enf^en fagen oieiTetc^t: woljer wijfen wir, baß ba$ 2Bort oon

©ott gefommen ift^ welche 3eid)en gibft 'on un$, baß wir bir glauben mögen?

3$ brause barauf nietyt ju antworten, man möge meine SBefcfyeiben^eit nicfyt be=

flauten! dt beutet Ijier auf bie Sßunber, bie ©ott burety ijjn gewirft 3n ben

legten 3a^ren feinet Seben* oollenbete S3ernarb, oiclfad; unterbrochen, fein be=

rü|mte$ 23uc$ „de consideratione sui
a an ben f'apjt; biefe* war fein lc£te$ 2ßert\

©ein fc^wadjer %eib
t

bejfen innere £eben*fraft fdjon in früher 3ugenb gebrochen,

unb ber fd;on meljrfadj am Dianb bee ©rabeS geftanben war, ben aber bie ©ewalt

be$ oon ©ott geweiften unb burc^brungenen ©eifte* bisher belebt unb getragen

$atte, ging feiner 2luflöfung entgegen» 3nbeß 'ok irbifd;e §üfle, bie tyn bisher

umfcfylojfen, ju brechen unb in krümmer ju gelten begann, blieb bie £raft unb

Qeitexkit be$ ©ei|te* ungefcJjwäc$t. (£ugen ging u)m im £obe ooran (1153). (£r

felbjt fagt: „3$ f^eibe f^on ^in, unb glaube ni^t, baß i$ noc^ lange bleiben werbe

auf biefer (Srbe, 3^ bin töbtlid; franf gewefen, aber leiber jurücfgerufen ^um

£obe biefe* Sebenö, unb ba*, fooiel i^ emoftnbe, ni^t auf lange Seit, beun ity

bin ungläubig f(§wac^/' 9^oc^ einmal cr|ob er ftdj oon feinem Xobtenbette, (Sin

blutiger (Streit war jwifd;en ben bürgern oon 2)?c^ unb ben benachbarten ©roßen

au^gebrod;cn, ba eilte ber (£r$bifd;of fyiUin oon 2)?c£ ju 33ernaro unb Ht u)n

um feine Vermittlung. <5* gelang ilmt, ^rieben ju ftiften, unb er fagte feinen

greunben : „Se^t baö i(t bie Vorbereitung ju bem Siebe, ba* wir noefy ju fingen

^aben: (£l)re fei ©ott in ber §ö^e unb griebe unter ben ^enfcfjcn/' Dann fc^rte er

nac^ Glairoaur ^urücf unb ftarb 1153, 63 3^re alt» 3tt)an 5 t3 3^^e fpäter er-

folgte feine ipeiligfprec^ung burc^ ^3aoft ^lleranber III.; bie ftirdjc e^rt i^n unter

bem tarnen Doctor mellifluus, ober ber ^ouigfließcnbe Sc^rer. Seine ft^rift--

jtcllcn'fd;e Zfyätitfcit erfc^öpft fic^ beinahe in ben 3e^intereffen. T)a aber in bem

§intergrunbe jeber c^riftlit^en ^eriobe bie ewigen SÖaljrljciten bc* (Joangclium*

ftetyen, ba e* Slufgabe j[cber Seit ift, in ben wanbelnben Vcr^dltniffen bie unwan-

belbare 2Ba^r^eit ju erfaffen, in fic^ aufzunehmen unb fic na$ ^lußen ju offcn=

baren, fo tritt aßerbing* in ben Schriften unfer* Seifigen auc^ biefer unwanbelbare

^arafter, biefer für alle 3^iten unb SSer^ältnijfe geltcnbe £oou$ ^croor, fo baß

in ben ^Briefen bc* ^eiligen, bie ben erften Sanb ber SSerfe in ber $iabi(lon'fd>cn

3^u$gabe bilben, bie 3citbejiefjungcn oorwiegenb unb überwiegenb ftnb, in ben %b=

^anblungen unb ^rebigten aber mc^r bie unwanbelbare 9?atur ber c^riftlic^cn

SGßa^r^eitcn ^eroortrttt. Unter ben ^b^anblungcn ift bie berü^mtefte , iüngft oon

ärabinger neu ^crauegegeben C^anb^ut 1845) : „De consideratione libri V. ad

Eugenium papam." Dicfelben Rubeln oon ber 9J?enge ber ©efc|>dfte, oon ben ^ro-



©ernparb. 843

cejfen , mit bcncn ber $apjt überlauft ijt , ba boä; bte grömmigfeit unb bte Be*
tracljtung bcr ctoigen 2Ba$rf>eiten bte t>auptfaä)e ift; oon ber ©röße ber pdpjtlic^en

Sürbe unb oon ber S^tebrtgfeil be« 2ttcnfä)cn al« if>re« £rdger«; oon ben 9)h|=

brducben ber Slppetlationcn unb ben pdpjtlicijcn Segaten; oon ben 9tdtt)cn unb ber

Umgebung be« s
3?aojtc«; enblidj oon ben übernatürlichen Dingen, in bereu Betraf

tung bte «Seele ftdj oerfcnfen unb ergeben fofl; oon beut SGBefen unb bcr £crrlic$feit

©otte«; oon ber §o£cit unb Scligfeit be« ipimmet« unb ber Sngct. Die 2lb£anb=

lung „de officio episcoporum" jeigt t'^ren 3n$alt burdj bte Ueberfc^rift an. Der
£ractat „de conversione ad clericos" tyanbcft ton ben £ugenben unb Sajtcm ber

(Jlcrifcr. T)ie 2(bl>anblung „de pnecepto et dispensatione" bc^anbelt ba« ÜHön$s*
ioefen, X>ie 21b$anblung mit bem £itel: „apologia ad Guilielmum abbatem" be*

ätoctft, ben Berfaffer unb bte Seattle» gegen ben Bortourf ber Berfleinerung be«

Bencbictinerorben« ju rechtfertigen, freut ba« gegenfeitige Berljdltnif ber geiftlic^en

£rben bar unb tabctt bereu 21u«toücl)fe. 2>a3 Buc$ „de laude novse militiae" em*

pftc^lt ben ^empe^errnorbcn unb beffen ^flict)ten. 2)a^ Buo) „de gradibus humi-

litatis et superbiae" ijt eine moralifcfye Slbfjanblung, ttue man jur Demut$ gelange,

unb toetc^e« bte ocrfcfyiebcnen Stufen ber ipoffart feien. Der &ractat „de diligendo

Deo" Rubelt ton bem ©runbe, ber 2trt unb ben (Stufen ber göttlichen Siebe. sJco<$

folgen bie Staublungen „de gratia et libero arbitrio, de baptismo, de erroribus

Abaelardi." gcrncr fo)rieb er ba« befannte Buä) „de vita et rebus gestis s. Ma-
lachiae." X)ie genannten Staublungen bilbcn ben feiten Banb ber Üflauriner

21u«gabe. 3n bem britten Banbe jte|en bie ^rebigten „de tempore et de sanctis

ac de diversis." Der vierte Banb enthalt bie 86 Dieben be« Jpeiligen „in cantica

cantieorunr' über ba« l>o£e Sieb, in benen befonber« ba« Ber^dltnif be« ©cfcfyöpfe«

jum Schöpfer bargelegt ift, unb nne c« auf ben Stufen ber Betrachtung unb Siebe

ftcf; ju il;m erfc&toingcn möge. Der II. £f>eil ber SBerfe ber Üttab ilton'fc^en 2lu«=

gäbe enthält bie undc^ten, bem Speiligen angetriebenen Scrfe, fo rote bejfen itfU
reiche £eben«bcfc$reibungen. Solche iourben fcfyon oon feinen 3ntgenoffen, 3. 33. oon

2lbt 2Billjelm oon Zfyiexxi) bei 9?l;eim«, bem %bt Smalb oon Bonneoal unb

von ©aufrib, SöcmarbS eigenem Secretär, unb noc^ oon oielen Slnbern oerfaft
3n bcr neueften Seit §at ber §L Bernarb pvei tüchtige Biograo^en gefunben an

9?eanber (ber ^1. Bernarb unb fein 3eitalter, Berlin 1813) unb an ^Rattö-

bonne C^istoire de St. Bernard, ed. II. 1843, in£ 2:eutfc^e überfe^t nac^ ber

erjtcn 2luflage oon 9ccic^ing, Tübingen 1843). Sine neue Sebenöbcfc^reibung

fyat 9)contalembert fä)on oor ein oaar 3a$ren ocrfproc|cn, unb juglcicl ijt oon
ber ^urter'fc^en Buc^j)anblung eine tcutfcfye Uebcrfe^ung baoon jum oorauö ange-

lünbet ioorben. 3Son ^3roteftanten unb £at£olifen glcia;md^ig mi$ad)tct ift £llen=

borf^ Budt) über ben $1. Bern^arb unb bie §ierard;ie feiner >$cit
f
1837. Die

befte Ausgabe bcr Söerfe be^ % Bernarb ift bte oon WlexH §or|l, oerbeffert

oon bem 9)caurtncr Sodann. 5Wabiöon, gart'S 1667 in 6 Zty. (_2: goI.-S3bO
f

tnit

rocitern Briefen Bernarb^ oerme^rt Benebig 1726. Sin neuer, fe^r fc^öncr 51b^

bruef bcr 5Dcabil(on'fo;en Slu^gabe ijt in ben Sauren 1839 unb 1840 $u fan'« Ui
ben Freres de Gaumeerfö;ienen, ^ine teutfe^e Ueberfe^ung ber Schriften beö tjl.

Bernarb lieferte 3. f. ©ilbert 1820 in 2 Bb. mit einer Borrebe oon @ailer.

Die $cben Bernarb« über ©eburt, Seiben :c. ^rijti überfe^te 3. Baot. 9)caoer,

(Salzburg 1840, fdmmtliö)e dc^te ^eben SD?at^. Sau tu er', ^egen^burg 1845.
Sin Qutriofum ift bie Schrift oon ©. $. ©ö^e, de Lutheranismo D. Bernhardi.

Dresd. 1701. Ueber bie'ioeitcre Sitcratur ift $u ocrgleic$en: Walch, Biblioth.

patrist. ed. Danz, p. 97—100. [©am«.]
33erttl>ar&, ein foanifc^er ^riejler, *oclc$ev 00m ^apfte ^afc^alt« II. jum

Bifd)ofe ber ^ommern getoet^t Sorben roar, unternahm e« im 3* H22 in Be=
gleitung feine« Kaplan« unb in bem ärmlichen Slufjuge eine« Sinftebler« ben
ftommern ba« d^rijtent^um ju oerfünben. SSie t'^m ber »olnifc^e ^er^og Bote«*
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lato, ber i§m einen Doflmetfdjer beigefetlt, richtig oorl^ergefagt ^otte, wollte (Jti

ba$ ro^e ftnnlic^e SSolf im ©ewanbe be$ 33cttler$ m'c^t als ben ©efanbten beg

iperrn be$ £immel$ unb ber Krbe anerkennen, oerfpottete ifm »telmel>r, olwe

ifm jeboa) £eibeS anjut^un» 211$ er aber in ber ©tabt 3ulin ben 3u*baum, ben

<5c$u§gö§ett ber Kinwo|>ner, nm^auen woflte, »ertrieben i^n bie Sommern aus

itjrem Sanbe. Sie brachten ilm fammt feinem Kaolane unb Doflmetfdjer auf ein

Schiff unb [tiefen biefeg in bie See, wo er bie gifdje beeren fottte. OTßoer-

gnügt über biefen »erfeflten 23efef)rung$oerfu$ jog er ftc§ na$ Bamberg in

ein Softer $urücf unb fachte feinem frommen $ortjaben wenigjtenS baburcfy ju

genügen, baß er ben bortigen gotteSfürcfytigen unb erleuchteten S3ifc^of Dtto be=

wog, bie 23efel?rung ber Sommern bur$ ein prunfooßereg auftreten ju oerfudjen,

roa$ befanntlicf) ben erfreulichen Erfolg fyatte. 2Sgt. Andreae Abbat. (2te £dlfte

be$ löten 3a$r$unbert$) St. Michael prope Bamberg vita St. Ottonis, Episc. Bam-
berg. S3ei Ludwig scriptor. rerum Episc. Bamberg. Tom. I. p. 464. [^Ijog.]

2$ernl)at& oon SBotono, ein Kanonift, ftammte aus beut &u Marina fefr

augefefenen @efd;led)te de Botono unb würbe ju Anfang be$ 13ten 3a$r$unbert$

geboren* Sein Setter im canonifc^en diente ju Bologna war ber 2lrci)ibiacon

Stancreb* %U ©regorS IX. Dccretalenfammlung erfdjien, machte fte 23ernl>arb mit

cjtdnjeubem Erfolge jum ©egenftanbe feiner Stubien unb Vorträge, unb wie biefe

Sammlung burc^ ^Bereinigung ber früher erfc^ienenen Decretalenfammlungen cr\U

ftanben war, fo oerferttgte er au$ ben Kommentaren unb ©loffen, welche $u jenen

»erfaßt waren, einen Apparat $u biefer, welcher ben fpätern 2lbfd)riftcn unb Drucken

gewö^nliclj betgegeben würbe, unb bafer bie glossa ordinaria bilbet. 25ou

fpätern Scljriftfteflern würbe er Imuftg mit 23ern|>arb oon Kompoftetla oerwedjfelt.

Kr ftarb 1266. föilbenbranb/]

SBetttJwtfc oon KompofteUa, <£$ gab %\x>ei angefeljene Kanoniften biefeS

SHamenS» derjenige, Wetter gewötjnli$ B er nardus Compostellanus an-

tiquus genannt wirb, war &r$ibiacon &u KompojMa jur $eit 3nnocen^ III., oon

bejfen Decretalen er in ben römifcfyen 21rd;ioen eine Sammlung oeranftaltete,

welche oom Orte ifrer Kntjtelmng compilatio Romana genannt würbe. Da fte je*

boefy einige oon ber römifc^en Kurie beanftanbete Stücfe enthielt, lieg Sttnoccns IH.

burd; ^etruS oon 23eneoent eine neue Sammlung feiner Decretalcn oeranftalten,

unb 33ern$arb$ Kompilation Um nic^t in ©ebrauc^ Kr fc^rteb and) ©(offen ju

ben frühem Decretalenfammlungen unb eine summa de electionibus. — Der anbere

Kanonift, welcher biefen tarnen trug, unb gewöfnficf) Bernardus Compostella-

nus junior auc^ Bernardus de Montemirato genannt wirb, war fyxMytcx ju

KomoofteUa unb oerfaf te unter anberm Kommentare ju ben Decretalcn Snnoccnj'ö VI.

unb jum erften S3uc|e ber Decretalenfammlung ©regor»5 IX. [§ilbenbranb.]

a3ern^at& oon fabia, ein Kanonift, früher sPrdoofttuö, fpdter 33tf^of ju

tywia, »erfaßte um 1190 eine Kanonenfammlung, in welcher er fowo^l bie nac^

©rattan erfcl)ienencn neueren ^ire^engefc^e aU and) bie oon ©ratian ntc^t auf-

genommenen alteren jufammenftettte, unb bie er bemgemdß breviarium extrava-

gantium, b. (; decretorum et canonum extra decretorum corpus vagantium, nannte.

Die matertenweife Kint^ctlung biefer (Sammlung in fünf 23üct?cr mit Unterabt^ei-

lung in Zitcl ift oon ben folgenben Kompilatoren ber Decretalcn allgemein jum

3D?ujter genommen werben. 3Son ber ©c^ule ju Bologna würbe baö 23reoiar mit

großem 23eifal{e aufgenommen, gloffirt unb, aU in ber golge mehrere Krtraoa-

gantcnfammlungen erfc^ienen , warb biefe aU bie erfte reeipirte compilatio prima

genannt, ausgaben beö 23rc»iar$ mit ben anbern brei altern Dccretalenfamm-

lungen: Ilerdae 1576 fol. Parisiis 1609 fol. UnooUftdnbig geblieben tfl 5- Ä. fRit$*

gerö3tuögabe CEriburg. 1779,4.), hei welker eine ^armcntfttfo)e 3ufammcuftcüung

be^ ^reotar« mit ber Sammlung ©rcgorS IX. beabftcfjttgt war. [pilbenbranb.]

^crn^orMit oon Sicna (ßernhardinus Sencnsis), beripctlige, an$ berga-
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miTte 2llbige$$i, bie &u ben angefe^enjten ber 9?epublif ©iena gehörte, ftammenb,

würbe geboren am 8. ©ept. 1380 ju 2ttajfa=£arrara, wo fem fetter bie l>bd>fte

©teile Beifettete, 3m ftebenten 3al;re verlor er feine Aftern bur$ ben £ob, wor-

auf eine £ante ftcl> be$ SBaifen annahm unb ba$ fanfte unb behalte ftinb fe^r gut

erjog, befonberS bur$ Pflege feinet frommen unb barmherzigen ©inneS unb feiner

Siebe jur 3ungfrau Sttaria. 3« feinem eilften 3a£re übergab i\)x\ fein t^eirn ben

tü^tigften Sehern in ©iena. (Einer fo ^o^en Ofainigfeit befleißigte er fm;, baß

er atigemein erbaute, erwetfte unb baS Safter fc^reefte. 3*n fiebenjelmten 3a£re

trat er in bic ©enoffenfe^aft ju unferer lieben grau, welche jum £>ienfte ber Traufen

im ©pitatc gegrünbet war, oon welker Seit an er ftdj in gänjlicjjer 2lbtbbtung

befonberä übte. S3eim 2lusbru($e ber $eft (1400) führte er allein bie Sorge um
ba$ ^itat, fo baß er au$ (Erfctyöpfung erfranfte. Spierauf prüfte er fidj in fh'tter

3urücfge$ogenl>eit jtrenge unb toaste fobann baä gran«Scanerflofter dolombiere,

einige teilen oon ©iena entfernt, wo er am 8 + ©ept. 1404 feine ©etübbe ablegte,

alfo an feinem unb Sttaria'e ©eburtStag. ipier oerboppette er feine SBußübungen,

3luf ben 23efe$l feiner Dberen wenbete er fein ^rebigertalent an, 2Son feiner

f<$wachen unb Reiferen ©timme befreite \X)w bie gürbitte 9ttaria'$, ber er biefeS

anliegen oortrug. (Ergreifenb war feine SBerebtfamfeit unb toeifyin befannt. S3ei

fayft Martin V. oertäumbet, unterwarf er ftc$, ofme ein SBort ju feiner (£ntf$ul=

bigung ooqubringen, bejfen 23efeljl jum immerwäljrenben ©titlfc^weigen. ©obalb

ber ^apft bie ©ac$e nd^er geprüft fyatte, gemattete er tym unter 2obfprüd;en baä

frebigen unb fu$te \\)vl 1427 &ur2lnna$me be$23iSt£um$ oon©tena ju bewegen,

toa§ er in feiner Dernutl) fo entf^ieben anfing, aU fpäter bie 33i$tf)ümer ger-

rara unb Urbino, welche ilmt fapft (Eugen IV. anbot. Sßeber oon ben £>rolmngen,

no$ oon ben Sotfungen be$ §er$og$ $l)ilipp 9)?aria SSt^conti ließ er ftdj beirren,

3m Kampfe ber ©uelfen unb ©In'betlinen fucfyte er ba unb bort SSerfb^nung ju

ftiften. %kit ilaifer ©igiSmunb, ber i\)x\ $odj e^rte, mußte er ju beffen Krönung

(1433) nad> $om jieljen. 1438 warb er $um ©eneraloiear feinet DrbenS ge-

wählt, al$ ber er feine Seit richtig erfaßte unb bie jtrenge £)bferoan$ Ui ben

granciScanern einführte, unb fo freiließ ber 2Jbftc$t ber Gonftanjer ©Jpnobe, welche

1416 biefe Sürbe gefeijaffeu fyatte jur görberung überwiegenber fpiritualiftifc^er

Stiftung beS CrbenS, nu$t entfprad), aber ber guten Sactje mächtig aufhalf; benn

500 Flößer ber ftricten Dbferoanj würben oon 23ernfarbin in 3*alien t^et'lö gegrün-

bet, t^eilS reformirt Unter ben oielen würbigen ©ctyüleru iBern^arbinS ift befon-

berS 3<>§Mtt (kapiftrano ju bemerken, 1451 jur 33e!e|rung ber ipuffTten nac^ Sb^=

men gefanbt. 3luf feinen ^5rebigtmiffionS§ügen in Julien erfranfte ^ern^arbin

ju 2lquila in ben 5lbru5jen, ließ fity iei ^eranna^enbem ^nbe gleich feinem 3Äeijter

granj oon Slfftfft auf bie GErbe legen unb ftarb freubig in feinem ^rlbfer 1444 in.

feinem 64ten Seben^re am 20. be$ Marien (WlaiyWhnaW. fapft 9Ricolau0 V.

na^m i^n 1450 unter bie ipeiligen auf. ©ein 2eib ru^t lex ben granciScaneru

ju Slquila. T>ie ©Triften, bie wir oon 33ern^arbin beft^en, ftnb größtenteils

mpftif^en 3^a^* ^Ib^anblungen über ben SSuc^er, ben geizigen Äampf, über

bie %iel>e (©erapljim genannt), über bie 25eic|t, ben Sünbenfpiegel, bie 9?egel ber

SKinoriten, bie ^orfd;rifteu eines 9Jeligiofett, bie tägliche ©eJmfudjt nac^ ©ott, über

ben ©e^orfam, frebigten über GnjrijluS, bie % 3ungf*au, baS X)L ©acrament beS

SlltarS; befonberS aber quadragesimale de religione christiana, quadragesimale de

evangelio aeterno ; 2 adventualia über baS Seben C^^rifti unb bie 3nfpiration, 2 qua-

dragesimalia, Kommentare jur Vlpocal9pfe. 1591 erfc^ienen feine fantmtl. 2ßer!e in 4.

ju SSenebig. 1636 in 5 gol.S3b. in ^ariS, 1745 ju 2$enebig in 5 got S5bem [ipaaS.]

©ern^arMnermptti^e, f, (Jijtercienfer,

SBernice, f.
S3erenice.

kerntet, ^tienne SUerauber Sean 23aptijle Wlaxie, geb. ben 31. ^ec,

1764 &u Daru im Departement Sttapenne, Qefyöxte ju benienigen franjbftfc^eu
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©eiftlidjen, reelle nai$ bem 2luSfrruc$e ber Steolution ftc^ wetterten, ben fog»

^onftttution^etb ju leiften» £)e{$alfr oon fetner Pfarrei @t. £aub b'AngerS »er*

trügen, ging er $u ben iljrem Könige uttb bem alten ©tauten ergebenen Venbeern,

fregeijterte fte bur$ feine feurigen ^rebigten jum tapferftett SÖiberftanbe gegen bie

9te»olutiou, unterfinge bie »enbeeifc^en ©enerale mit ben flügjten 9?at^fa)Iagen

unb jeigte ftä) üfreratt als eineS ber atlertüdjtigften unb einflußreichen Späuoter

ber Venbee» <Bo tarn eS, baf 33uonaparte, als er na$ bem Antritte beS GtonfutatS

bie Venbee ernjtlia) beruhigen wollte, ben S3ernier ju ft<$ frerief, mit i£m »tele

^cnferenjen üfrer »olitifc$e unb religiöfe ^uncte $ielt, feinen dtafy frei SBieberein*

fü^rung beS fat^otif^en tirdjentlmmS frenüfcte unb itjn nadj 2ifrfa)tufi beS Concor*

batS »omS'1801 $um23ifä;of »on£>rteanS erljofr» (Sr ftarfr jufarte am l»£)ct»

1806 $odj»erel>rt» [3* £]
95etni3, grangoi^ Soac^tm, ©raf »onS^on, (Jarbinal, ftammte aus einer

altabcligen afrer wenig begüterten gamilie granfreicfyS, gefroren ben 22» Wlai 1715

ju ©t» Marcel be l'Arbedje , unb nnbmete ftd? , nue »tele arme frattjöftfc^e 2lbe-

lige jEener 3?\t
f

olme innern 23eruf bem gei(ilia)en ©taube» Sftattybem er frü$=

jeitig einige geiftlia)e ^frünben erhalten, trat er nadj ber (Bitte jener 3?it
t
atS

junger 2lfrfre in gart'S auf, um Verfrinbungen unb ©önner $u fuc^en unb fo fein

©lücf ju machen» ©eine me^r glänjenben als tiefen Talente, eine fdjöne Anlage

jur ^oefte unb lefrenStuftige £tjeilna|mte an taufenb, mitunter aud; frivolen Ver=

gnügungen matten t'^n fralb ju einem Siefrling ber »ernennten ©efettfa^aft unb

bie ^rinjefftn 9^o§an empfahl t'^n ber Sftarquife be ^omoabour» 2lfrer er mufte

no$ längere 3«* warten, frt'S tym ein ©lücfSftern aufging» (£nblid? im 3* 1751

fa)itfte t'^n £ubwig XV. als feinen ©efanbten an bie ^eoufrlif Venebig, unb 33erm'S

ijatte je$t ©elegen^eit, ftdj als geraubten Diplomaten $u feigen» (£r gewann baS

Vertrauen feinet §tfe§ unb äugleid) bie Artung ber Dfcoufrlif» 2US feine Stfiffton

im 3« 1755 ju (£nbe war, würbe er 1756 als Vermittler $wifä;en bem ipofe unb

bem Parlamente »on gart'S wegen beS lit de justice gefrraua;t, gleidj barauf aua;

als Vermittler jwifc^en ^apft SPenebict XIV. unb ber 9?epul>ltf Venebig» SBenige

Monate fpdter f^lo^ er ba^ »on Wlaxia ^^erejta unb ber ^om^abour eifrig ge=

wünfd;te 23ünbni| ^wifc^en Deftreit§ unb granfreiä) ab, unb würbe nun 1757

üJcinijter ber auswärtigen Angelegenheiten» 3« btefer Stellung erhielt er im 3»

1758 ben (£arbinal^ut, !am jebec^ noa> in bemfelfren 3^re. xceü er ber ^om-
»abour gegenüber feine eigene (Betoftjtdnbigfeit ni^t »öHig aufgeben wollte, frei

§of in Ungnabe unb würbe am 1. 9iOO» in feine %Wi ©t SWebarb erilirt» 9?ac^

fünf 3ajten afrer fetyenfte i^m ber^önig feine §ulb wieber unb er^ofr i^n C1764)
jum (5rjfrifa;of oon %\bi. S3erniö ^atte ftdj »4ren^ fetner Verfrannung oom £ofe

bura; ein feinem geiftlic^en ©taube gemäf?eö Sefren bie allgemeine Stiftung erworfren,

feitbem er afrer wieber in ©unjt jtanb, feiert wir i^n in einer Seife tljätig, wel^e

tym efren ni<$t fe^r ^ur (5^re gerci^en fann. Dfrglei^ ^erniS felfrft eine gute

Meinung oon ben Seiten f>atte, lief er ftc^ boc^ bura) ben^inijter^oifeul aU
Sßerfjeug gegen biefen Drben gefrrauc^en. (J^oifeul oerforac^ i§m ben fopen.

eine$ S3otfc^afterS ju 9^om
f
unb bafür machte ftdj S3erniS oerfrinblic^, einen ben

Sefuiten feinblit^en Sarbinal nat^ bem^obe beS^aofteS (£lcmen$ XIII. (1769) auf

ben »ä>(tli(^en(Stu5l $u er^efren unb bteSluf^efrung beS3ffuitenorbenS burc^ ben neuen

•papjt ju erwirfen» @o reiste benn S3erniS im 3» 1769 na$ 9?om inS ^onetaoe.

unb fyatte ^ier, freiließ oom fpanifc^en ©efanbten geleitet, großen Anteil an ber

2öa^l ©anganctti'S C^nicnS XIV.). ©anj entjütft üfrer feinen (finfluf rief ber

eitle granjofe auS: „Niemals ^afren franjöftfc^e (Jarbinäle me^r Wlaa)t ge^afrt,

als in biefem^onclaoe!" in ber tyat afrer war er nur baS äßerfjeug in ber£anb

ber Soanier. 511S nun GlemenS XIV. gewallt war, frtiefr 33erniS als franjcftfa)er

©efanbter am romiföen 5)ofe, um bie »uftefrung beS 3efuitenorbenS ju fretreifren»

Der $aoft fottt wä^renb beS donclaoeS biefe Auf^efrung oerfrrot^en unb fte war
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ber ^reiS, um ben er bie £tare erhielt &bcr er vrünfe^te je£t fem 23erfprec$en

nidjt Ratten $u bürfen, unb überfcfyüttete barum ben 33erni$ mit §öfu'$feiten unb

greunbfctyaftgbejeugungen, bamit er ttm)t auf &uf£ebung jene$ SDrbeitS bringe,

vielmehr ben unglücklichen fapjt fogar gegen ba$ ungeftüme Drangen ber ©panier

in ©dm$ neunte, $n ber £$at ^atte ber gutmütige 23erm'$ 2D?itteiben mit beut

^apjte, aber berßöitig oon ©panien »erlangte »om franjöfifc^en ipofe, ba|j23erni$

»Ott 3Rom abgerufen tt>erbe
f
memt er nit^t al$balb mit ber Sefuitenatigelegett^eit

Krttjt mac$e. 3e$* tta$m auc$ 23erm'$ bem fapfte gegenüber einen anbern £on
an, unb e$ erfolgte enblidj ba$ 23reoe oom 21. 3uli 1773» S3erni$ blieb nun in

feiner ©teffung $u diem U$ an feinen £ob am 2. 9?o». 1794, unb jeic^nete ftd)

burc$ Sßofjtttjätigf'eit unb ©efäfligfeit gegen S^bermann aus. 3n feinen jungem

Sauren Ijatte er viele fefjr blumenreiche, oelieote unb öfters gebrückte ©ebm)te

gemalt unb bafür einen ^3ta$ in ber 2lcabemie erhalten. Ueber feinen 2tntt)eil att

ber S^fuitenauf^eoung ftnbet fidj ein fe^r ausführlicher 23erm)t in ber 5lb^anbtung

be$ ©rafett 2lleri$ oott ©aittt^riejt in ber Revue de deux mondes. Avril 1844;
ein 2lu$$ug bei §euriott, ©efc$ic$te ber 9D?önc§$orbcn, uberf. oon ge$r, 33b* II.

© 144 ff. föefelc]

SSerito, 2lbt, ©tifter be$ ßlojterS unb ber berühmten Kongregation »on

Klugnt), f. Klugn^.
33eriu>, audj 33ern unb 23eritarb genannt, ioar ein £eutfdjer oou ©eburt

unb S3enebictinermön$ $u früm Ui Zxiex. 3n\ 3» 1008 befieflte tyn ßaifer

ipeittriety II. (ber ipeilige) jum Slbte oon dleifyenan (Augia dives) im 33obenfee*

liefern bamalS fo berühmten, blü^eubett unb Jjodjoerbienten ßlofter l>atte eben ber

ro$e unb roilbe 2lbt 3mmo tiefe Sunben gefc^lagetu Die gelehrteren unb befielt

unterben Wlvntyen toaren vertrieben, ©$ule unb 23ibliotl)ef ganj oernadjläfftgt,

njeiltoeife »ernntjtet. Damals fjat ber tyflbnfy Rupert $ott Sfteidjettau, ein £)ijeim

be6 na^maB fo berühmten ipermannuS KotttractuS , beu 9?uitt fernes SUofterS in

einem je$t oerlorttett £rauerliebe gefdjitbert. 3«m ©tue! für baS bloßer mürbe

biefer ro£e S^ramt fefcott ttac$ $toei Sa^ett abgefegt, unb e$ gelang unferem SBertto,

in fetner 40jät)rigett trefflichen 2(mtSoermaltung bett ©lanj 9?eic§enau'$ unb feiner

©ctyule mieber ^erjujteffen. Kr loar fetbjt naa),bem 3eu9 lttffc Kgou'S (de viris

illustribus Augiae in Pezii, Thes. T. I. P. III. p. 687) einer ber oor$ügfm;jtett

©ele^rten, rodele ^eic^ettau je gehabt ^at, au^gejei^uet unter ben Dichtern feiner

3eit, berühmt aU 9?ebner uub Deitfer, itt ber SD?uftf praettfet) unb t^eoretifc^ ge=

bilbet, uub mit fo oieleit fenntntffen au^gerüftet, ba^ er bie S3ett)Uttberung feiner

3eitgenoffeit auf ftcfj jog. Die 3Sertu(te, welche bie ^ei^euauer 23ibliot^ef uuter

3mmo erfahren, fu^te er mieber $u erfe^eu burc^ Stnfauf »on S3üc^ern, bur(^

5(bfc^riften, bie feine 9flön<§e beforgten, unb burc^ neue Üterarifc^e 2Berfe, voeltye

ex unb bie ©etefjrtejten berfelbett »erfaßten. Die 9?eic§enauer <£ä)nle aber ^<dte

uuter i^m eine in ganj Kuropa berühmte 3^rbe, ndmli(§ ben ^ermannuö Qton«

tractuS Cf» b* %J, uub tourbe oou 3uuglingen atter ©egenbett befugt. Bluc^t)

§ermatttt'S 93ruber Serin^ar n>ar bamalS ein geteerter 2ttond? in ^eic^enau, ben

feine SBiftbegierbe unb grömmigfeit ttac^ ^atdftina trieb, ber aber bort feinen £ob
unb auf bem SBtutatfer Opafelbama) fein ^egräbnif fanb. Kitt ipauptoerbiettft

^ertto'S befte^t anü) in bett Serbefferuugett, toefc^e burc^ i§tt itt ber $ir$enmufif

beS teutfe^ett 9?eic§$ eingeführt tourben. Kr fyatte im 3» 1014 ben ftaifer §>ein=

ric§ IL, <ä$ fic^ berfelbe oon tyapft SBenebict VIII. fronen tief?, nad? 9?om begleitet,

unb fucfyte nun baö IBeffere, trag er bort in betreff ber Hir^ettmufiHennett gelernt

^atte, auc§ in feinem SSaterlanbe einzuführen. Seitertjin benü^te er bie ©unft,

bie er Ui ^apft, ^aifer unb gürjten genof , um feinem ßfofler mant^e SSort^eile

jusumenbett. ^amentlic^ ließ er bie ^rioilegien 9?ei(^enau^ im 3» 1016 bur$
ben ßaifer, im 3* 1032 burt^ $apft 3o^ann XX. aufS 9^eue betätigen. %uä) bie

Wlaxtutfixfye oott dleityenan tourbe bur(^ t'^n erbaut 9?ac$ 40iä^riger 5lmt^fü^
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rung ftarb 33erno am 7*3uni 1048 (nic$t 1045, wie ba unb bort angegeben ijl)*

©eine nocf) oorjjanbenen ©Triften fmb: 1) de officio missse, seu de rebus ad offi-

cium missae spectantibus (öfters einzeln, ober aufy in ber Bibliotheca max. Patrum

Tom. XVIII. abgebruclt); 2) Qualiter adventas Domini celebretur, quando nativitas

Domini fena secunda evenerit (fcet Pezii, Anecdota Tom. IV. P. IL); 3) Dialogus

cum Gerungo monacho, qualiter quatuor temporum jejunia per sua sabbata sint ob-
servanda (Pez. 1. c); 4) Vita s. Ulrici, beS 33ifc$ofS ton Augsburg, (abgebruclt

bei Surius ad 4. Julii, unb befonberS herausgegeben oon bem SlugSburger ©efeljrten

SttarcuS Sclfer» 9ceueftenS ersten: Berno von Reichenau, St. Ulrichs Leben,

latein beschrieben und um das Jahr 1200 in deutsche Reime gebracht von Albertus,

(herausgegeben oon 3* & ©d;meller* SKun^en, Ut. artiji Sfoflaft 1844); 5) Vita

s. Meginradi, eineS im 3. 861 oon Zaubern ermorbeten SinfteblerS &u Sütftebeln

in ber ©$tt>ei$ , öftere herausgegeben oon Sl?* Spartmann mit Annales eremi Dei-

parse 1612; oon Mabillon Saec. IV. Benedict. P. IL unb oon ben 23otfanbißen ad

21. Januahi; 6) Epistola XL (hei Pez. 1. c. Tom. VI.); 7) De varia psalmorum

atque cantuum modulatione; 8) Officium de s. Uldarico nebji soielen Spomnen;

9) Prologus in Tonarium; 10) Tonarius; 11) De consona tonorum. 5We biefe

muftfalifdjen SBerfe finb abgebruclt bei Gerb er t, scriptores eccles. de Musica.

Tom. IL Sine nid)t meljr oort^anbene historia Alemannorum, bie man unferem

33erno jufc^rieb, gehört ni$t ijjm, fonbern einem 23enno an, 23gl, über 33erno

meine 2lbl>anblung über ben wit7enfd;aftlic§en 3ußanb SllemannienS im 9ten, lOten

unb iltenSaWv %-tö. tyeot. Duartalför. 1838, © 206, 224, 249 ff. föcfele,]

23erntt>ar&, ber brennte SBifdjof von £ilbeSf>eim, mürbe in ber TOtte beS

lOten 3a$x$un\>ext$ auf ^er ©ommerfctyenburg im £er$en beS ©acfyfenlanbeS ge*

boren. SS waren anbert£alb$unbert 3^re oerftoffen, feit Sari b. ©r. atXe dieifye

beS 2lbenblanbeS, bie ber ©türm ber 23ölferwanberung burc^ogen fatte unb in

benen nur ber auSgejtreute ©ante germanifc^er ©tämme aufgeflogen war, ju

einem <$riftliä)en ©efammtjtaate ober bo$ ©taatenbunbe unter ber ^aiferfrone

vereinigt fjatte. £)er römifdje ^apft, ber SBater ber Sl>riftent>eit, fyatte bie pro*

oibentiette 23ebeutung, ben proptjetifd?en ©inn beS alten römifc^en 2ßeltreid)S

begriffen, unb baS Srbe ber 3™peratoren unb beS römifc^en SSolfcS mit eben

fo fixerem ©djarfblicf ben fraftoollen Jpänben beS $önigS ber teutfdjen ©tämme
anvertraut 2>aS große firc$li$=politifd;e iöanb, welches oon nun an bie abenb=

länbifctjen SSölfer umfd;lang, fyatte ftä) bereits niefit bloß als ein ftirfeS gunba=

ment beS Sf>riftentl;umS unb beS neuen <&taate$
f

als einen mächtigen Damm
gegen bie immer noc$ nid;t beruhigten SBeflen ber 23ölferwanberung

,
fonbem aucjj

a(S l;ödjfl förberfam für alle Sultur unb ©eftttung bewiefen. ©o mit im Sor-

ben bie SSblfer bem Streute diom% unb bem ©d;tvcrte ober ber ftrone beS ^aiferS

ftd? neigten, fo mit brang aua) jegliche 28iffenfd;aft unb ftunft auS bem claffifc^cn

©üben, fon>o^t um bie neue 'Seit ju bilben, als au$ um frif^en, jiungfrduti^en

33obcn ju einem neuen Seben unb 2Bac$3t|jum ju gensinnen, ©o ioar'S audj in

bem bura) Sari bem S&rijtentjmme gemonnenen ©ad;fenfanbe, unb fo tourbe eS bort

immer metyr, feit ber ^rincipat ber teutfc^en ©tämme oon ben granfen an bae

mächtige eble 23olf ber ©ac^fen, bie teutfcbe ^rone oon ben ab gefa)n)äo;ten, ent-

arteten Sarolingcrn auf bie ^erjogtic^en 9cac^fo(ger 2ßittefinbS überging, ©erabe

um bie Seit oon 33crntt>arb$ ©eburt begannen Dtto b. @r. ritterliche 3 u3 e

nad; 3^alien (951), auf benen er fla; balb bie abenblänbifc^e Staiferfrone ^ottc

(962), bie bem fädjftfcfyen ipaufe, feinem ©tamme, U$ jum ^uS(tcrl>en beffetbcn

verbleiben unb ber teutfd;en Nation fürber^in nic^t meljr entriffen werben follte.

3n biefe gehobenen SSer^ältniffe unb biefe 3^^ ber engem SSerbinbung feineS

©tammlanbeö mit ber 3)ietrooole b*er S^rijlen^eit unb bem Sanbe ta\x=

fenbjä&riger 23ilbung fallt unfereS 23ernn>arbS erfte 3«3 cnt> > cin sProgno-

fticon, tt>ela)e$ fic^ in feinem ganjeu 2eben unb ^ßirfen glänjenb erfüllt t)at. &cin
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mütterlicher ©roßoater war $fa%raf At$elbero, fein Ofyeim Volfmar, nach-

maliger 23if$of *>m Utred;t; fem Später ijl, i>iefleic$t feines frühen XobeS ober

einer faiferlidjen Ungnabe wegen, ungenannt geblieben (®raf £>ietrm)'0; feine

©efctywifier waren (Draf £ammo, Ötto'S III. fpäterer ©ünftling, ££ietburg unb
3ubit$, nachmalige Aebttffm fcon Sftingetyeinn (£r fam nac£ £ilbeS^eim in bie

Pflege beS SöifcfyofS DSbag, eines frühem 23enebictinerS in ber ^ftan$fc$ule

teutföer IBilbung, bem berühmten Softer Sfteic&enau, unb genoß feine (£r$ie$ung,

an ber bortigen Domfdmle, bie trcfflidj in $unjt unb 2Bij[enfc£aft Utyete unb
wo um biefelbe 3?rt ber große 23ifc$of Stteinwerf oon ^aberborn unb $aifer

ijpeinrietj ber ipeilige erlogen würben* ££angmar, fein nac^eriger 23iograp£,

warb In'er fein Selber, unb entwirft ein lebenbigeS 23itb oon feiner 33egaot^eit

unb feinen gortfctyrttten ntc^t nur in ben 2Siffenf$aften ber @$ule bamaliger

Seit, fonbern au4 in aßen fünften, bie nod) feine anbere Pflege , als in bem
©otteSfrieben ber 2Jcünjter, unb feine anbere Veftimmung, als Verherrlichung beS

c^riftiiciien (JultuS Ratten, unb bie gewiffermaßen no$ xoie banfbare Äinber an

tyxex liebenben Butter, ber tiretye, fingen* 2)a$u entwickelte ber 3üngftu&
auß erorb entließe practifdje £ü$tigfeit unb @ewanbtt?eit in aßen @taatSgefcl;äften,

woju eS i^m an einem Drte, toie bamalS £>ilbeSf>eim, feineSwegS an (Schute unb
Unterweifung fehlte* 2>iefeS, in Verbinbung mit feinen übrigen trefflichen öigen*

fc^aften, machte i£n balb feinem ©roßoater, bem isfal$grafen, fo wert£, baß biefer

i|m bis ju feinem (£nbe nietyt »on ft$ ließ unb in allen feinen Angelegenheiten

ij?n xoie feine rechte §anb gebrauste» Sftaclj S3eenbigung feiner wijfenfc^aft-

liefen Vorbereitung empfing SBernwarb son SBillegiS, dr$bif$of oon SD^ain^ bie

Reuigen SSei^en unb würbe burdj fie, baS war bie $o£e, umfaffenbe 23ebeu*

*ung beS ^riefterßanbeS für jene S^rimnberte, nm)t bloß für bie ®ixa)e, fon*

bem auc£ für ben <5taat
t

bie Sijfenfc^aft unb -bie ^unfl geweiljt 3«* Srfül-

Jung biefer tnelfeitigen üfliffton bahnte iljm bie Vorfe^ung balb ben äöeg* Um
987 jtarb ^faljgraf At^elbero, unb 23ernwarb, ber f$on einen 3?uf feines

£>£eimS Volfmar als Vorftanb beS GtönobiumS &u Qeoentex auS finblicJjer Ziehe

ju feinem ©roßoater ausgeflogen ^atte, trat nun fofort in bie £)ienjte DU
to'S III., als ^atajkaplan, als Srjie^er beS jungen Surften, balb als ßanjler beS

3^eic^S* An biefem §ofe nun trat iöernwarb mit Allem, voa$ bie bamalige

3^it Ausgezeichnetes unb S3ilbenbeS fyatte, in unmittelbare Söerü^rung unb
Verbinbung» Stalien unb feine dultur fanb bort Vertretung burc$ Otto'S ®roß=
mutter, bie hochbegabte Abel^eib; ^ö^anj unb baS 9ttorgenlanb burc^ Otto'S

Butter, bie ftol^e griec^ifc^e ^aifertoc^ter X^eop^ano» £ier wirften als Jreunbe,
Siat^geber beS £ofS unb Se^rer beS jungen Königs ber funjtgebilbete unb jtaatS-

fluge SffiiltegiS oon SD?ain§ unb ©erbert , ber fpdtere ^apjt ©^loefter IL , in

öriec^ifc^er (Sprache unb Hunft wohlerfahren, in ^ilofop^ie unb Slaturfunbe feine

ßeit unb faft bie JaffungSfraft feiner 3ett überragenb, ber Vermittler arabifc^er

2Biffenfc^aft unb ^ßilbung für baS 3>rijtlm)e Abenblanb* liefern eblen 95aare

redete ftc^ 33ernwarb als würbiger ©enoffe an, unb löste feine fctywierige Auf»
Qobe als §auoterjie^er unb §auptle^rer, tok fein 23iograpl> berichtet, fo, baß
er ben oon ©c^meic^lern umfd;wdrmten, unter ber uacfyficfytigen 3u$t ber eifer=

füc^tig um feine %ieve fic^ jtreitenben Mütter oielfac^ oerwö^nten foniglic^en £na=
ben mit Strenge in feinen Saunen befdjrdnfte , unb boc^ feine Artung unb Ziehe

gewann» Vom faiferlic^en §ofe fam 33emwarb ju frü^ für Otto unb feine

AuSbitbung buref? bie Sa^t beS SleruS' oon ^ilbeS^eim auf ben bott burc$

©erbag'S ^ob erlebigten S3if^ofSpft unb würbe 993 00m (£r$bifd)of 28illegiS

baju eingeweiht Von nun an begann fein in mannigfac^fter §infid?t überaus

fegenSreic^eS Sirfen für fein SBiStjjum unb feine ^irc^e, für $unft unb SBiffen?

fc|>aft, $u 3ctten anty in weitern freifen für ^aifer unb 3^eic$» $aum fyatte ex

feine neue äßürbe angetreten, als er, um ben Sßoben feiner fpätern 2ßirffamfeit
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3tt fiebern, im kleinen ba$ SBeifpiel befolgte, tt?aö unter ätmlict)en 23erljältnijfen

ber (Stammljerr ber fä^ftfdjen X>9naftie
r

Spetnrid? ber ^nfler, im (Großen ge*

geben» Um gegen bie räuberifcfyen Einfälle ber Hermannen unb ber benachbarten,

itod) junt £§eil ^eibntfe^en, ioitben (Stämme ba$ aufblüljenbe Q^riftenttyum unb bte

aufblütyeube 33ilbung bauernb ^u fd)ü£en, legte "er an ben Warfen feinet Sprcn=
gel$ an geeigneten Stätten fefte SBurgen an, beoölferte bte ttntften Drte feinet

(Stiftet, lehrte juerft Siegel trennen ju feuerfefter 25ebac$ung, unb umjog feinen

33ifc§of$jt$ ipifbeSljeim mit Stauern unb Stürmen, baf? „feineä ©leiten an
(Sdjonljeit unb ©i^er^ett im ganzen <Saa)fcnlanbe nict)t $u finben
toar/' Um bie f$ü£enbe, fefte 33ifa;ofgftabt ftebelte ftdj nun balb frieblict)e 33ür=

gerfc^aft in Leitern unb vettern Greifen an, unb §ilbe$ljeim verehrt mit dletyt in

33ermoarb „feinen jtoeiten^rünber," toie bie alten (^roniften ilm nennen»

fBie beforgt er aber toar um ba$ leibliche 2Botjl ber oon ber SBorfefjung feinem

§irtenjtabe anvertrauten, fo eiferfüdjtig £ielt er auf bie mit bemfelben Stabe tym
übertragene geifttic^e Wlafyt. Sieben 3a^re lang (1000— 1007) toiberftanb er

fräftig ben Eingriffen be$ Eqbif^of^ SiltegiS in betreff be$ ^tofter^ ©anber$=

$eim, unb ber mäßige Elmrfürft fotool)!, wie bie ftolje Aebtiffin be3 ^lofterS,

iie ßönigStodjter Sophia , mußten ftd) enblia) bem im 33eroufjtfein feinet $ed)=

te$ unerfd)ütteriic(jen Spanne beugen. 3u biefer Angelegenheit roar 23erntoarb

im 3* 1001 in Dfont beim ^aifer unb Beim ^ßapft Söioejter IL, unb Ijatte bamals

(Gelegenheit, fotool)! bie aufrührenden £iburtiner mit bem $aifer ju ocrföljnen,

al$ burä) fein IjeroifdjeS Auftreten, .oetcfyeS fetyr mit bem Iraftlofen $eben unb

5panbeln be$ unreifen $\aifer$ Bei biefer (Gelegenheit centraftirte, einen bebend

liefen Aufftanb ber Körner ^u bämpfen. SOßte In'er, fo teilte ftdj 23erntoarb als

cntfcfyiebenen dljarafter im öffentlichen Seben auc^ 3<*^ barauf Bei ber oielange^

focfytenen 2Ba£( §einri#$ IL, ben bann audj er unb 2Öillegi$ $um Könige falb*

ten» Aber nicfyt bie potitifdje unb fampfbetoegte Seite be$ ScbenS ijt eS, ber 33ern*

rcarb feinen unfterblidjen DRuljm oerbanft; er roar überall nur Streiter ber ^eiligen

furche roegen, unb fein frommet, gotterfültteS Saiten als geiftlicfyer SSater ber

(Seinen, fo roie bie eifrige Pflege ber fünfte beS griebenä Ijaben it)tt ber 3^ cer

^eiligen unferer Sh'rc^e unb ben §eroen ber teutfdjen (Julturgeft^ic^te angereiht

iurc^ t'^n beförbert, entjtanb in ber §ilbe^^eimer 2D?ünjterfd)ule eine er^ö^te

roiffenf^aftlic^e ^^ätigfeit; feine 33ibliot^ef n?ar „reic^ an r4ilofot>t>ifc$en unb

t§eologifd;en ^anbfe^riften'', beren $eroielfac$ung unb fünftlerifc^e Auöftattung

er ftcfy eifrig angelegen fein lief, unb oon benen einige bie mannigfache Ungunfl

ber Reiten überbäuert tyaben, um noc^> ^cutjutage für SBerntoarb aU einen Pfleger

ber 2Siffenfd;aft glän^enbe^ 3cu9" lf hu Öeyen « &x fe^(^ fäü& über Wafye*

matif (ber nodj oor^anbene über mathematicalis) unb ein 33ucfy über Alc^9mie, unb

e$ i(t ein unerfe^lic^er 2?erlu(i, baff bie£ SGßer! be$ größten 2)?eijter$, ben ba6

Mittelalter in biefer SBiffenfc^aft gefannt $at, oerloren ijt» 2)enn er felbjt nhte

ba<? ©e^eimnif , bie Wletatte ju Reiben unb ju mifc^en, »raftifc^ au$, unb toar

überhaupt ^ünftler unb görberer ber ^unjt in bem auSgcbe^nteften (Sinne beö

2Öorte^, Sßßae oon ben oielen WlctaUarbeiten, bte an$ feiner funjtgeübten ipanb

hervorgegangen, noc^ übrig ijt, bem $at fein 3a^unbert unb no4 mana)e$ fpä^

tere nic^tö gleich SBotlenbeteö an bie (Beite ju fteflen. 23efonberö genannt feien

nur fein golbeneä Äreuj, feine beiben reicfyoerjierten Seuc^ter au^ tounberbar ge=

mifd)tem Erjguffe, feine eherne Säule unb bie bronjenen ftlüQclttyxxen f
erfterc

mit 23a£refief$ au^ bem Seben beö (frlöferö, le^tere mit Darftcllungcn au$ bem

alten unb neuen $ejtamentc gefc^mücft; alleö Arbeiten, bie nodj ^eute im ^ome,

auf bem Domplafce unb in ber 9D?agbafenenfird)e ju ^ilbeö^cim bie 23en)unbcrung

jebeS Kenner^ unb 2^ere^rerö ber ftunjt auf ftc§ jic|>en. ^er (Gcmmenfci;mucf be^

Jcreujeö, toie bie ganje gorm unb Anlage ber cremen Säule toeifen auf 33ern«

tvarbä S3efanutfa;aft mit Stauen unb feinen clafftfd;en SBunbcrn ^in» 5>on ben
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Malereien unb s2Rofaifen, sentit er bie £omfirc$e gierte, ijt tetber auf er ber

Watyxifyt barüber nichts auf un$ gefommen. (£ine großartige «Stiftung unb ein

prac^toofleS 33auwerf aber befödftigte 23ernwarb bte größte Seit feinet <£pi$*

copatS In'nburcfj. (£r begann bannt batb na$ bem 3a£re 1000, mit welkem im

ganzen Slbenblanbe nac$ überfianbener Befürchtung oor bem fcropf)e$eifjten Seit*

enbe ein frt'fa}e$ Sieben unb arbeiten für ba$ nun gefiebert fc^ei'nenbe neue SBeft-

alter begann, unb er sotfenbete e$ in bemfelben Styxe, womit er fein traten*

reio;e§ Seben Befc^toff* (£r grünbete nämtidj au$ feinem öäterfic^en (£rbe eine

große 33enebictinerabtet unb erbaute für fte bte tjerrfidje £irc$e ju (£$ren St
9ttid)ael$ im Sorben ber atten 23ifc$of3|tabt, ie$t innerhalb ber Ringmauern

£ilbe$$eim$ belegen, ©o wetteiferte SBernwarb mit feinen ^oc&gebilbeten &üs

genoffen , üftotfer »on £üttic(j , -SÖittegiS i?on SDtainj , Stteinwerf oon ^aberborn,

©igebert oon 2D?tnben, §itbewarb unb SJrnutf oon ibatberftabt, @ero »on -üttag*

beburg, SÖtger »on SSerben, ipitbewarb oon Naumburg (in benen atfen burd>

gleiten Einfluß ber ^eit berfelbe ©eift ftc$ regte), mie in alten übrigen fronen

fünften, fo in bem 9?u$me ber 2lr$ttectur. £)iefe$ ßlojter war feine EieblingS*

ftiftung; in ü;m wofwte unb arbeitete er bte U$ten 2eben$jaf)re; auf i^m fotfte

fein @et|t in ^ninnft ruljen. SBenige Socken nac$ erfolgter (£inroeü)ung ber mit

feä)3 Stürmen gezierten 23aftfica ging er jum beffern £>afein über, ©ein &ib rourbe

in ber Propra biefer ftirc^e, in bem r-on iljm felbjt ba^u gearbeiteten ©arfo^age
bejlattet, unb ru^te bort, ber ©egenftanb iiebenber ^erefjrung feiner $inter=

laffenen ©emeinbe, balb bura) teuüjtenbe Sunber in ben weiteften greifen oer=

$errtic$t, U$ nac$ gefetje^ener Sanonifation 1192 feine feierliche (ir^ebung er*

folgte, ©ein einbeulen begebt bte £ilbe^eimifdje 2>iöcefe atfjä|)rtid> in großer

geier am 20. 9?oo.; e$ ift ba«S 5tnbenfen an i$re golbene 3?it QBgf.

bte Vlxtihl ©obe^arb, 23if$of oon £)ilbe^eim, §itbe$$eim, 23i$tfuutt , unb

über 23ernwarb 2ut$füf>rlic$ere$ felje man hei SU*a£ „ber £>om $u ipilbe^eim,"

gtortUo ©efc§. b. jet$n. fünfte I. u. II.; Duetten bei $er$ C^onumenta Scripto-

rum. Tom. III. IV.) [3of. ©ob. Füller.]

93erda QBeQoicc unb BIqooicO, 1) ©tabt in (Syrien jwifc^en &ntiodjia

unb JpierapoIiS opiin. 5, 19. ©trabo 16, 751), oon ©eleufu^ erbaut unb nadj

einer gleichnamigen ©tabt in SERacebonien benannt. §ier lief &ntioc§uä ben ab-

trünnigen S^enelau^ ^inridjten (2 3)?acc. 13, 4. in ber Vulg. 33erea getrieben).

(Einige oerfe^ten biefeö S3eröa an bte <Stetle be^ heutigen 3(Ieo^o (Üict^. i£aU

u'ft. 14, 39. Gaunert VI. 1. 514.)— 2) Da^ 2tyg. 17, 10—15. ermähnte ißeröa

lag in SCRacebonien am gufe be$ Berget IBermio^, 5 t. 2)?. fübroeftu'c^ oon2:§effa=

lonic§, unweit ^3eKa Ctylin. 4, 17), wo ftdj oiele 3"ben anfdfig gemacht Ratten*

SSon bort^er war auc$ favili äieifegefd^rte ©oftpater (2lpg. 20, 4.). ©»dter ^ieß

fte SttWpofiS, ie^t SSerta, unb ift ©i$ eineö Srjbifc^of^. [©ö)einer.]

33erotl)ai C*2^ Uttfe h^^» *>t>n *>en LXX tn 2 ©am. 8, 8. appeftative

genommen: ex tcov sxlexiwv fcoleon>, ogt. n^ih) nadj 2 ©am. 8, 8. og(. ^ec§»

47, 16. eine ©tabt an ber -ftorbgrenje oon ^»alaftina, in ©yrt'en unb jwar im
®ehiete be^ 9?eic§e^ 3töa, baö oon ^>amat^ unb i)amaöcuö oftwdrt^ bi$ an ben

Su^rat ftc^ erftreefte, unb beffen Äönig §ababefer oon Daoib beftegt würbe*

©ewö^nlic^ wirb 23erotyat für Berytu^ CB^QvTog, fpdter Felix Julia, Plin. 5, 17) f

ba^ heutige 23airut^ (0^^>) am mittefldnbiföen Wleexe, etwa 8V
2 9Jc\ ttörb-

Iic^ oon ©ibon (@atbe) gelegen C©trabo 16, 755. 3ofepfm$ B. J. 7, 3. 1), gehalten;

attein e^ bürfte me^r aU zweifelhaft erfa)einen, ob t>a$ 9?eic^ 5Iram 2>f>ba, in

beffen CdeMete Seroxat' gelegen, ftc^ we|twärt$ bt^ an baö mittettdnbifc^e 9&eer
erjtrecft $ahe, woju noo) fömmt, baf ^ec^. 47, 16. bte ©tabt S3erot^ai gerabeju

a(0 benachbart mit §amat^ unb Damaöcu^ angibt, -ftimmt man ^ieju noc§ ben

Umjtanb, bap 2 ©am. 8, 8. neben 23erotfjai auc^ bte ©tabt 33eta<$ (r.Kz, LXX
54*
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Mtxtßay., Maoßax), bie ftc$ in bem heutigen, nörblia; »on £abmor an ber $ara=

»anenftrafe von 2lteppo an ben £upt>rat gelegenen 5tatt>a^ jtnbet, genannt wirb,

nnb baß gar nic$t emjufe^en ift, n>te £>aoib im Kriege mit 2lram 3oba, ba$ füb=

lify an 5>amatlj grenjt nnb ben ganzen SibanonSjug jur 3ftufa;enftreibe ^t, ba$

^önijtf4 c 33e*9*tt$ f^be erobern fonnen; fo bürfte lein 3^^'fet metjr obwalten,

baß bie Sage von 33erotfjai me^r norbojtwärtS von fatäftina gefugt werben muffe,

£)er anö 1 (Sljron. 18, 8, entlehnte ©runb beruht anf einer gan$ unftä)ern (£om=

bination beS -ftamenS ßtmn (",to), welcher tjier für baä paratfeie (2 ©am. 8, 80
33erott>ai gefegt nnb ein bloß fpäterer 9?ame jener ©tabt gewefen ift OJftooerS

ltnterfuc$ung ©,210), mit ßfjijun C]^) = ©aturn, welcher, einer alten ©age
infolge, SBer^tuS er&ant fyctien fotf (@tept>. 23^ant 164), 2Bo jebo$ 23erott;ai

im £>if!ricte 2lram 3>täa 5« fuctjen fei, ift fc^wierig genauer anzugeben. Einige

bcnfen an 23irt$a am öjHi^en Ufer be3 guttat, wo e$ jebocty zweifelhaft ift, ob

3oba bt'3 Serben (Jn^rat hinüber fidj erftrecft ^at>e; Rubere nehmen SBeradj,

fübößtidj von DamaScuS über bem 33° ber breite an (JD. £f>eniu$, bie S833. 6a=
mneU @. 163). 3rng feftt 3ofep$u$ CAntt. V, 8) 23erot£ai $wifa)en ßabeS nnb

ben ©ee Stterom. [Steiner.]

SSerrutjer, 3<>feptj 3faaf, ein franjöfifc^er Sefnit, geboren ben 7. -Iftoo.

1681 $u $ouen, ift ber ^bfömmting einer abeligen gamitie bafetbft. (£r erhielt

feine SBilbung von ben 3efniten, befonberS von bem fonft bekannten nnb geteerten

Jparbouin, beffen r-arabore 2lnftd?ten bei biefem ©d)üter 2lnflang fanben nnb

fpäter oon bemfetben m'c$t bloß weiter verbreitet, fonbern auä) no$ me$r anö=

gewonnen würben. Der ©Ritter lehrte nact;ljer bei feinem Drben nic$t o$ne

llnerfennnng längere $eit Humaniora, $cg ftdj aber in fpäterer Seit in ba$ s
$rofeß-

$au$ jn fari$ jurücf nnb ftarb bafetbft im gebr. 1758. — Diefer unfer Drben^
mann verfiel auf ben fettfamen ©ebanfen, bie % (Bdjrift aU ein angene$me$,

moberneS Sefebua; für bie SÖelt f>erau$$ugeben, baS auc^ wirfliclj in feinem erjten

%%ei\ 1728 jn ^ari^ erfdjienen ijt nnter bem Zitel: Histoire du Peuple de Dieu

depuis son origine jusqu'ä la naissance du Messie, tiree des seuls livres saints;

ou le texte sacre des livres de l'ancien Testament reduit en un corps d'histoire.

7 voll. 4. ober 10 yoII. 12. 3" biefem Serf Perlür^te SBerm^er ganj na<$ %xt

eine^ 9?omanf(^reiber6 batb ben gegebenen Zext, batb erweiterte er benfctben

bnr^ nnpajfenbe, anjtöpige, eingegebene ©(^itbernngen nnb f4>tüpfrige ©ematbe.

3nm wenigften fe^r unangenehm berühren muß e$ ben retigiöfen Sefer, wenn er

bie Patriarchen aU Celadons, i^re grauen a(^ Astrees bargejktft fie^t, wenn er

bie ungezügelte Seibenf(|aft ber grau von syutip^ar, bie moberne Äofetterie einer

3nbitt) n. f. w. lieöt. ilurj gefagt, bie 23ibel ift ju einem fa)tür>frigen, mit ber

QeiliQUit nnb £$rwürbigfeit bee grunbgelegten, aber verlebten nnb profanirten

(Stoffel grell abfteä)enben Vornan umgefc^affen. Ta^n fommt, baf ba$ Söuc^ aua)

noc^ in anberer S3ejie^ung unfc^icltic^e nnb oerfc^raubte Stefterionen enthielt, xoie:

©Ott $abe nac$ einer ganjen (JmicjFett bie 2ßett gefc^affen; ba^ Uebet wac^fe be*

ftdnbig jur ©a)anbe be$ (£rlöfer$ u.
f.

w. 2ßdre barum biefe^ 2Berf auö ber

geber eineö Sucian ober Snc^clopdbipen hervorgegangen, berfetbe ^dtte fic^ bie

S3erwirfliä)ung feiner 5lnfta;ten auf bem regten 2Bege angebahnt, unb ein s}5robuct

biefer ^Irt wäre unö alöbann feine fettfame Srfa)einung. 3nbe(fen ba SBerruyer

feinen für ?eute oon oerfc^iebenen garben anjie^enben 3"^att jubem in einem

eleganten, blumenreichen, feurigen <3t»le ju reichen oerflanb, fo ocrfctyafften 2Bi^,

^^antafie, SlnmutJ be$ i^ortrag^, eine fünftlic^e Drbnung, welche mit ber (5in-

fad>^eit be$ ©egenjlanbe^ im ^ontrajte j^anb, bem 23u$e ja^treiä;e Sefcr aller

5lrten. Daffelbe erfc^ien in öftern (adjt) 9iu^gaben, unb würbe in^ <5panifc$e

unb 3talienifc^e überfe^t. T>ofy tonnte baä SBcrf ber al^balbigen Mißbilligung

von vielen ©eiten, von £aien unb ^rieflcrn, nic^t entge^enl <£$ erhoben fic^ ©eg-
ntr au* ber Wlitte beö Orben* felbjt, unter i^nen ber gelehrte ^ournemine, welche
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bie oöflige 3Serntd;tutt9 biefeä böfen 23uct)c$ forberten, Der <55ettcraX beg SDrbenä

serorbnete, naa)bem er ba$ 2lergerm'fi gebenbe 23uä) Jjatte unterfuct)en laffen, eine

anbere Ausgabe bcffelben, in welcher mandjeä Slnftöfige oerbeffert, anbcreS ganj

weggelaffen werben foflte. Sßirftia; fehlen in ber jweiten 2(u$gabe, erfä)ienen 1733,

wie in aßen fotgenben, bie anjtöjjigftcn 6teflen, aber auä) nnr biefe, Da$ 33uo;

blieb feinem SSefen unb ©eijte na$ baffelbe, £bfc$on inbeff ju bem (Denannten

ba$ $erbammungöurtl)eit über Schrift nnb 23erfaffer oon 6eite mehrerer franko-

fif^cn 33if^öfe fam, 23erruper fefcte fein Serf in einem jweiten Steife fort, mel-

ier im Q. 1753 bie ^reffe mit bem £itel »erlief: Histoire du Peuple de Dieu,

depuis la naissance du Messie jusqu'ä la fin de la Synagoge; 4 voll. 4. Diefe gort*

fefcung ift in b entfetten ©eijte gefä)rieben, wie ber erjfe ££eil, ift reidj an breiten,

»erfc^rooenen Reflexionen, an einem .froftigen ©ef$wä#, ftejjt bemfel&en an geuer

ber ©prac^e nnb 2inmut£ be$ Vortrags nadj, 1757 fam no<§ ein britter Z^cil

be$ 28erfe$ in Drucf, ber aber erft nac$ bem £obe be$ 23erfaffer^ (1758} aug=

gegeben würbe, Derfelbe ift betitelt: Paraphrase litterale des epitres des Apötres,

d'apres le commentaire latin du P. Hardouin etc. 2 voll. 4., unb enthält eine para*

p$raftifä)e Krflärung ber ar-oftolifdjen Briefe, wobei bie lateinifdje Auslegung beg

JparbouinS ju ©runb gelegt ift &u$ in biefem ©^luf fefjlt e€ nidjt an oerbam--

mungSwürbigen, fonberbaren 3been, bie ber 23erfaffer auS ber (Schule feinet 9ftit=

bruberS geköpft Ijatte, — S3erru^er warb ju einer Retractation gezwungen; fein

SBerf fam in ben index proh. libr. SBenebict XIV. oerbammte e$ 1758 aU ein 25ud?,

ba$ falfä)e, oerwegene, ärgerliche nnb ber Hexerei älmlidje unb günftige (Eä$e

enthalte. Unter KlemenS XIII. aber oerbammte bie Kongregation ber römif^en

Snquifltion no$ %w>ei ©Triften, bie ju ©unjten SBerruiper'ä erfct)ienen waren,

Mein tro$ bem, baß baä 33u$ oon ben Jjod?ften fir$lict)en 23etjörben oerbammt
Warb, baß Kr^bif^bfe e$ ein impium et scelestum opus nannten, e$ fanb — toie

m'c^t anberS $u erwarten — benno^ feine fjäuftgen Sefer nnb lonnte ni^t metjr

»ötfig unterbrücft werben, Der $erfaffer a&er fyatte ft$ burclj baffelbe eine $war
tn bie gerne gefjenbe, allem traurige 23erü$mtt)eit erworben, eine 23erüljmtl;eit, bie

feinem Drben nur jum Stäben au$fä)lagen tonnte, mochte er ba$ SBerf eines fei*

ner ©lieber audj no$ fo fe£r per^orre^ciren. (^röd^S ^ir^eng. feit b. Reform,
23b, VII. 8, 181 ff,; Biogr. univers. S3b. IV. @, 340; £rfc§ u, (Drüber^ Knebel,

23b, IX. @. 226 fO [etemmer.]

SSetfeba, iBeerfä;eba, ^Berfabee, ^erfaba, C^'5^ ^s B?]Qaaßd,

BriQoovßte). Der Urfprung biefeö Ramend einer beftimmten Oertii^feit an ber

fublidjen ©ren^e be^ £anbe$ Kanaan gegen bie arabifa)e ipatbinfel reia;t U$ in

Ue 3 e^ett ber ^atriar^en, 3Son bem SBünbmffe Wbxäfyamt mit ^bimeled), ge^t-
ligt burc^ ein 23unbeöo»fer an bem Brunnen, ben er gegraben (@enef, 21, 27 ff.),

erhielt juerft biefe Certlic^feit t'^re Sic^ttgleit unb i^ren Tanten : Brunnen ber

fieben, namiic^ ber fteben Kammer, Brunnen beö iSunbe^oofer^, bei§ Kibf^wure^,
Dur# biefe Sl^atfac^e ge^eitiget, behielt auc§ fpäterjm biefer Drt in ben 5(ugen

5tbra^am$, 3faaf^ unb 3afob$ feine iBebeutung C@enef, 21, 31, 22, 19, 26, 23*

28, 10. 46, 1,), SBäfjrenb ber laugen &bwefent)eit ber üftadjtommen SafobS oon

Kanaan war atlmalig 23eerfdjeba in bte Ret'^e ber bebeutenbem Orte getreten,

unb fiel Ui Sofua'S Sanbe^oert^eilung juerjt inö (Gebiet be^ ©tamme^ 3«ba
C3of, 15, 280, bann aber unter bie Stdbte, welche 3«ba an ©imcon abtreten

muflte C3of, 19, 2, 2 @am, 24, 70, unb war Cnaä; Kufeb, unb ipieron,) 20 tei-
len fübtiä; oon Hebron entfernt, @amuelö ©ö^ne waren Richter in ißeerfo)eba,

borten flof> &lia$ ber fyitMtex oor 3e$abel (1 @am, 8, 2, 1 Kfjr, 6, 28. 1 fvbn,

19, 10, unter Ufta6 war fie beö ©ö^enbienfte^ wegen berüchtigt (^«to^ 5, 5,

8, 13, 14,), «nb naä) bem (fort festen oiele 3uben ba^in jurüd C^e^, 11,27, 300*
2lu(it) in noa) fodterer 3ett bezeugen Kufebiuä unb $)ieronpmuö i^re ehemalige Kriftenj

unb Sage burc| Krwä^nung eines gtecfenS Quoffl, oppidum) Söerfabee, unb &ei=



854 SBcxtya — ©erster*

fenbe neuerer &ü (©eefcen, ^obinfon) entbetften an ber 9?orbfeite be$ e$*<Btf>a

genannten Z$aU$ 0Btöfi jrr>ei tiefe Brunnen in einiger Entfernung von einan*

ber, wet^e ben tarnen 33ir e$ = <SeH führen, unb auf ben nörblic£ von ifwen
gelegenen §ügeln Ruinen früherer 2Bo$nungen (^obinfon I. 337), — Der Spante

33eerfc$eba bejeidjnete aber autf) in ber ältejten 2^ f^on (©enef, 21, 140 jenen

Z^eil ber fübtidj an ^afäftina angrenjenben großen SBüfte, welker von jenen

merfwürbigen 33runnen ben Tanten erhalten fyatte. ipagar irrte in ber SÖüjte

23eerf$eba, — 2tf$ fübtic^jter ©renjpunct ^afäjtina's biente 23eerf$eba rat ©egen-

fafce ju Dan im Sorben af$ SBejeic^nung ber 2fa$gebe$nt$eit unb Stotatität be$

tfraetttifc^en SanbeS («Rto}t, 20, 1, 2 ©am, 17, 11, 1 E^ron, 21, 2, 2 E^ron,

30, 50 , unb nadj ber Trennung ber Reiben Sfteicfye al$ &u$be£nung be$ 9?ei$e$

Suba (2 E$ron, 19, 4, 2 ffon. 23, 80» [©feiner.]
3$ertl)rt, £o<$ter be$ fränftföett Königs E^aribert von ^ßarig, war mit 5Xet^eI-

fcert, angelfädjftf^em Könige von $ent, vermählt, 2H3 Urenfelin E^IobowigS $att>o-

lifin, begünfHgte fte ben 5lbt 2lugu|tin (f*b,2(0, Netzen $ap|t ©regor b, @r, 596
mit 40 friejtern jur S3ele^rung ber ^eibnifcfyen 2lngelfadjfen abgefanbt tjatte, ©ie
frewog i^rcn ©ema^I, beut 5D?tfftondre bie Ertaubniß ju erteilen, ba$ Evangelium

ju verfünbigen, verantaßte $n fobann im näcfyftfolgenben Sa^re 597 mit 10,000
cbfen ©ad;fen bie Ijeifige £aufe ju empfangen unb würbe fo, gteidj ber burgun=

bif<$-fränftf$en E^tottyilbe, ber fränfrfc$-bajoarif$en £fjeobotinbe, i^ettne^merin

an bem großen Sßerfe ber 33efe^rung germanifd)er Koffer unb ber S3cgrünbung

c$rijtli($er Qibiltfation. [5pdper,]

33ertl)ter QS&extiex'), Sßityelm granj, ein berühmter 3efuit, gefroren ju

3fioubin in S3errt ben 7, 2tyrrt 1704, trat 1722 in ben Drben ber 3efuitcn unb

lehrte bie Humaniora ju 33Ioi$, bie ^ßt)iIofovbie ju föenneS unb Ronen unb X^eo=

togie ju $wci$. Den Tanten eine* nicfyt unbebeutenben ©djriftjteu'erS erwarb ftc§

23ert|ner in ber geteerten 2Belt vor Ottern bur$ feine ©ef$ici}te ber fran$öftfc$en

ßir$e, DiefeS berühmte SSerl — Histoire de l'eglise gallicane — ba$ im $a$xe

1730 von £onguevaf begonnen, von gontenav. unb SBrumo^ fortgefefct würbe unb

frereitS jwölf 23anbe jaulte, erhielt an unferem Seiten einen weitern Bearbeiter

tu fe$3 ferneren S3änben, wef$e bie franjöftfd;e $ir$engefd)i$te U$ jum 3^re
1529 fortführen unb im 3, 1749 ju ^3arii5 erhielten, Der SSerfaffer erörtert

barin »ergebene Di^ciplinarpuncte feiner Stirere mit grofem gleiß unb oicter

@elet;rfam!eit, Wlit gefunber ^rttif, gemäßigtem ^on, einfachem unb ernftem

<Sti)ie q\U unb entwirfeit er bie ^atfa^en. 3ut 3* 1745 aoer miefen bie £)vbeni?=

ooern bem ZaUntc unfereö 23ert^ier ein anbereä gelb ber SBirffamfeit an. Er

würbe unb Mieo 17 3^*e ^inburc^ oiö jur 5luf(öfung be$ Drben^ in granfrei^

Direetor beö oom 3ff«iten 2:ournemine gegrünbeten 3ountal$ be ^Ireoour. Die

^enbenj bejfetoen — 23eftreitung be^ Ungtauoen^ unb SSert^eibigung ber ^irc^e

— ora^te i^n in minber angenehme 23erüf>rung mit ben baö E^riftent^um unb

bejfen 2Ba^4citen oegeifemben unb oefpottenben Enc^clopd^iften. Ein greunb

ber 2Baf)rtjeit, legte er bereu fttfUx unb 3rrtyümer offen bar unb fletttc benfelbcn

gegenüber bie 2Ba^eit in ruhigem $lone auf, T)abei tonnten i^n meber bie &$i*

gramme be^ Diberot, noc^ bie SBitterfeiten beö b'^llemoert, noc^ ber ©pott unb

©arfa^mu^ be^ eiteln Voltaire, bem ißert^ier nic^t bie gewünfe^te ?{ncrfennung

gao, oewegen, ben £on ber weifen Mäßigung ju oertaufcfyen. T)ie$ aber fonnte

nur baju beitragen, bie 5($tung gegen ben Direetor be^ 3oumaIe! unb bie oon

i^m vertretene ©ac^e ju ocrmc(;ren. Die fc^on berührte Ziehe jur Sßafyxfycit war

eö, bie ifw aU 23crt^cibiger bcrfelben fid> ergeben ^ief nic^t bloß gegen bie, welche

braußen finb, fonbern gegen feine eigenen Crbcuöbrüber iparbouin unb ^erruper

Cf.b,2tO, gegen beren 3rrtf)ümer unb ^i^anblung gef^ic^tiie^er $t>atfad;en er

eine, auf 5Befe^t feiner Tbern jebo^ nic^t oeröffentarte, SBiberlegung verfaßt

^atte, 9Rac^ ^Utflöfung feine* £rben$ Wo((te ^ert^ier bei ben £rapoiften feine
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£age oefc^tieften. An ber Ausführung biefeS ©ebanfenS $tnberte tljn aber ber

Sltt berfelben mit §mweifung auf feine £atente, beren Dienfl bie Religion forbere«.

23ertt)ier würbe nun, na^bem er bie gortfütjrung gebauten Sournal^ ernjtlia)

auSgefc^lagen, auf baS Sertangen beS §önige Erjie^er bes ^rinjen, beS nac$»

maligen SubwigS XVI. , welche ©tttle er bi$ $ur Entfernung ber 3efuiten oom
föniglic&en §ofe im 3* 1764 befleibete. 3e^t $og er ft# an ben $f)ein jurücf

unb lebte in Dffenburg. 3 e^n 3<»^re barauf erbat er ft$ bie Erlaubnis, feinen

2Öot)nort ntit iBourgeS oertaufetyen ju bürfen, tt>ofet^ft er ben 9?ejt feinet 2eben$

unter ©ebet unb ©tubium »erlebte, unb am 15. £>ec. 1782 im Filter »on 78 3alj*

ren ftarb. (Beit feiner Entfernung oom £ofe t)atte er ftet) oiel mit bem ©tubium

ber fy. ©djrift befdjaftigt. tiefem ©tubium oerbanfen wir einen unS nodj erhal-

tenen, trefflichen Kommentar über bie ^falmen unb ben 3fata$, f° me Die Oeuvres

spirituelles, üon wtify teuerem SSerf eine oerbejferte Ausgabe 1811 ju
s$ari$

erfa)ienen ijt. 3n biefen ©Triften, befonberS in ben geteerten, bogmattfct)en unb

moralifcfyen Anmerkungen unb ^eflerionen ju ben ^falmen unb jum 3fata$, be*

urfunbet ber Serfaffer eine tiefe Erfaffung ber c^rtfttic^en 2Ba$rljeiten, eine genaue

^enntnifi beS menfc^licjjen 5?er$enS. SDeutlia; flaute ber nic^t bloß gelehrte, fon^

bern aua) tiefreligiöfe DrbenSmann bie ©efaljren beS Unglaubens feiner Seit

SHutytg unb berebt erlwb er feine ©timme, um baS $u vergüten, waS nia)t me^r

ju vergüten war. CBiogr. univ. 33b. IV. ©. 354 f.; Erfd; unb ÖruberS Enc^cl*

33b. IX. ©. 2350 [©temmer.]

&ertf>ofö, Apoftet ber 2ioen unb Reiter 33ifdjof berfelben. 23remer

^auffa^rer waren auf iljren ipanbelSwegen um'S 3» 1152 juerjt bis an bie 9)cün=

bung ber Düna gefommen unb Ratten, bort lanbenb, Siolanb gewiffermafen al$

ein neu entbecfteS Üanb begrübt. Der §>anbetSoerfel>r ber Sübeder, Hamburger unb

fcefonberS ber 23remer ^aufa^rer mit Siolanb würbe oon $a1)t J« 3«^ lebhafter

unb um baS 3» 1184 ging ber Augujtinermöndj SD^ein^arb auS bem Ijolfteim'fcijen

bloßer 3?egebcrg auf einem ipanbelSfcln'ffe borten, um baS Et}riftent§um ju oer^

fünben. Er taufte mehrere Sioen, grünbete bie k ira)e unb 33urg gJfeSfola, nad;t)er

Iterfüll genannt, würbe oon £artwid) II., bem Er$bif$ofe »on 33remen, jum 28i=

fc$ofe geweift, grünbete bann no$ bie 5liro;e unb 33urg §plm, nat^^er ^irc^^olm

genannt, unb würbe fo ber erfte Apoftel unter ben Stöen. 9?act) feinem Ztöe
r
um'S

3» 1196, würbe 23ertt)olb, fei eS nun burc$ bie Sßa^l ber £it>en, ju benen er fc^on

unter 9)ieut£arb einmal gefommen fein foll (Arnoldus Lubecensis Chron. Slavor.

lib. VII. cap. 9), ober be$ Er$bifc$of$ 5partwi(^ II. i?on 23remen, ju feinem ^act)=

folger au^erfe^en. 33ert^otb war $lit in bem Etftercienferlloftcr Socfunt im §an^

nöoer'fc^en, unb freute ftc^ anfangt, eine fo gefahrvolle SÄtffion ju übernehmen,

gab aber ben bitten be6 Erjbifc^ofS nact), würbe oon bemfetben $um 33ifc^ofe ge=

mifyt unb begab ft$ aMatb auf bie pfeife. 3n gfeefola glüdlic^ angelangt, fam*

melte er bie wenigen E^riften um fia) unb fuc^te au$ bie Reiben, fo oiel er tonnte,

buro) Seutfeltgfeit ju gewinnen. Anfangt würbe er au$ freunbtict; aufgenommen;

atö er aber in §olm einen Hirc^^of einweihen wollte, machten fte einen Anfc^lag

wiber fein Seben, unb inbem fte it)m vorwarfen, er fei um feiner 2lrmutt) wt'Uen ju

tt}nen gefommen, fannen fte barauf, me fte it}n entweber in ber $irc$e oerbrennen

ober in ber X)üna ertränken wollten. Er ging befj t)alb ^eimlic^ ju ©c^iffe, um na^t)

©ot^lanb unb 9cieberfa<$fen jurücfju!c§ren, um, xva$ unS in biefer ^cit ber ^reuj=

jüge am wenigften befremben fann, einen ßrcuj$ug nadt) ^t'olanb jn rorebigen. 33ei

feinem Aufenthalte in ©adjfen weit)te er im 3» H97 bie erfte Slirc^e in §efebe,

je^t ^eifebe, jwifc^en §annooer unb §ilbe$l)eim ein (f. b. Urf. in Gruben Origg.

Livon. p. 204). £>af* bie Ermunterung ju einem ^reujjuge nac^ Siolanb fc^on ba=

malS oom ^apjte ausgegangen fei, i(t wegen ber ßurje ber 3cit
f

binnen welker

23eru)olb wieber nac^ Siolanb jurüclfe^rte, unb ber Unbefanntfa)aft mit Siotanb

unwa^rfc^einli^, wo^l aber mag ber Erjbifc^of oon Bremen ^n aufgerufen fyaUn.
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©ewt'fü t'jt, baf SBertyotb mit mehreren ©eiftltc^en unb Säten «üb befepfct von

einer bewaffneten 9#annfc$aft nm baS 3* 1198 wieber in Siolanb anfam, nnb baf
ber (£r$bif4of von Söremen ü;m eine ja^rlic^e £ilfe von 20 9ttarf ©über bewtl*

ligte. dx tanbete bei £olm unb fragte bie £ioen, ob fte entfc^loffen waren, ben

d>rifttid?en ©lauften an^tne^men unb ju bewalfren. ©ie zeigten ftctj baju m<$t ge*

itetgt, unb 23ert$olb fe^rte mit ben ©einigen nac§ einem £rte $urücf, ber Sflige $ieß,

um &u überlegen, wa^ er weiter beginnen wolle. £)ie Reiben folgten ü)m borten,

famofgerüftet unb erbittert über bie ftreitbare Sftacbt, mit Wetter er ju i^nen ge*

fommen war» (Bie »erlangten, baß er feine 23emiu)ungen auf bie bereits gewon=

neuen d^rtften befetyränfen fotXte. £>er 23ifc$of wollte bagegen, baß fte ü)m jur

<5idjerf)eit in feinem 23iSt$ume t'^re ©ötjne als Qfreifyel übergeben fotften* T>ic

£ioen weigerten fiel) beffen, bodj gingen fte, um inbeffen met)r (Streitkräfte $u fam-

mein, einen ©tillftanb ein, unb nadj liotänbifdjer (Bitte würben von beiben (Beitext

bie Sanken gewect)felt. 23alb brauen bie Reiben biefen ©tifljknb unb erfdjütgen

mehrere £eutfc$e. £>er 23if$of fanbte iljnen beßljalb bie Sanken jurücf unb for*

berte ©enugttjuung. (£S tarn $u einem treffen» Die 2ioen flogen, ber $3ifct)of ahet

geriet^ bur$ bie Unbänbigfeit feines 95ferbeS mitten unter bie fliet}enben geinbe,

würbe von jweien ergriffen unb von einem britten, 9camenS gmant, rücfwärtS mit

einer Sanje bur$jtoc§en. Dieß gefcfyal) am 24* ^utt 1198. (Bein Keifynam würbe,

wie ber feinet Vorgängers 9tteinf)arb, ju $feSfola begraben unb unter feinem

9cac$folger nadj 9?iga gebraut. ©o wenig a\xfy 23ert£olb ausgerichtet ju fyaben

fdjeinen fönnte, fo war boefy mit feinem £obe bie Annahme bcS (£t)riftentfwmS t»

Sh'olanb gefiebert. ES würbe alSbalb ^rieben &wifc$en ben Zentren unb Sioen gc=

fc^toffen, unb ju ßirct^olm tiefen ftd) an einem £age fünfzig unb am folgenben ju

gjfeöfota ljunbert Sioen taufen. Die Triften fanbten nac$ Bremen, um einen neuen

33ifd;of $u ermatten, unb unter bem 9?adjfolger 53ertt)olbS, bem ruljmwürbigen 33 i=

fc^of albert von gelbem (f. b. 21.), tourbe mit§>ilfe beS liolänbifdjen 9?itterorbenS

ber ©ctywertträger bie (£t)rtjtianiftrung 2i»lanbS oollenbet. (Vgl. Origines Livonise

sacrae et civilis, e cod. ms. recensuit Joan. Dan. Gruber. Frf. et Lips-. 1740, ful., unb

liolänbifd^e 3al)rbüd>er von $x. (J. ©abebuft^. 3^tga 1780.) [©eitert]

5BcrtI)o(^ d^urfürftunb(5rjbif^of oon^aiu5C1485— 1504).S3ert^oIb,

©raf oon ^enneberg, ju 9?öm^i(b geboren 1442, trat, nadjbem er ftc^ bem geift=

ticken ©taub gewibmet $atte
r frü^ in bie J)ienfte Haifer griebric^ö III., unb bie

©unft, wett^e ber Satcr i^m erwiefen, würbe i^m bann auc^ oon bem ©o^ne^

5D?ar I., ju Zfycil. (So fyatte ftc^ bamatS Ui ben Sefferen unter ben ^eutfe^en bie

Slujt^t verbreitet, ba§ eine wirffame Reform ber attgemetnen 3wftdnbc, woran

ba6 ^onjtanjer unb 23aeler doncit gearbeitet, nic^t o^uc eine Reform be«5 teutfe^cn

Sfteidjäförpere ftattftnben fönne, an welken ja bie ^irt^e mit uuaufloeli^en gäben

gefettet $u fein festen. 23ertfjofb, int 3. 1485 (Jrjbif^of von ÜJcainj unb d^urerj-

fanaler be6 ^eic^eS, fu^te biefe feine einflußreiche ©teKung ju benü^en, um ben

Sfteicfygftäbten einen größeren Einfluß an ben 23erat(mngcn ^i ben D?eici)$tagen,

bem oberften ^ei^^geric^te eine größere Unabfjängigfeit, bem teutfe^cn dlcifyc gegen

Slufien burd; (finfü^rung einer ^cic^öfteuer jur 25e3al;tung cineö fte^enben $>eere$

eine angemeffene Stellung ju oerfc^affen. 9?oa) war unter griebrid; III. 3«* S
u

Reformen im teutfe^en dlzifye, bereu Durchführung biefeS oor fc^matfalbifc^en unb

fc^webifc^en Kriegen ju bewahren vermocht fyätte. Mein grtebridj III. wollte nic^t

unb als Maximilian jur Regierung fam, mit beffen Tanten eine ^Injabl von IjeiU-

famen Einrichtungen im S^eic^e oerfnüoft würben, fo m$te ex, fclbft in §unbcrtc

von Dinge oerwiefett unb nur mit benen nicfyt befc^äfttgt, bie i^nt als Äaifer ju-

famen, bie widjtigjten unb umfaffcnbften Dfceformen ju iflubircn. Dacbte bie Nation

hei bem berühmten ^eic^Stage ju 2BormS 1495, befen ©eete 33crt^olb von sJ)?ainj

war, an bie Aufrichtung einer bejfcrn ^eidt)Socrfaffung, fo backte $?arimtlian an ben

granjofenlrieg unb bie ^auptung ber ^aifcrlronc gegen ben unfähigen EarlVIII.,
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wetzet ftdj in Statten bereits Ratfex genannt fjatte, in feinem ©c&reiben an 33er*

t$oft>iebo<$ fetbft ben 93erba$t bef^alb abjuleljncn fuc^tc. 23ertfjolbfe$tebieDet$$*

jteuer Cben gemeinen Pfenning), ba$ Deic$$fammcrgeria;t burcij; aßein bie fyanpt*

fadje, bte jajrlt^c (Einberufung ber Deidj$oerfammlung anf ben 1, gebr* unb bte

23ewifligung für benfetten, aU oberjler Dei$$ratlj über bte SBerwenbung ber 9leia)$=

{teuer ju entfdjeiben, würbe nietyt ausgeführt (£$ tjt in feinem SÖBtrfen basS S3e^

ftreben »orfeuc^tcnb, in ben 23ertjäftniffen ber ©täube jn einanber nnb ju bem

^aifer, xoie be$ Deic^eS ju bem römifc^en ©tuljfe, einen fejten DectytSjujtanb ja

begrünben, beffen (Einführung bte ©a)itber$ebung ber DeictySritter unter ©icfingcnS

Jänner, ben großen 33auernfrieg, bte ©äcutartfation be$ Qtferuä bur$ bte £Ret<$$*

fürjien, fürs ben ganzen gewattfamen 3uft<wb, ben bie SSerfäumnip fofcfjer Dinge

unter bem Dadtfotger SttarimilianS ^eroorrief, in ber ©eburt erjticft Ijaben würbe.

Wein Maximilian »erjtanb e$ wofrt, eine große f^anif^-onrgunbif^öjtret'c^ifc^e

§au$maa)t ju begrünben; oom ächten ^aiferbtut aber toax wenig ober gar nichts

in ifjnu 3U frû fur *>a$ £ etf ke$ 9^etc^e^ ffcarb 23ert$otb, ein würbiger 3eft*

genoffe beS (EarbinafS XimeneS, aU bie Zt)at\a^e jt<$ bereits feftfteflte, e$ fei

nia)t bloß ber SBerfucty, eine faltbare SSerfaffung für Shieg unb grieben $u grün=

ben, gevettert, e$ gebe anty fein aflgemetn anerkanntet ©eric^t me^r, wä^renb

bie Autorität beS DeicJjeS hei ber Unorbnung im Snnern aua) gegen Stufen auf ben

mögttctyjt tiefen ©rab gefunden war* Sin ©injigeö fonnte Reifen, ein anberer Rai=

fer. £>aß 23ert§oIb unb bie mit tym ^attenben gürften nia;t olof baran gebaut

ijaben, ift jldjer* Da ftarb 20 £age nadj bem £obe iperjog ©eorgS beS Üeia)en

»on Jaspern = £anb$£ut, womit 5ttartmi(tan3 wiberwärtigfte ^eriobe beginnt, ber

^urerjfanjter am 21* 2>ec, 1504. ©ein £ob bewirke, baf , wä^renb baS brotjenbe

©ctyitffat $ äSenjeTS an Wlaximilian oorüberging, bie innere ßxoitfyalt ber

Nation naa; aflen leiten $in jum 2(u$brua)e fanu (Sgl. Vtantc, teutfdje ©efdjicfjte

im S^^x to Deformation. 23b. I. ©. 4. ©frörerS ©uftao 2lbotp£, %n>eite 2lufL

©. 224—2280 [§>öfler.]

%$evtf)vib, Jranct'Scaner ju DegemJburg, begannt unter bem tarnen Berthol-

dus Ratisbonensis. ^urj nattybem ber neue Drben be^ ty. granci^cuö eine S'iieber^

laffung ju Degen^burg gewonnen fyatte, würbe bie junge ©rünbung bafelbjt burc^

einen frommen S^önö) oer|errlio)et, ber unter ben grofen ^rebigern feinet bamalS

im ^rebigt^ unb SBeic^toateramte glorreich jtra^Ienben £)rben^ aU eine ber erjten

Srfc^einungen ^eroorragte. &$ war 33ert$ofb, ju Degen^burg geboren, ein Seit*

genoffe unb greunb eine$ anbern berühmten granci^caner^, bee aU ^rebiger.unb

5D?9(tifer au^ge§eic|neten Daoib oon ^(ugöburg. SBenn Sert^otb ^rebigte, freien

ftc^ §immet unb §öf(e oor feinen 3u^örern ju öffnen; man glaubte ben &lia$ ju

^ören unb nannte i^n auc^ ben <£lia$ feiner Seit; ©ünber fanfen oor ©c^merj

über i^r SSerge^en in C^nmactyt jufammen; oorne^me Dauber gaben ba$ unge=

rechte ©ut tjerauS; Deligion^f^ötter würben eined anbern ©inneS; 3Some^m unb

fiebrig brängte ftcfy in Ungeheuern Waffen gerbet', t'^n ju ^ören. ©o waren lex

feinen ^3rebigten ju Degen^burg unb auf feinen SiiQen burc^ ißa^ern, Dejtreic^,

©ac^fen, 23b^men unb Wltyxen oft 40,000, 60,000 unb 100,000 9ttenfd)en an*

wefenb; flunbentang n>axtete ba$ 3?olf oor ber ^rebigt; man (tief, wenn fte in

ber ßtrcfye gehalten würbe, einanber ^inau^, um ftc^ einen ^la§ ju erobern, ober

S3ert^otb prebigte, ba bie ^irc^e bie 9D?enge ber Sufyöxex nic^t fajfen tonnte, s?on

einer ^(n^ö^e ^erab anf gelbem unb SSSiefem Daburc^ gewann er auefy 3«^^
unb CEinjiuj? hei ben ©rofen; ber fapft beoor(mäa;tigte i^n, nac^ feinen Deben

Slbldffe oon einigen 2:agen ju erretten, unb n>ie ba^ 3SoIf t^n ^oc^jufc|d^en wuftte

unb äffen gewinnfüdjtigen ^arftfe^reiern (33ert§ofb nennt fte in feinen ^rebigten

^fenning))rebiger) unenbtid) oorjog, ge^t unter anbern barauS ^eroor, baf bie

33offöfage bem gefeierten sSerofbe eine 93?enge Sauber jufc^rieb, IBert^ofb ftarb

im 3» 1272, würbe in ber granci$canerfira)e &u Degen^burg begraben unb bafb
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atS ^eiliger oere^rt, ju beffen ©rabfrätte noc$ 6t^ auf bie neuere 3ett »Ott ferne«

Sanben $er ^ilger waltfatjrteten, beren 2tfjnen ein)* oon feinen Sippen baS SebenS*

»ort gehört Jjatten. 2)ie göttliche gürfe^ung ^at un$ 23ert$otb$ ^rebigten, wenig*

flenS einen ££eil berfelben, auf6en>a^rt: f. SSerttjolb be$ granciScanerS teutfcije

frebigten, herausgegeben oon^ting, ein foftbareS SHeinob be$ mittelalterlich = teut*

fc$en ^rebigt* nnb ©pradjfdja#e3. (£ine anbere (Schrift fü^rt ben £itel: Derehgiosae

vitae institutione. V. Annales Minorum v. Wadding, Lugduni 1628, tom. I. p. 362—365;
Aventini bist. 1. 7 ; Oefele, scriptores rer. Boic. tom. I. etc. [©cc)röbl.]

S$ctit)olb oon Ütorbadj, Vorläufer (£atoin'$. Unter ben 23egtjarben Cf* b. 210

treffen wir in ber Glitte be$ 14ten S^rljunbertS einen Wlcrnn, ber oon ©ott neue

Seljren unb ben Auftrag, biefefben anbern SD?enf$cn mitzuteilen, erhalten fjaben

wollte. (£$ iji bieß 23ert$olb, geboren ju 3fa>rbadj* £)ie ©abe
f
anbere $u über*

reben unb für ftdj $u gewinnen, befaß er in $o£em ©rabe; fonjt jebod) war er,

toie oljne fird)tic$e TOffton, fo audj oljne etile Söilbung, fo baß e$ ftdj fn'erauS

leitet begreift, toie er auf 3rrtf|ümer fallen fonnte, bie i£m ben tarnen „Vorläufer

gatoin'S" erwarben, ©eine ipauptirrtljümer ftnb in folgenben afyt ©d$en entf^at*

ten: 1) 3efuS (£t>riftu$ füllte ftdj in feinem Seiben fo fe$r oon feinem Vater oer=

lajfen, baß er fetjr zweifelte, ob feine ©eete gerettet ober oerbammt werben würbe;

2) 3efuS @tjriftu$ fat in feinen Seiben oor ju großen ©djmerjen feiner feufdjeften

Butter, ber Jungfrau Wl&xia geflutt* 3) (f£ri|tu$ £at in feinen Seiben ber (£rbe

geflutt, weit fte fein oergoffeneS $blut aufgenommen» (Die Slnnatjme, at$ ^abe

man bem 23ertf>ofb biefe brei auf tyxiftu$ fic$ bejie^enben 3rrt^ümer nur juge^

fc^rieben, um bie an i£m vollzogene £obe$ftrafe nac$tjer rechtfertigen ju fönnen,

tft eine bloß e Spöpottyefe unb ermangelt alles $ijtorifdjen ©runbeS.) 4) £)er 9flenfc$,

obwohl wdt}renb feinet jterblidjen SebenS noc$ ben Seiben unb ber Vcrgängtic^ieit

unterworfen, fann ju einer fo großen Vollfommen^eit im geijttidjen Seben gelangen,

baß er nad;f)er weber ju beten noc$ ju faften me$r brauet unb baß ijmt fofort

9tic$t$ jur ©ünbe gereift 5) £)a$ münblidje Söeten ift bem Sttenfdjen weber nü$-

U6) no^ not^wenbig unb $itft i§m ju feinem $eile nichts; e$ ijt genug, im ©ctjte

(aue bem Öerjen) o^ne ©timme unb Si^enbewegung ju beten» 6) (Sin ungelef>r=

ter unb unwijfenber iak
f

wenngleich o^nc ^enntniß ber ty. ©t^rift, aber oom

göttlichen ©eijte erleuchtet, fann burc^ Selben ftc^ unb Slnbern mit metjr nü^en

aU ber gete^rtejte ^3riefter, lei einer noc| fo tiefen GErfenntniß ber $L ©c^rift»

7) Den ^rebigten unb Schreit eines folgen erleuchteten Saien tjl mejjr ju glau-

ben, unb ju gef)orct)en, al^ bem $L (^oangclium, als allen anbern ©Triften unb

2(u$fyrüct)en aller Se^rer. 8) Gin frommer (beooter) $ftcr\\ä) tann burd; ben G)c=

nuß i>on ©oeife unb Sranf ftä) eine folc^e ©nabe erwerben, baß Söeibcö eben fo

gültig ift, al^ ob er ba$ ©acrament be^ Seibe^ unb 33lute$ unfere^ fymm 3efu

(£^rifti empfangen. — Diefe 3rrt^ümer fuc^te S5ert^olb im öjtU'c^en granfen, oor

Willem in ber ©tabt Sßürjburg, ^eimlic| ju verbreiten, unb einige ^cit ^iuburc^

ftieß er auf feine fonberticfyeu ipinbernijfe; nad) unb naefy jeboc^ würbe bie ©aa)e

belannt unb bie 3nqutfttton (f. b,
s#0 jog i§n 1356 jur Verantwortung. 2ßo§l

wiffenb, baß er mit bem 2obe betraft würbe, falls er feine irrigen 2(nftd;tcn nicfyt

aufgebe, fc^wor 33ertl)olb feine 3rrtbümer ab, übrigen^, tt>ic fic| balb an'gtc, nur

jum ©d^ein; benn faum war er feiner Jpaft enttaffen, ba flo^ er ^eimlicb «uS

2ßürjburg unb begab ftdj nac^ ©pe^cr, in ber Hoffnung, mit größerer ©tc^er^ett

bafelbft feine Setjre oerbreiten ju ifönnen/2)o^ er tdufctyte ftc^ hierin; balb wwrbe

auc^ tyzx fein ©treben unb treiben offenfunbig, bie 3nqui(ttion bemächtigte fid;

feiner, überführte it)n feiner 3rrtl;ümer, unb weif er $<rrtnäcftg babei »wjarrte,

würbe er bem weltlid;en Slrme übergeben unb fofort 1359 auf einem ©dfetter-

$aufen lebenbig verbrannt. Stuf bie gragc: ob er einer fo »erberblidjcu Xve^crei

nic^t entfagen unb im ©tauben ber % Butter, ber $ird>e, verharren wolle M ju

feinem Zo\>, erfldrte er : „$?ein ©laube ift eine ®abe QtottcQ, unb beß^alb barf,
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fann unb toifl id; bie mir ju £$eil geworbene ©nabe ntc^t Jmttanfefcen." 3eber

Sefer toirb »Ott felbft einfe^en, tote toeit'ftc$ Bertljolb oom $ird)englauben entfernt,

kern protejtantifc^en ^rtnct'p bagegen ftc$ genähert fatte; mögen t'^n afatfjolifdje

©djriftftefler, 5.S3. 9)?o«£eim, nod) fo fe$r in @<$u$ neunten; totr fönnen'« ni$t;

ber aßen ©lauben«neuerern eigentümliche geiftige £oc$mutt) nnb Stgenftnn $ielt

ouä it)n gefangen, Bgt. Mosheim de Beghardis et Beguinabus ed. Martini p. 325—29.

Joan. Trithemii annal. Hirsaug. tom. II. p. 231 sq. 9D?id)ael Kifenljart« continuatio

chronici universalis Hermanni Gigantis, ed. Joan. Gerh. Meuschenius, Lugd. Batavor.

1713 in 4. p. 140. Joan. Naucleri chronicon, tora. IL p. 401. [3*i$.]

^ert^olb/ Stiftet be« darmeliterorben«
, f. Karmeliter.

SBertt, £aurentiu« (©tooanni £oren$o), toar einer ber berüt)mtejten fatljo*

tifdjen Stjeologen be« oorigen 3aW«Kbert«, befonber« £>ogmatifer. VLwfy fein

älterer trüber, 2lleffanbro ^omoejo, ein regulirter d^orr^err (+ $u SKom

1752), $eic$nete ftc§ al« ©ele^rter, namentlich al« @efc$ic$t«forfc§er an$. 2lber

einen toeit größeren tarnen ertoarb ftdj ber um mehrere 3al)re jüngere Sorenj,

meiner am 28. Wlai 1696 im 25orfe ©arraoe^a im £o«canifc$en geboren, frtt|?

jeitig in ben 2lugujtiner=(Eremitenorben (f.b. 3J.) trat, oerfdjiebene Remter in bem

felbett befleibete, namentlich lange Seit ^rofeffor ber Geologie ju ^ifa toar, mit

bem (Ehrentitel eine« „faiferliefen £t)eologen." dt ftarb bafelbjt am 26. Wlai 1766.

2luf Befehl feine« Drben«general« gab Berti in ben 3a£ren 1739—1747 fein

grofie« ©Ostern ber fatf>olifci>en Dogmatil |U 9?om in 10 goliobänben l>erau«

(Theologia historico-dogmatico-scholastica; seu libri de theologicis diseiplinis).

£>affelbe getoann t^olje« 2lnfe$en in ganj Suropa, unb tourbe toieber^olt in oer=

fc^tebenen Säubern, meiften« unter bem ruberen Xitel: De theologicis diseiplinis c&=

gebrudt. £>ie neuefte, mit einigen beigaben bereicherte, 2lu«gabe ift bie nea=

politanifc$e oom Sofyvt 1792 in lODuartbänben. (£in 2lu«$ug in 5 Dctaobänben

ersten $u Bamberg im 3. 1770. 2lber neben ben Betounberern biefe« in ber Xtjat

trefflichen .unb nidjt otjne ©efdjmacf getriebenen 2Berfe« fet)lte e« auet) nid)t an an=

gefe^enen Gablern, toe(ct)e bem SSerfaffer (einem jtrengen 2luguftinicmer) £innei=

gung ju ben 3rrt^ümern be« Baju« unb 3<tnfeniu« (f. b. 21.) itt Betreff ber ©naben*

Iet)re jum Vorwurfe machten. Berti oertl)eibigte ftc$ gegen biefe Auflagen in $toei

Zoologien, welche feinem Sßerfe angehängt ftnb, unb erfuhr nun feine weitere Be=

Jäftigung. Unter im teutfe^en Geologen $at befonber« P. (Bteo^an SBiejt, tyxo=

feffor in 3ttgol)tabt, loi feinen 6 Dctaobänben Institutionum theologicarum C3«3oI=

ftabt 1786—89) ba« SÖerl Serti'ö pm dufter genommen. SSief unbebeutenber

ift 23erti'« ^ircr)encjefcr)icr)te ber 5 erften 3a^r^unberte: Dissertationen historicarum,

quas habuit in Archigymnasio Pisano. Florent. 1753— 56, in 3 Duartbänben,

uae^gebrueft 51t HugSburg in 4 Dctaobänbcn. Ueberbiefü oerfafte Berti auc^ ein

fird)enf>iftorif$e3 Kompenbtum, Breviarium hist. eccl., toelc^e« in 2 Dctaobänben

U$ in« 18te 3«Wunbert ge^t, unb toegen feiner reichhaltigen XabetUm noc^ \e%t

einigermafen benu^t toerben fann. kleinere Triften Berti'«, ^i([ertationenu.bg(.

tourben ju SSenebig in einem gotiobanbe jufammengebrudt. [3^-1
SSerrttt, ber ^eilige, %U in @t. Dmer, mürbe um ba« (Enbe be« 6ten

ober in ben erften 3^^^« be« 7ten 3«Wunbert« im ®ehiäc ber @tabt Konftanj

au« einer angefe^enen gamilie geboren, unb toibmete fic^ in bem oon bem £eil.

dotumban gejtifteten ^lofter Süreuit bem Benebictinerorben. ©ein 2anb«mann
unb 33ermanbter, ber $1. 3lubomar, getoö^ntic^ Saint = £)mer genannt, mie bie

<8tabt, toetc^e oon ifmt ben tarnen fül}rt, mar au$ au« biefem ^ (öfter ^eroor=

gegangen, unb toirfte um biefe Seit, aU Bifd;of oon Xerouanne, einer oon Karl V.

im 3» 1553 äerftörten ©tabt in bem behüte ber alten Bonner, bem je^igen

5lrtoi«, mit glücflic^em (Erfolge an ber Befe^rung be« bortigen, jtoar fc^on oiel

für ba« @tjriftentt)um gewonnenen, aber jum ©ö^enbienjte mieber ^inabgefunfenen

SSolfe« (<S. beffen vita Ui Mabillon Act. Ss. saec. II. pag. 535—541). Um tyn
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bei fernem 23efc$rungSwerfe ju unterftüfcen, fam 33ertin mit jtt>ei ©enojfen, 9Jcum*

molin unb Stertram, aus bem illofter 2ifteuil bort an, unb in furjer 3eit würbe

baS (y^rijtent^um bur<$ i£re ^Benutzungen in ber ganjen OeQenb »erbrettet ©ä;on
*>or tf?rer Slnfunft $atte 2lubomar SStele getauft, unb unter biefen einen fe$r an*

gefe^enen unb retten 9ttann, ÜftamenS 2lbrowalb, welker i$m bann fein Sanbgut

(Bit^tu an ber 2la, mit ben baju gehörigen ©runbjhtcfen in unb um bem fyixtiQcti

©t Dmer fc^enfte» Slubomar übergab feinen Mitarbeitern nun einen ju biefem

Sanbgute gehörigen Drt unb biefe erbauten bort ein ßlojter, wela)e$ jum Unter-

fdu'ebe oon bem, einige 3a^re fpäter oon 23ertin erbauten, baS alte bloßer gc-

nannt würbe, unb auS bem baS jefcige £>orf ©t 9D?ummolin, eine Steile oon

©t Drner, erwachen tjh Sftummolin jtanb biefem Softer 14 3a$re als %U oor,

bi$ er nad> bem Stöbe beS ty. QEligiuS 23ifd)of oon üfto^on, QEbertram aber 2lbt oon

©t Duentin würbe» ©$on oorljer aber tonnte biefi alte bloßer bie Styl ber

2D?önd)e nid)t fajfen, unb S3ertin fyatte eine Steile weiter ben gluf £inab, an ber

©teile, fco na^malS bie ©tobt ©t £)mer erwuchs, ein Softer gegrünbet, welches

er ebenfalls ©itlmt nannte, nad) ü)m aber ©t SBertin genannt würbe» §ter würbe

balb eine fo grofe 2ln$aljl ©ciftli^er gebilbet, bafi 23crtin, aU %U beS HlofterS,

150 2ttön<$e nad) ber jirengen Siegel beS £1» SBenebict regierte unb mit ifmen

baS ganje £anb fcollenbS für baS @lnrtjtent$um gewann» 2Siele ipeiltge gingen aus

biefem SUojter $eroor (einige (££ronifen jaulen bereu 22, anbere 25 auf), oiele

anbere würben bort ju SBifcfyöfen gebilbet, unb »iele Mächtige unb ©rof e wählten

baffelbe als Dfatjeftätte ü)re$ SebenS, auty ber le$te Stterooinger (££ilberia) mußte

bort feine £ebcnStage befdjliefen» 9^o^ ju SBertin'S Sebjeiten war bajfclbe ju

einem £>oppelflojter erweitert, unb burd; reiche ©Deutungen famen bie 23eft$ung

2Borim$olt, wo ebenfalls ein illofter ^eHut würbe, bann bie nac&malS unter bem

tarnen 33erg ©t SStnnoc'S berühmte 2lbtei unb »teteö anbere ©runbeigent^um

ba&u, fo baj? oierje^n ftlöfter i^m i^ren Urfprung oerbanftciu %U SBcxtin in fej^r

^o^em Vlltex jtanb unb fi$ ber Regierung be^ flofter$ nia;t me^r gewac^fen füllte,

xvtylte er einen tü^tigen (&eiftliä)en bejfelben, D^amenö 9iigobert, ju feinem 9!ad)=

folger; er felbfl braute bie legten 3&l)xe feinet langen £eben$ in Ritter 9(bge=

f^ieben^eit unb ber Vorbereitung auf ben £ob ju unb ftarb um ba$ 3a^r 709,

wenn wir ben @£ronifen glauben bürfen, 112 S^re alt ^)er 3^uf ber £eilig*

Uit
f
in welkem er gelebt, würbe gröfer no(^ nac^ feinem £obe; er würbe unter

bie 3ö$f ^er 5>ettt'öen oerfe^t unb am 5* ©ept wirb fein Öebdc^tmf? gefeiert

(SSgt Mabillon Act. Ss. saec. III. P. I. p. 93—150.) [©eitert]

Skrtrafce, eine Zcfytex be^ ©rafen ©imon oon Montfort, war an ben @ra=

fen gulco oou äniou »ermaßt SBeil aber biefer bereite alt war, fyatte fte wenig

(Gefallen an i^m unb trat im 3. 1092 in ein unerlaubtes, oon i^r felbft gefug-

tes SSer^dltntfü ju ^önig ^^ilibb L »on granfreic^, ber fie bem ©rafen gulcc

entführte, feine eigene ©ernannt S3crt^a 'oexfiic^ unb fidj nun mit S3ertrabe

trauen liefn 2>er ^a^fl »roteftirte nia)t bloß gegen foldje Verlegung beS <$rtft=

liefen S^>erea;tcS, fonbern belegte ben ^öuig jweimal mit bem 23ann, ti§ er 1105

oerfpra^, allen Umgang mit SBertrabe aufzugeben» ©ie ftarb als ^onne im Sic-

jter gonteoraub* [3» S»]

Bertram, f. ^atramecuS»

$8eruf — bie Slufforberung ju Srfaffung unb Erfüllung beS an ber ©e-

fammtaufgabe ber SKenfc^^eit bem Sinjelncn oon ©Ott jugewiefenen ^fli^ten-

t^eileS Csubj.), fowie ber oon iener ©cfammtaufgabe bem Sinjelnen jufommenbc

^flia^tenfreiS felOer (obj.)» ©ofern bie ^ierburd; gebotenen Seiftungen bem (5m*

jelnen mit oiclen Slnbcrn gemeinfam flnb unb baS Wlatfi ber ben llebrigcn auf-

gelegten nia)t übcrfleigen, ift fein
s
Pflic^tenfreiS burc^ bie 33erufSart ober ben

©taub beftimmt, unb e$ liegen i^m bie gewöhnlichen 35erufS- ober ©tan-

bcS^ftic^tcu C^om. 12,7. 8.)ob: (frfenne, erwähle C^^»^^^a^D/ **'
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$ftlte, erfülle beuten 33eruf (53eruf$treue, gleif unb Slrbeitfamfeit =
püttctlictye, freubige, ooflfldttbige Krfütfung ber mit 2lttjh-ettgung oerfttüpften 33e*

rufSanforberungen 1 £$eff. 4, 11.). £er aufjerorbentiic^e 23eruf$u Stiftungen,

welche nacty bem göttlichen Sftat^fdjluffe für gewiffe 3e^en unb 23ebürfniffe Kin=

feinen aufgelegt werben, tt)te bem ijl. ^auluS (2Ipg. 9, 15. 160/ fünbigt ftc$ bur$

ungewö£ttliä)e SBegabungen unb Krfctyeinuttgett an (1 Son 15, 10, 2 Kor. 11, 12.>.

2SöT. §irföer, tfrijH. Stforal (4, 2lu$g.) III. 33b. S. 383—391. Sailer, grifft.

Sttoral IL 33b. S. 232—236. [ÜHatf.]

äSerüfte (^ierre be IBerulle), Karbittal unb Stifter ber Dratoriatter in

granfreia), geb. 1575, flammte aus5 einer boctyangefetjettett fran$öftfcfyen gamilie ab.

Sleltefter Sofjtt be$ ^arlamettt$rat£$ KlaubiuS »on SBerüfle unb in ^ari$ unter

ben klugen einer eben fo gebilbeten als frommen Butter, £ouife Seguier, £ante

be$ berühmten ftanjlerS Seguier, erlogen, getonte er f$on aU itttabe, in ben geijt^

liefen ©taub $u treten. -ftaety 23otfenbung feiner 23orbereituttg3ftubiett melbete er

fiel; ~bci ben Karn)dufertt, i^apujittertt unb Sefaitett jur 21uftta£me, würbe aber

überall abgewiefett, weil man feine 23erwanbten fürchtete, bie ü)m in ber 9ttagi*

ffratur eine glanjenbe 2aufba£tt $u eröffnen gebauten. Kr trat alfo in ben SBelt*

priefterjtattb , unb empfing ben 4. Sutti 1599, ttaclj SBefeitiguttg mancher Jpittber=

niffe oott Seiten feiner Dfcime, bie ^riefterwetye. &§t waren i£m buref? ben

(5inftuf feiner Sßerwattbten bie anfefwli<#ett Stirctyendmter jugdngli^ gewefett,

allein er vertat ftdj j[ebe befüfallftge ^erwenbuttg, unb al$ eittfadjer
s
yriefter, o^tte

eigentliches 2lmt ju gart'S lebettb, arbeitete er juttde^ft att ber 25efe£rung ber

Kaloiniftett in grattfreiety ttictyt o^tte Krfolg, befottberS Ui grauen aus ben leeren
Stauben. Segen ber feit einem galten 3<*Wunbert in granfreiä; ^errfcfyenben

bürgerliche« Unruhen war bie ^(ofterbiSciplitt feljr lax geworben, unb e$ würbe

ba^er ber Sunfo; auSgefproctyen, bie in Spanien aufblü^ettbe Kongregation ber

^^ereftanerinnen ober Karmeliterbarfufferinttett naty granfreic^ ju oerpflaujen.

begierig ergriff ber 2lbbe SBerütle biefeS s]3roject, reifte 1604 felbfi naty Spanien,

brachte naety Ueberwinbuttg fe^r grofer ipittberttiffe , bie jum %$tii felbft politifdjer

?(rt waren, einige Tonnen ber Kongregation nad> granfreic^, unb ^attt bie greube,

ein 3a$* barauf ba^ erfte ^(ofler biefe$ Drbcn^ in ^ari^ errichtet $u fe^en. 9coc^

oerwilberter aU bie £>rben$Ieute waren bamal^ fowo§( in wijfenfc$aftlic$er aU
ftttlic^er S3ejie^ung bie fran$ö(tfa;ett SÖeltgeiftlic^en, unb oon ben S3ifc^öfen, bie

noc^ unclerifalifc^er legten al$ tyxe Untergeoenen, jlanb feine 2tb£i(fe ^u erwarten.

9^ur »Ott einer Societdt frommer unb wohlunterrichteter Männer, bie bem i^tten

gejtecften 3tiU mit atter ^ufopferuug ftcfj ^ittgdoen, hoffte matt t>ie fittlia;e §e=

t>ung be^ SSoIfe^ unb bie Reform be6 Sacutarcteru^. 3«r ©rünbuug emer folgen

Societdt fn'elt matt auermaB ben %bH 23erüfte wegen feiner großen grömmigfeit,

feiner Unafc^angigfeit uttb feitte^ Bebeutettbett, ju einer berartigen llntcrtte^muttg

nöt^igen ^rioatoermögenS, für bett geeigttetftett 9??atttt, uttb freubig uuterjog er

ftc^ ber SSerwirHicfjuttg biefer fc^öttett ^lufgaoe. Kr mietete 1611 ein ^)au^ in

yaxi$, oejog e^ mit 4 TOtgiiebern, wooott 3 s]3rofejforett an ber Soroonne waren,

unb gao fo ber Societdt, bie er ganj nac^ bem SD^ujter be$ oon bem $1. tyfyilipy

9leri ju 9^om gejtiftetett Oratoriums regelte uttb auejj barttac^ tettattttte, bett Sti»

fattg. 2)te 5D?itgtieber, welche Weber burä; feierliche ttoc^ einfache ©elübbe an

bie ©efetlfc^aft geouttbett warett, führte«, waS ©ebet, ©otteSbiettjt uttb Speifung

betrifft, eitt gerne in fcfjaftlic^eS Seien; na$ bem Kfiett würben, toie in9?om, wiffen*

fc^aftlic^e Söefprec^ungett oorgettommett, bie ttdo)(te 23erattlajfuttg ju fo oielett au$=

gejeic^ttetett 3feer!ett, Welche bie fratt$öfifd}ett Oratoriatter fpdter lieferten; unb bie

üorige ^eit brachten bie SDWgfieber auf bem Sanbe ju, wo fle Unterricht erteilten

uttb Seiest Ijörtett, wetttt bie Pfarrer eö gematteten. $tt$ bie Societdt ben 10. ffiai

1613 burc| ^3aul V. bie pdp(tlia}e SBejldtigung erhalten ^atte, breitete fle ftdj,

fegen^reic^ wirfenb, fc^neU in granfreief au$
f fo baft noc^ ju Sebjeiten i^re^ Stifters
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über 50 DrbenS^äufer errietet würben, unb eS fpäter faft in allen bebeutenberen

(Stäbten Dratorianer gab. 23erütle rourbe audj als (Staatsmann gebrannt, nament*
\i§ in ben (Streitigfeiten jttufdjen Maria oon Siebtet unb i^rem (Soljne£ubroigXIlI.

Urban VIII. ernannte t$n .regen fetner großen 33erbienfte 1627 jum (£arbinal*

3toei 3^*e baranf, ben 2. £)ct 1629, traf tyn am Slltar ein (S^lagfluß unb er

ßarb no$ beffelben £ageS. — SBerüuYS (Schriften, aScetifäen nnb polemifdjen

Sn^altS, §aben bie PP. SBourgoing nnb ®iU?u\ 1644 nnb 1657 IjerauSgegeben.

23on ben SBiograpln'een 23erüuYS tffc bte oon bem Dratortaner M. £abaraub oer-

fafte CfartS 1817 in 2 23b* 8, roieber ebirt) bie bejte, jroar fejjr roeitfd).oeiftg,

aber boefy grünblid) naa; Duetten bearbeitet» 2)a fte ausführlich über SBerüfle als

(Staatsmann |>anbelt, fo Udü fte auety für bie potittfdje ©efc^tc^te granfreictyS in

ber erften §älfte beS 17ten 3aWu«*>ertS fein geringes untere jfe bar» [-£.]

SBertjUitS, 23ifa)of oon 23oftra, f. Slntitrinitarier*

isBcfancpn O esontio, Visonüo, Besuntiam, Bisuntium, im Mittelalter aufy

Chrysopolis, teutfc^ 23ifan$), @r$bt'St|mm im fübbftlidjen granfreic^, bejfen @rün=
bung in'S 3te ober 4te S^Wunbert faßt SBefancon .rar bamalS bte weltliche

Metropole ber Provincia Maxima Sequanorum ®allienS, ioelctye auS ben ©ebteten

ber (Sequaner, ipeloetter unb duraler beftanb. 3n i^r lagen, naety ben ^Berjetcl)^

niffen beS 4ten 3<^rl)unbertS, bie 23e$irfSorte: Aventicum (2loend>e, SöiffliSburg),

Noiodunum OKoon im Saabtlanbe), Ebrodunum (gjoerbon, Sfferten), Vindonissa

(äBinbiftW unb Portus Abucini (roa£rfd)einli$ SBufftgni am ©enferfeej. CSchcepfL

Als. illust. Vol. 1. p. 130.) £)te ©renken beS ^erwaltungS^ejirfeS bilbeten ber

9tyein, bie SSogefen, bie (Saone, ber Sftjione unb bie ©ebirge, roeta)e sJtyätien unb

bie (Sa)roei$ fcfyeiben. 23on gleichem Umfange fcfyeint bie geiftlicfye £>errfa;aft beS

Metropoliten oon 23efancon geroefen ju fein, 2loenc$e, baS im 6ten ^W^bert
ben 2lnnaliften MariuS SloenticuS $um 33ifcl)of Jjatte, 23afel, roelttycS baS oeröbete

Slugft aufgenommen, sJ.oon mit civitas equestris früjj oereint, gjoerfcon unb 2Bin»

bifefy roerben in ergebenen doncitienbefcfjlüjfen als beffen Suffraganfprengcl auf»

geführt. 2Binbifc$ trennte ftc$ $,oifdjen 553 unb 561 oon 33efancon unb oereinte

fxfy mit Qtonftanj. Der (Si$ oon 2loenc$e, oerme^rt mit bem (Sprengel oon gjoer*

bon, roarb ju berfelben Seit na<$ Saufanne unb oon ba fpäter na$ greiburg O'n

ber ©c^toeij) oerlegt; ber <Bi$ oon sJl^on ging auf SBetley über, greiburg unb

S3elle9 blieben nebjt 23afel unter bem Metropoliten oon ^öefanQon, bis bie fran*

jöfift^e 3^eoolution bie alten SSer^dltntffe umftürjte. Der unmittelbare «Sprengel

33efanconS, ber 500 Pfarrer jaulte unb urjrprünglit^ in 6 2(rt$ibiaconate abge-

heilt ttjar, begriff bie ©raffcfyaft ipoc^burgunb nebjt einigen unbebeutenben 2ln^

grenjungen. $m 3. 1742 erlitt berfelbe eine (Jinbufje bura) bie Umformung ber

altberü^mten 2lbtei <&L Glaube am 3ura ju einem SötSt^um, bejfen (Sprengel auf

Stoßen StyonS unb 33efan<;onS oergrögert rourbe. 2)agen trat S3afel im 3» 1^80

einen ^eil feines (SprengelS auf ben Verbergen ber Sogefen im obern (£lfaf? an

23efancon al\ — 3ufotge beS doncorbatS oon 1801 rourben bem Metropoliten

oon 23efan<?on bie 23ifa)öfe oon Slutun, Dijon, 9canc9, Me^ unb Strasburg unter-

jteHt; 5öafel, greiburg unb S3elTe9 fielen roeg. i)aS doncorbat oon 1817 $at

^lutun unb 3)i;on aus bem üBerbanbe mit 5Befan(?on wieber gelöst, bagegen 3Ser-

bun, 6t. Die unb ©efle? in benfelben gebracht, ©trafbürg, Me^ unb 9?anc9

blieben, gleic^tvie bur^ baS doneorbat oon 1801, fo auc^ bur$ jlencS oon 1817

mit Söefancon oerbunben. Der unmittelbare ©prengel ber G£r$biöcefe umfaßt

bermalen bie jtoei Departemente DoubS unb Dber-(Saone mit einer 23eoölferung

oon 582,000 (Seelen. 3f>re ©renjen erflretfen ftc^ nörbfid> an bte»Diocefe oon

(St. Die, tpcftütty an jene oon Dijon unb SangrcS, füblic^ an bie oon 6t, Glaube

unb gretburg, öftli(^ an jene oon 33afel unb ©trafbürg.— Unter ben ju S3efan9on

ge^altenrn Soncilten tverben oier namhaft gemacht: baS oon 444, auf welchem

ber \)l §>i(ariuS oon 5lrlcS ben SorftJ führte, unb ein gewijfer (J^litoniuS, Srj-
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biföof, mie man glaubt, oon 23efangon, abgefegt mürbe; ba$ oon 1495, unter

beut Metropoliten GtjarleS be SKeuc&atel; ba$ »on 1573, unter Glaube be laSöaume,

unb ba$ »on 1648, unter Glaube b'Slc^eu ßaifer griebricj) I. Jn'elt bafelbft brei

&fterconcilien in ben 3«$*en 1157, 1161 unb 1162* — Sftaä) bem Untergänge

bee carolingifa)en §aufe$ mar bie (Stabt 23efan<;on fammt i^rem ©eh'ete an ba$

Äbnigreia; 23urgunb unb mit biefem an ba$ teutfa)e $ei<£ gefommen. Der Grj*

bifdjof »on SBefanqon tt>urbe Grjfanjler 33urgunb$ unb $Befan<jon felbft eine un*

mittelbare freie ^eid>$flabt Der griebe »on 9tymmegen
r
moburc$ Spanien §oc$*

burgunb an granfreia) antrat, änberte biefe 5Ber$ättmffe. Doc§ bauerte bii jur

franjöftföen Resolution bte leere Zeremonie fort, baß auf ben teutfdjen ReicfSs-

tagen aua) ber (Srjfciföof oon 23efan<?on al$ Reia;gfürft aufgerufen mürbe, ber aber

aU nunmehriger Untertan be$ Könige oon granfreic§ begreiflich nia)t mejjr erfa)ei=

nen fonnte* 3?§t flnb bie Erinnerungen SBefanQonS an ben einftigen SSerbanb mit

bem teutfe^en Reidje faft U$ auf bie lefcte ©pur oerfa)munben* [Dietric^.]

&efcf>itetoimg 6*rv:, ^ieQno
t
ur^ ift jener liturgif^e 2lct, burd? melden

jeber männlia)e3$raelit in bie ©emeinfe^aft be$23olfe$ ©ottees aufgenommen unb

aller feiner Rechte t^eil^aftig gemalt mürbe* Der Urfprung biefer ^nftitution

rebucirt fta; naa) bem 23eria)te ber % Urfunbe auf unmittelbar göttliche 2lnorb=

nung; benn als Sloram 99 3^e ölt mar, erfdn'en tym ber Gmige unb fpraety:

„3$ bin ©ott ber 2Wmda)tige, manble oor mir unb fei ooltfommen: unb i$ merbe

einen Sßunb etnfefcen jtoifc^en mir unb bir, unb bid} oerme^ren über bie 2J?afjen*

Unb s2lbram fiel auf fein 2>ngeftt$t, unb ©Ott rebete $u ü)m alfo: 3a) — ftelje,

mein SBunb ift mit bir, baf? bu merbeft jum Sater einer 9ttenge oon Golfern. Unb
nia)t foll fortan bein 9?ame 2lbram genannt »erben, fonbern beut S^ame fei 2lora=

£am; benn jum Vater oieler Völfer ma$e ify bid) ->--. Unb ic$ gebe bir unb

beinern ©amen nadj bir ba$ 2anb beincr 5lnftebelungen, baS ganje £anb Ganaan
jum .emigen Eigentum, unb ict) merbe ü)r ©ott fein/' Unb ©Ott fpradj ju 2lbra=

|am: „2lua; bu follft meinen 35unb bemaljren, bu unb bein ©ante nact) bir für i£re

©efdjledjter* Unb ba$ ift mein S5unb, ben ü)r bema^ren foHt: 33efa)nitten toerbe bei

euc$ ieglia)eS 3)?ännlic^e; unb ü)r foltt befa;nitten merben an eurem ©liebe ber 2§or*

^aut, unb ba$ fei jum3^^n be^S3unbee jttnfc^en mir unb euc^» Unb actyt£age

alt foll befc^nitten »erben bei euc^ ieglic^cS 2D?attnli(^e, Gingeborner be$ ^aufeS

n?ie ©efaufter für©elb »on j[ebem gremben* Unb ein oor^dutiger Sttann, ber fta)

nia;t befc^neiben läßt, biefe ©eele merbe ausgerottet au$ i^rem SSolfe: meinen

S3unb \)<xi er gebrochen/' t®ext. 170 ^<m biefem ^age an ftnben nur bie 23e*

fa)ncibung als ^ennjeit^en ber gamilie ^Ibra^amS,* $\aaH unb 3a?ob$, bi$ fte

^erangetoaa^fen ttar ju einem mächtigen 3Solfe, aber nodj in ber freieren SBeife,

baf fte jwar nia)t unterlagen, j[eboa) oft »erhoben mürbe, SttofeS felbft fyatte bie

S3efa)neibung feines ©o^neö oerjögert, unb auf bem ganjen Sege burt^ bie Süfte
mürbe fein 3^r«t»'t beft^nitten, Grfi oor 25eft^na^me beo oer^eifenen £anbe$

mürbe biefer 3^ituS an Tillen vorgenommen, unb oon nun an ununterbrochen beob=

aa)tet, mie man au$ bem ootlfommenen ©tillfc^meigen ber $L Urfunbe mit 9^ect)t

fdjliejk ©c^on ben D^abbinen fiel biefe Unterla(fung eines fo ^eiligen, ftreng oer*

binbenben 9?ituS auf, unb fte ^aben bafür mannen ©runb angegeben, ober oiel=

me^r barauS einen (janon abgeleitet, r ac§ bem bie 93efc§neibung oerfc^oben merben

burfte, narnlic^ eine 9leife; allein biefe Unterlaffung $at juoerftdjtlic^ benfelben

©runb, mie bie ber ^afc^afeier, unb beruht auf i^r, inbem baö mofaifc^e ©efe^
über bie 23efc§neitung gar feine S3efiimmung trifft, fonbern fte in unmittelbaren

Gaufaljufammen^ang mit ber $afa;afeier bringt unb einfach fagt: fein Unbefc^nit*

tener bürfe am ^afäalamme Z^eit nehmen CGrob, 12, 44, 480» £>e* ßanje

2lufent|alt in ber 2öü)le mar ndmlicfc eine 2^ ^cr Vorbereitung; in it)r foöte

Israel jum^olfe ©otteS auf erlief ^erangebilbet merben, unb barum burften jene

Slcte, bie eS aU Solf ©otteS fc^on barjieHten, unterlaffen merben. Die Urfat^e
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unb 2lbfic§t ber SBeföneibung 9t6t©ott fetbjt an, tnbem er fte 3etc^en beS33unbe$

nennt, fo baß bur$ btefe^ Seiten ber33unb, werben ©ott mit bem ganzen 23olfe

gefd^roffen $at, am Zinjelnen fräf tig wirb. £)iefiraft btefeS SBunbeS bejtanb in

einer $atjlrei$ett ^a^fommenf^aft, im 33eftfce beS SanbeS Kanaan, in ber 2inwart=

fc$aft auf ben^ttefftaS unb in ber ©erecljtigfeit ÖRöttu4, 110» tiefer JÄituS Ijatte

fomit einen fpmbolifc^en Gt^arafter, unb wir ftnb aflerbingS berechtigt, $wifcl>ett

ber äußern £anblung unb ber baburctj bezeichneten <3ac$e eine im ©efefce ber

Sbeenajfociation begrünbete 23erwanbtfc$aft $u fu$en, inbem fonft bie S3efc^nei=

bung eine bloß willfürficfje 2tnorbnung o$ne innern ©runb, alfo fein wahres ©^mbol
fein würbe. (£S Jjält aber au$ in ber Ztyat gar nic^t fcfywer, 'ck 33ef4neibung auf

i£ren ^ötjern 23egriff ^u rebuciren, wenn wir folgenbe ^uncte gehörig würbigen:

1) 23ei biefem9?ituS wirb oor allem 23lut oergojfen. £)ieß ijt fo wefentlicf), baß,

fofern ftc§ ein f$on befdjnittener Speibe jum Subentlmm belehrte, an ber ©teile

ber 23or£aut eine SBunbe geriet würbe, i\m baS 23lut beS SBunbeS oon i$m $u

erhalten. £>aS 23lut ift nämticfy bei äffen alten koffern 3^$^ beS 23unbeS; wir

Ijaben bie oerfdjiebenjten Zeremonien, wonach jur SBeftegelung eines Vertrages,

um itw re$t heilig ju machen, jwifc^en ben ^aciScirenben 33Xut oergojfen würbe.

2) £>iefe 23lutoergießung ijt a. brtlidj genau benimmt unb an baS ©lieb

gebunben, weil bie Shaft beS SBunbeS ft$ auf ben ©egen ber 2lbftammung be$ie!jt,

unb im 3tteffta$, ber aus ber Wlitte beS $otfeS ©otteS Ijeroorgeljen fofl, ftc^ con-

centrirt. ©ie ijt b. eine fe^r f$mer$lic$e, Weil fte ein %ct ber ©ü£ne unb

©enugttjuung fein foll: baS feljen wir an ber fonft fo rätselhaften iBefdjnei^

bung beS ftinbeS ber 3iporalj, woburc^ fie SD?ofeö oon bem £obe errettete; naclj

biefer 23ebeutung bilbet fte eine parallele jur 23lutoergießung beS v
33afc|alammeS*

211$ ©ü$ne wirb fte barum an bem Steile vorgenommen, welche* baS ftleifä *a*
t'ioyr.v unb baS Zentrum aller 23 egierlictyfeit ijt, unb als ^epräfentant beS ©anjen
betrachtet wirb. 3) Diefer $ituS ijt als 33ef$neibung oollfommene 2Öeg=

nafjme ber23or£aut. £>ie SSor^aut gilt nac§ bi61if(§er31nfc^auung (causa pro effectu)

als etroa§ Unreines unb barum Un^eiligeS. Segnaljme ber SSor^aut ijt baS ©pmbol
ber Entfernung unb SBegna^me beS Unreinen unb Un^eiligen, barum ©ott 9tti{h

fäüigen im Sftenfcfyen. ^ßaß bie 23efc^neibung biefen (^arafter §abe
t
leuchtet auS

bem atigemeinen Sprachgebrauch, nac^ bem „unbefc^nitten^ unb „©ott mif fällig/'

bagegen „befcfynitten" unb „©ott wohlgefällig^ als ©pnon^me für einanber fte^en,

unb auS berUebertragung in baS et^ifc^e ©ebiet als „33ef<$neibung beS iperjenS"

»Ott felbjt ein; benn fein iperj befcfjnciben, fyeift: baS 33öfe unb ©ott Mißfällige

»on feinem ^erjen wegnehmen. ZS fragt ftö) alfo $ier nur, inwiefern bie 2ßeg=

nannte ber 23or^aut als Symbol ber Reinigung bienen fötttte? äßir fommen babet

auf ein gar oiel beljanbclteS Zapitel, nämlic^ über ben mebicinifc^en 3^ eĉ

ber SBefc^neibung. -^ac^ bem einjh'mmigen 3 e«9«tffe orientalifc^er ©c^rtftjtetler

tjat fte unläugbar eine mebicim'fctye Sßirfung. £aS 3Siel ober SÖenig iUiht tyier

außer aller Sra3e f
coenfo baS bloß 3ufäflige; uns berührt nur baS äSefentltcfye

unb allgemeine, unb biefeS ift juoerftc^tlic^ p^fifc^e Dfleinigfcit, bie 23cr^in-

berung einer 5(nfammlung oon unreinen unb auo) fetjäbtictyen ©äften. 9?un war

äußere Unreinigfeit bem 3^^öeliten ju allen 3e^e" 3 e^ c« an^aftenber ©ünbe,

bie äußere Reinigung ©^mbol ber ©ünbenwegna^me. Unter ber 2>or£aut bilbet

ftc^ baS Unreine; mit i^r wirb bie Unreinigfeit felber weggenommen, mit biefer

bie ©ünbe, baS ©ott Mißfällige. 5)ie innige SSerbinbung biefer begriffe fe^cu

wir ganj flar in ben oerfc^iebenen ^einigungSgefe^en. Jpeilig follte ber Israelit

fein; altes Un^eilige mußte er fern oon ftc^ galten; in ber 25efc^netbung fyatte er

ein unauSlbfdjlic^eS J)enfjeic^en, baß ©ott ber ^eilige ijt unb baSUn^eilige oer-

abfe^eut. 3nbtrectc lag fomit biefem Dfa'tuS baS äefenntntß einer Unrcinigfeit

unb MißfäÖigfeit oor ©ott ju ©runbe, in ber icber 3)?enfa) o^ne SluSna^me ge^

boren wirb unb wooon i^n nur ©otteS freier, gnäbiger äöille befreit. 4) 9ta
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ber Wlann würbe befönttten, weil er ba$ ipaupt unb Sftepräfentant be$ ganjen

@ef<$le$te$ ijt, unb burcty t^rt ba$ S05ei6 geheiligt wirb, aber ntc^t umgefeljrt;

batjer©ö£ne, welche oon $eibnifc$en Tätern mit jübifäen füttern erjeugt würben,

m'$t notywenbig befctynitten »erben mußten. £)b bie 23efc§neibung eine urfprüng-
Ji$ $ebräifd>e ©itte gewefen unb oon biefen erf* auf anbere SBölfer (2(egoptier,

^önijier, ftolc^er) übergegangen fei, ober umgefe^rt, können wir als gan$ außer-

wefentli$ ba^ingeftellt fein laffen. SBewiefen ifl feine Slnnaljme. Mein au<$ ba$

^toeite &ugegeben, ba$ 21bra£am bte 23ef$neibung fc$on aU eine (Bitte ber 21egop*

ticx gelaunt fyabe, fonnte ©Ott rec$t wo£l eine f<$on oorljanbene ®a$e $u einer

$ö£ern Söebeutung ergeben unb i£r eine religiöfe, wenn wir fo fagen bürfen, fa-

eramentale SBürbe »erleiden. 2Öa$rf$ einlief l>atte fte unter ben Seg^ptiern, $u-

mal bie 33efc$neibung bei i^nen ni$t allgemein, vittteityt nur auf bie ^rtejter be-

fa)ränft war, eine ^eilige 33ebeutung, an welche @ott bei feiner 3nftitution al$

eine bereite bekannte Sbee anfnüpfen mochte. <£$ wäre jebenfallä ein oerfe^rteS

(Streben, atfe Slnalogieen ber mofaifetyen 3«^'tutionen mit jenen oerwanbter %$oU

ferftämme, befonberS ber ^Jegpptier, läugnen $u wollen. T)a$ ipeilige verliert

babur$ nichts an feinem 2Bert£e, wenn man nur innerhalb ber »on ber ©ef$ic$te

gegebenen ©ctjranfen bleibt. — $eut$utage £aben bie Suben fe£r ausführliche

iBejtimmungen über baS dtitwl ber 23ef$neibung ; ba fie aber für baS 23er)tänbniß

ber £eil. $8ixfyex olme 23ebeutung ftnb, fönnen wir uns mit einer §inweifung auf
jene «Schriften begnügen, wo baffelbe ausführlich aufgeführt wirb. SBgl. Sin er,

bibl. kalter. I. 184; 23ibl. ttttertytimer oon&lliolwc. IL Wbty. religiöfe Siltert^

©• 9 f. unb Rubere» [®$egg.]

33cfd)tt>ürung fceö %eufeU, f. QtrorciSmuS.

SBefejfcne, 23efeffen$eit Siner ber fc^recflic^ften 3#aube, in bie 2ibam'S

ftactyfommen geraden fönnen, feitbem ber (Btammoater einmal mit bem gürjten

ber ginfierniß angebunben, i$ ber ber 23efeffen£eit. 9ttan oerjte^t unter 23efe(fenen

na$ biblif<$em unb firc^licfyem 23egriff folctye ^erfonen, in bereu Seibern ber (Bataxt

»ermöge einer gejeimnißoollen Sunewo^nung unb torannifc^en ©ewalt wirft, fo

baf er au^ i^re ©inne ^u feinen 2(bfi^ten ju mißbrauchen, unb fowo^l t>ie natür=

liö)en SSerri^tungen beö Höroer^ aU aucf> bie geiftigen ^anblungen ber ©eele ju

»erwirren unb ju oer^inbern, überhaupt wunberlic^e unb feltfame Sirfungen in

benfelben Jeroorjubringen oermag. 3flan müfte ber JL ©c^rift offene ©ewalt
an4un, Wenn man behaupten wollte, baf fte bie 23efeffenen C^nergumenen) irgenb^

toie mit ben anbern £raufen confunbire, ober nietjt oon bem angegebenen 23egriff

ber 23cfeffen^eit au^ge^e, ba fte ba$, voa$ bie unreinen ©eifter in ben iBefeffeneu

unb burety fte t^un, unterfc^eibenb ^eroor^ebt, unb $» 33. au^brücflic^ fagt, baf
biefelben Cntc^t bie iBefejfenen) 3efum befannt, mit i£m gerebet, ftc^ über tyn

peflagt Ratten, baf er fte ju quälen gefommen fei* Die Srflärung, baf in biefem

^3uncte ber Srlöfer ftc^ ben 3 ßt'toorj*eKungen aecommobirt ^abe, oerbient oom
<Stanbpuncte be^ ©lauben^ au^ gar feine Siberlegung, jumal ba (£f)rißu$ feine

(Gewalt, böfe ©eifler aufzutreiben, au$brücfli(§ al^ SBeweiö feiner göttlichen ©en^
bung gebraust C^att^. 12, 28. £uf. 11, 200* Die Hirdje aber bezeugt i^ren

(Glauben an bie Realität ber Dbfeffton burc| aUe Sa^r^unberte burc) bie &nwcn-
bung ber (Srorct^men unb ben <3tanb ber (Srorcijlen; aufy gibt e^ feinen ange-

fernen fat^olifc^en Geologen, ber ntc^t bie 2ttögli($feit unb SBirflief) fett folgen

3u|tanbe$ behauptete. Daß aber oieleSlerjte über bie bei ben Geologen conftante

<£rflärung$weife ber betreffenben (5rfa;einungen oorne^m lächeln, fann ben ©läu=

bigen um fo weniger irre machen, als biefelben gar nichts ©enügenbeö barüber

ju fagen wifen ober vieUeityt gar oon matcrtalijtifc^en Sprincipten ausgeben. —
<£$ wirb nun aber SlKeS barauf anfommen, bie richtige Stuftet in baö äßefen ber

biabolifc^en S3eft^ergreifung ju gewinnen, fo toeit biefelbe bei einem ber grauen=

sotten D^ac^tfeite beS menfc^lic^.en SebenS ange^örenben Gebiete möglich ift <5nb=

StlxQtnUtiton. i. »^. 55
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ßanjiefl fann ber Dämon ber Seele nie einwohnen; feine greit)eit fann in ben

innerften Äern ber greitjeit eines anbern geizigen 2Sefen$ nic$t eintreten; nur

mit feiner 9ttac$t lann er einbringen in ben UmfreiS beg 23ermögenS einer anbem
geizigen 9?atur unb atlmätig tt)n erobern ober burc§ plö$li$cn Ueberfafl gewinnen,

ober auc$ feine freiwillige Unterwerfung Ijinne^men. Doc§ ift fein Q£ingel>en in

ben 23efeffenen auc§ titelt ein bloß oirtualeg, fo bafi er blof aufier unb neben i^m
feienb ifm beftimmte unb teufte; benn alSbann würbe jwifc^en 23 efeffenen unb beut

Dämon fonft burc$ ©ottloftgfeit S3efreunbeten fein Unterfäieb fein» (£$ muf alfo

ein mittleres SSertyältnif? jwifc^en ber btojü oirtualen %ltye unb ber ^ntntanenj be*

flehen, ba$ blcfi möglich ift, wenn er ftc$ mit ber Seele in ben 33eft§ be$ Wien*

fc$en t^eilt; alfo jwar, baß , wä^renb bie Seele oon innen $erau$ allen i^ren

Vermögen fa unterteilt, er oon aufen herein fi$ ilmen ju unterteilen fuc^t; unb

wenn e$ mit biefem (£inbrin.gen i^m bi$ ju einem beftimmten ^unete gelungen,

ba$ 23efeffenfein eintritt Sie bann bie Seele auSwirfenb ober einwirfenb ftdj

jum Ausgangs* unb Strebepunct i$ree 2Birfen$ maetyt, fo ftrebt er bie gleiten

Vermögen ju beljerrfc^en , unb ftdj felbft i^nen als Anfang ober (£nb$iel i$re$

££un$ ju fe$en unb oicarirenb an i^rer Stelle ftc§ unterblieben, ja ber birecten

3ftc$tung ber Gräfte eine oerfe^rte entgegengehen. Der Dämon wo^nt alfo

ntc^t in feiner Subftanj ber Subftan^ ber Seele, fonbern nur in feinen Attributen

benen ber irrigen ein. — Die ©rabe, in welken bie SBerfölingung bc$ menfe^
liefen unb biabolifö)en ©eifteS ftattftnbet, pellen natürlich eine grofe Stufenleiter

bar. 211$ baS erfte Stabium ber 23efeffenlSeit ift bie Umfeffen^ett gu nennen,

bereu SBefen barin befteljt, bafj bie fatanifc$en 2Jcac$te ben 9ttenfc$en oon allen

Seiten neefenb unb im gewöhnlichen unb noc$ mel}r im geiftlic^eu £$un Jjinbernb

umlagern, it)m gefährliche Verfügungen bereiten, unb burc§ blenbenbeS, balb

fc^recfenbeS, balb f<$meic$elnbe$ ©aufelfpiel feine OEinwillung ju feelenmörberifdjem

S3unbe $u gewinnen fuc$en. 9loä} auffatlenbere (£rfc§einungen treten ju £age, wenn
e$ jur eigentlichen 33efeffen$eit (obsessio) fommt, in welcher ba$ Dämonium in

ben aufern UmfreiS ber p^fifc^en unb pf9<$ifc$ett Gräfte be$ 9)?enfc§en eingebro*

djen ift unb fic$ berfelben als feiner eigenen balb in l)öt)erem balb in minberem

©rabe bebient. £a offenbart fic^ bann eine fo merfwürbige bualiftifc^e 3erriffen»

tyit im 9ttenfct)en, baf man glauben fotlte, e£ fei nici)t mel)r eine ^erfon, fonbern

teren #oti
f
bie eine bie in jjarter @efangenfct)aft fctymadjtenbe, unterworfene, bie

anbere bie übermächtige unb über ba$ Wlaafy ber natürlichen Gräfte ftc^ weit er=

l^ebenbe ^errfc^erin. Obwohl biefer fc$retftic$e 3"PÖ«^ W^» 5««ftö ^ne ^
geringfle fittlic^e SBerfc^ulbung flattfanb (baoon fpricit)t fc^on ^r^foflomue) , fo

fnbet er bott) in ben meiften gätlen gewiffe, natürliche unb fittlidje Anfnü))fungg^

^unete oor; wie j. 23. befonber^ ba^ melancc)olifc^e Temperament in feiner $ln$*

artung bemfelben ben Seg bal)nt, ober Effecte unb Seibenfc^aften, ja fogar gewiffe

J>§9ftf<$e Di^ofttionen (@oilepfie, jerrüttete^ ^eroenfofeem) bemfelben unter Uut^

ftänben auöfe^en fönnen. Die G£rfd)einungen, welche biefen fürchterlichen 3#ano

offenbaren, flnb im ^öc^fieu ©rabe unnatürlich, gleic^fam bie Sontrabiction ber

(£rfc$einungen, in welchen bie ooUenbete §eiligfeit alö Union mit beut ^eiligen

<&otte ju ^age tritt, wie 3. 23. ben SSifionen ber ^eiligen baö ipellfe^en ber Da-
monifc^cn, ber ®aU ber Sprachen in ben apofiolifc^en Scannern biefelbe gä^ig-

feit in ben Dämönifdjen entfpric^t u. f. w. (£$ ift natürlich, bap eine Seit, welche

in berfenntnif ber natürlichen Dinge nocl) weit jurücf war, in mancher abnormen

^ran^eitöerfc^einung o£ne ©runb bämonifc^e SBirfung ju feiert oeranlaf t würbe.

Um folc|e 3rrungen ^u oermeiben, ^aben befwegen bie Geologen gewiffe Wert*

male ber ©cfeffenljeit angegeben, aU ba ftnb: tenntnif frember Sprachen, bie

nie gelernt worben ftnb, wiffcnfcijaftlidje (£inftc$tcn unb auffatlenbe gertigfeit, über

wiffcnfdjaftltdje fragen fitc^ au^sufprec^en, auf Seite Solcher, t>ie nie mit bcrglei-

d;en fic^ abgegeben, ba^äBiffen unb 2lufcecfen geheimer ober fold; er Dinge, bie a»
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entfernten Orten oorge^en, namentlich ba$ (Einbringen in bt'e (Sebanfenfoett 2ln*

berer, ßraftäußerungen, bt'e über alle menfä)lic$en nnb natürlichen Gräfte offenbar

£inau$ge£en u. f, n>* 2Jtan fönnte noa) einen Unterfc^ieb jtttföen ber Cbfeffton

nnb ^offeffton machen, fofern in festerer eine beinahe totale (Gebunbenljeit ber

menf$tic§en £$ätigfeit erfc^eint; bodj banert biefer 3«Pau^ tn * er ^e9eI «"$*

lange, nnb e$ mac^t ftet) roieber ba$ bualifh'fa) jerriffette 25et»ußtfein geltenb. —
£>ie Teilung ber 33efeffen$eit ift nur ber £irü)e möglich; natürliche Mittel fönnen

nnr bie al$ 33aft$ berfelben bienenbe »$öftfa;e nnb pf9$ifä;e 23erlefjrt$eit anheben*
— Sarum jur £eit (££rifH fo »tele 23efeffene erfdjeinen, erflärt ftd) barau$, baß

bte^ötte bem <5ä)langen$ertreter gegenüber fta) noci) einmal jufammenne^men nnb

atte t$re Hraft aufbieten mußte; auü) $iemte e$ ftc$, baß berjenige, treuer ge=

fommen roar, um bie 2Berfe (SatanS ju jerftören, al$ folä)en factifa; baburd) f»d>

barjtettte, baß er feine gtän$enb|ten £ro»$äen, bie fct)aubertjaftejten Denfmale feiner

Jperrfö)aft $u nickte machte, 2lu$ einem äfjntiä;en ©rnnbe erflärt ftä), baß ber

$ier befproc^ene 3«jtanb auety nidjt fetten toa^rjunelmten ijt, fobalb ba$ Gtfjriften*

t$um Id einem ^eibnifdjen SSolfe eingeführt ju werben beginnt. — Die alteftira;e

tjatte in i$re ^ate^umenenmeffe mä) ba$ (&eM für bie 23efeffenen aufgenommen*

2)ie ©etoatt über bie Dämonen toar in ben erjten 3citen bee (£^ri|tent£um$ vitU

fac$ ein GtyartSma, je$t erfc^eint fte an bag ftrct)lidje Organ be$ (£rorciftat$ ge*

bunben, ber übrigen^ nur mit (Genehmigung ber Orbinarien anfyeüU »erben fotL

Da bie Vomafjme be$ (£rorciemu$ eine äußerft beticate <5aa)e ift f fo §at ba$

römifdje Ritual bie trefflic^ften 23orftdjt3maßregeln bafür angegeben, auty bie (£igen->

fc^aften unb Difpoftttonen genannt, welche oon bem (£rorci)ten »erlangt roerben

muffen* 3Son bem eigentlichen (£rorci$mu$ ber ftrengern Sorm, bejfcn SfiituS firc§=

lify oorgef^rieben ift, unterfc^eibet ftdj ber einer nnlTfürlic^en gorm folgenbe exor-

cismus probativus, ber mejjr baju bienen fotl, $u erfahren, ob ein Snbioibuum

roirfli$ für befeffen $u erachten fei. Üttan »gl* ©örre$, ä;rijtt. 2Jtyftif, IV. Ißb*

1. 2tbt$eil. [fWaj*.]

Seft^ CPossessio) tjt berjenige 3#«nb eine^ unmittelbaren 33er^ältni(fe^

einer ©ac|e ju einer ^erfon, ioetc^er e$ biefer ermöglicht, auf jene na<$ belieben

p^9(tfc^ einjutoirfen. Der SBefty ift fonacif> ein factifc^e^ Snnejaben einer förüer*

liefen ©ac^e ober einer ©ac^e im eigentlichen ©inn, ein ttjatfä$lic$e$ ©etoalt^abett

über biefelbe, fo baß man auf fte eimoirfen unb Rubere oon ber ^inwirfung bar*

auf au$f<$ließen fann. 2ln biefeS factifc^e ©etoalt^aben, »etc^e^ bie römifc^e

^ec^t^forac^e mit „detentio", mit „naturalis possessio" , mit „civiliter non possi-

dere" bejeict)net, ^aben bie ©efefce rec^tlic^e SBirfungen gefnüoft, burä) bereu

^Inerfennung e^ felbjl jurifh'fc§ n>irb. Diefe rechtlichen SSirfungen ftnb folgenbe:

1) ba^ 3?ec^t ber ©elbftoertfjetfcigung be$33eft§eö; 2) ba^^edt;t, baß ber33eft$er

gegen bie Angriffe 2lHer, bie er nic^t aU ju bem SBeft^ me^r berechtigt anerkennt,

felbjl gerichtlichen ©c^u^, nur nidjt burc§ befonbere klagen erfährt, fo lang nicf;t

ber Angreifer fein beffereö JRec^t erliefen ^at Der angegriffene ißeftfcer fantt

ftc^ nämliä) bur$ Sinreben oert^eibtgen, unb er UciU oon ber Verpflichtung,

feinen 33eft$ ju rechtfertigen, fo lang frei, al$ ber (Gegner nic^t fein bejfere^ 3?ec^t

erhärtet $at 3) ©efe^lid)e ^etorfion^rec^te, nämlict) bie23efugniß bee 33e^

ft^er^, fein befie^enbe^, t£atfäa)lic§eg Ver^ältniß jur @ac|e fetbjt gegen ben an-

erkannten ^igenttjümer fo lang fortjufe^en, $i$ biefer burdj 23efriebigung aller

rücfftc^tlitt) ber <sac$e felbft begrünbeten rechtlichen ^tnfprüc^e aua) in biefer 33e*

jie^ung Jeinen 2lnfpruc§ jur »ößigen ?luf§ebung be^ bt^^ertgen 25efl$e$ ber ©ac^c
rec^tlic^*»ollftdnbig gerechtfertigt §at. 4) %)a$ dletyt §at rütfftdjtlic$ neuer befon*

berer Sirfungen jenen allgemeinen begriff no$ befonbere juriftifc$ mobifteirt",

unb jtoar bef(§rdn!enb, inbem e^ benfelben, o|ne i^n aufju^eben, rüclftc^tlic^

bec? ÖJec^tö ber unterbiete ober befonberer gerichtlicher klagen jum @(it)u^ be^

^eftje^ babure^ befc^ränft, baf e^ auf er bem Dentention£beft$ noc^ ben animu?,

65*
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rem sibi habendi, b. $. bte 21bfic$t beS 33eft$erS, bie 6a<$e als fa$lic$ 33eredjtigte

ju beftfcen, forbert. $h't biefem animus t>erfe$en, begrünbet bcr £>etentionSbef

nun baS^ectyt ber unterbiete, unb gewinnt baburc^ au<$ eine anbere 33enemmi
inbem er auf ber einen <&eite gegenüber bem bloßen DetentionSbeftfc possessio o$i

3ufa$, auf ber anbern <8eite aber gegenüber ber nod> me$r bereetytigenben possessio

ad usucapionem ober possessio civilis im oor$üglic$en <Sinn, possessio naturalis ober

civiliter non possidere im engern, relatioen ©inn $ei$L 5) 2)aS dletyt mobifteirt ben

allgemeinen begriff beS 23e|T$eS anbererfeitS reä)tli<$ erweiternb, inbem eS ba=

mit oerfnüpft a. baS 9teä)t ber QrigentfmmSerwerbung oermitteljt ber erwerbenben

2krjä£rung; b. baS9fe$t beS einffweiligen prätorifc&en <5$u#eS beS Stents an ber

©aclje, als eines präfumtioen (£igent£umS gegen jeben minber 33ere$tigten felbfi

np$ wäljrenb beS 2aufS ber 23erjä$rung; c. baS 9?eä)t ber Unoerantwortlicfjfeit wegen

SSerfügungen über bie <5<x$e wä^renb beS 23erjä§rungSbeft$eS. pr bie Erlangung

biefer wettern 9*ec$te beS 33eft£eS ftnb no$ justus titulus unb bona fides erforberli$.

tiefer berechtiget jte 33eft$ ^eiftt nun oorjugS weife possessio civilis im ©egenfag
einerfeitS jum 2)etentionSbeft$, anbererfeitS jum 3«tobictenbeft§, welche beibe in

biefem ©egenfafc possessio naturalis fyifon. Unter eine biefer brei ©attungen beS

33cjt$eS falten als Wirten SiuSbe^nungen beS 33egriffS beS 33eft^cö: 1) bie fog.

quasi possessio, b. $. bie factifetye Ausübung einzelner Sachenrechte ober jura in re

aliena im römif^en Sinn unb nao) canonifc^em unb teutfetjem Wetyt au$ fog. bingli<$

perfönlicfyer^edjte, j. 33. ber auf einen bejtimmten 33e$irf begrenzten SlmtSrecbte. £ier

liegt eineboppelte2luSbe$nung beS33eft$eS oor, nämliä) einmal analog, infofern ber

33ejt$ im eigentlichen Sinn als eine ©ewaltfwbung über eine förderliche Sa$e
^um 33ejt$ im un eigentlichen Sinn, b. $. jur ©ewaltjabung über eine unför^

perli^e Saä;e ausgebest wirb; fobann gef<$i$tli$, inbem in frühem 3e^«
beS römifetyen 9Re$tSlebenS baS 33eft§rec$t nur in 33e$ie$ung auf förderliche Sa=
c$en auSgebilbet war, unb erjl fpäter an$ auf unför» erliefe (Backen, b. $ Siechte,

erweitert würbe. 2) Die fog. possessio mediata, wenn Sentanb nietyt felbft,

fonbern bur$ TOttelSperfonen 33eft$ erwirbt unb fortfefct, fei eS bur$ ^erfonen,

bie in ber rechtlichen ©ewalt beS mittelbaren 33eft#erS fielen, toie burety Sclaoen

unb JpauSfinber, ober wenn bie :3)cittelSperfon beabftc^tigt, im tarnen be^ mittele

baren 33cft^er^ ben 53eft$ ber ©ac^e ju erwerben unb fortjufe|en. 3) Die pos-

sessio fieta im eigentlichen ©inn, wenn burc^ eine ^ec^t^bic^tung S^ntanb o.U

S3efi^er einer ©ac^e gilt, ber nac$ ben (Jrforbernijfen be$ eigentlichen 33efT^e^ eö

titelt ijt. 2ßir übergeben bie ebenfalls ju ben brei ©attungen beö 23eft#e$ ge^ö=

rigen Wirten ber possessio justa, injusta, bona3 unb malae fidei unb ber compossessio,

unb bemerfen blof , bap ba^ 3Befentlt'c$e be^ 23e(I|e^ in ber 2fnna$ine liegt, ba^

ber 2ßiHe ber ^erfönlic^feit in bie ©ac^e gelegt, bie förderliche ©ac^e fonac^ in

bie Sßitten^f^äre ber ^erfönlic^feit aufgenommen i|t, baf alfo iebe 2Serle$ung ber

förderlichen ©ac^e eine SSerle^ung be^ SiKenö ber beftgenben ^erfon ijt, fo baß

alfo Ui gleichen Umpanben bie ^erfönlic^feit, als ju gleichem ©c^u^ mit jeber

anbern berechtigt, wenn fte eine ©aä;e beff^t, als in biefem 23eft§ lebenb ^tung
anfprec^en barf, unb wegen biefeS 3SorauS^abenS be# ©eft^eS ber ©ac^e rücfpc^t^

liü) beS ^nfpruc^eS barauf jebem anbern oorgejogen ju werben verlangen barf»

©elbjt ber 23efi^ einer @a$e o^ne weiteres ^ec^t baran i(l ein @e$en meiner

^erfönlic^feit, unb gegenüber einem wa^r^aft baran berechtigten barf ic^ oer*

langen, baß i$ titelt eigenmächtig auS bem 23eft$ gefegt werbe, weil biefeS ein

Singriff auf meine f>erfönlic$fcit wäre. 23eftge ic^> auf eigenen Warnen, Jo gälte

bie Verlegung unmittelbar mir felbjt, beft^t aber ein Ruberer eine mir ange^örenbc

©ac^e, j. 33. als $ä$ter, fo werbe ic^ burc^ bie Störung meines $äc$terS mit*

telbar felbjt oerlefct. SQßeil fo ber 33efty bie SpixUe ber rechtlichen ?5erfönli$feit ijl,

fo muß er in einer re$tli$ georbneten ©taatSgemeinföaft burä) rec^tlic^e Mittel

gefc^üjt fein, welche bie Störungen beS 33eft$eS vergüten unb rafä)e Siebereinfegung
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in ben gewaltfam entriffenen 23eft$ gewähren* £a$ finb im römiföen töec§t bie

poffefforifä)en unterbiete, bie unmittelbaren rechtlichen Sßirfungen be$ 33e-

ftfceS, nnb eigentlich bie einigen, weil ber Eigent$um$erwerb bura) 3$erjä£rung;

eigentlich bie golge be$ Ablaufs ber ^cit ift, in welcher ein beftimmt gearteter

23eft$ einer @a$e gebauert t)aben muj? , nm ftc$ au$ bem 33cft$ in ba$ Eigentum
jn rerwanbeln. Seil nun ber 33eft$ eigentlich bie factiföe Unterlage ber ge*

fammten 9?ed?t$orbnung ift, fo fann auety fein weltgefc$ic$tlid?er Sec^fel ber 2luf=

faffung ber 9?ea;t$ibee »erlaufen, o$ne auf baä SRetyt be$ 23eft§e$ einjuwirfem

£a$ jcigt auc$ ba$ canouiföe Siecht ES bat in ber 2et)re oom 33eft$ im 2Befent-

liefen auf ben ©runblagcn beS römtfdjen 3?ec$tS fortgebaut, n?ie tiefe in langfamer

Umwantlung ber 2e$re burdj bie ÜJedjtSfc&ulen beS Mittelalters ftc§ cjefiattet Ratten»

•ftur in brei großen £ücfen beS überlieferten römifc^en $ec§tS Jjat eS ergänjcnb, xoei*

terfüt)renb eingegriffen, unb jwar ganj in feinem eigentümlichen ©eift. 1) ES $at

ror Ottern ben begriff beS 33eft^eö in obiectioer 23e$iefmng erweitert« 3m 23egriff

beS $ec$tS liegt baS Sfterfmal einer factiföen Ausübung. Siegt nun in bem
eigentlichen 35cjt$, b. lj. in bem an einer forderlichen Sadje fc$on eine mächtige £)i*

ftanj äWtfctyen bem Tillen ber ^erfönlictyfeit, beren Verfügung ftd> regen wiü, unb

bem Körper, an welkem fite fi$ betätigen will, fo oietet ftdj neben ber Körper-

liä;feit ber @ac$e auö) eine (Sphäre ber Unförperlicjjfeit, in meinem ber 2ßt'He ber

$erfönlic$feit ftd? geltenb machen fann; mit anbern Sorten: eS gibt neben bem
S3eft$ an einer förderlichen <8ad)e auty ein 33efi£ an unförp erliefen ©ac^en, b. Ij-

an 3Re$ten, mit anbern Sorten eine factifc^e Ausübung oon D^ec^ten» £>iefe ana=

löge Erweiterung beS $eä;tSbegrip beS 33efi$eS oon ber ftrengen possessio in bie

fog. quasi possessio fällt no<$ in bie römifc^e ^e<$tSentwicftung, aber oerfürcmert,

»eil bie Siffenfdjaft nur ängftlicty ftc$ biefer analogen Erweiterung Eingab, unb

nicfyt oon ber förderlichen ©runblage laffen wollte* So war im römifdjen diefyt

bie quasi possessio auf einige Wirten oon binglic^en $ec$ten, nämlidj auf bie £ienft=

barfeiten unb bie Superficies befdjränft geblieben* 2)aS canonifd;e 3^e$t bagegen

1)at fte auf eine dletye anberer ^ec^te analog erweitert, $. 23* auf baS jjeljntredjt,

auf bie Ausübung ber 9iec|te ber bifc§öflid>en ©ewalt, auf bie ^irc^endmter* £iefe

quasi possessio ftellt ftc^ j. 33, in bem ©runbfa^ ^erauS, baf, wenn eine
v
yfrünbe

de jure tantum erlebigt ift, welche alfo mit $leü)t aU erlebigt »erliefen werben

barf, ber 35efi§ berfelben erjl bann bem neuen 33elie§enen cjejtattet werben barfr

wenn ber frühere ^Befi^er oor^er gehört worben ift c. 28 de praebend. in VI. (3 3
40*

2) Eine fernere Erweiterung eines im römifetyen S^ec^t befc^rdnft gebliebenen @runb=

fa^eS bewirfte Ui ber actio spolii baS canonifc^e 9?ec$t ^ac^ bem römifc^en 9?eo;t

fyatte ber mit (Gewalt au$ bem 23eft£ ©efe^te bie 35eft^flage auf 9tejtituttcn nur

gegen. ben 33eft^ftörer felbft ergeben fönnen* Sunocenj III. bagegen beftimmte

in ber ftrengern £urc$füf)rung beS ftttlic^en ^3rincipS, baß biefe ^lage auci)

gegen ben britten im böfen ©lauben beftnblic^en, b. ^ baS ©polium fennenben

SBefi^er ber @ac|e angefteßt werben bürfe, weil biefer bur$ biefeS Siffen bie

©c^ulb bee SpoliatorS gewtffermaßen tt)eilt. c. 18 X. de restit. spoliat. (3, 13.)»

3) %laty bem ©runbfa^ beS canonifc^en Ütec^tS: Spoliatus ante omnia est resti-

tuendus. barf ber gewalttätig etneS ^efi^eS Entfette einer jeben »on bem @po=
lianten gegen i§n erhobenen Rlage bie bem römifc^en ^ec^t unbefannte Einrebe""

be$ ©poliumS entgegenfe^en, unb wenn er fte innerhalb ber 00m 9?ic$ter anbe*

räumten grift bewiefen $at, bewirft er baburd), ba^ ber Kläger mit feinem ^lag^

begehren nic^t früher angehört werben barf, bi$ er bie oottftdnbige S^eftitution be^

©poliumS geleiftet ^at c. 2. 4 de ord. cognit. (2, 10.). c. 1 de rest. spol. in VI.

(2, 5.)» 3n biefen brei Sftobiftcationen $at baS canonifc^e dlefyt objeetioen 23e=

bürfniffen ber ©efellfc^aft unb ®runbfd$en ber ©efe^gebung 9,ec^nung getragen:

bur$ bie Erweiterung ber quasi possessio ben ©c$u$ beS 23eft$eS mehren beffen

bebürftigen ©erec^tfamen angebeifcen laffen; burc^ bie S3e(timmungen über bie
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Silage unb bie Einrebe be$ ©potiumS aber gorberungen ber objectioen ©ere<$*

tt'öfett in $o$em ftttti^en Ernfle geljulbigt. [23uf,]

33efpf&tiö, Eljrifiop^ £>iefer merfwürbige 3urtfk unb gelehrte Eonoertit

würbe 1577 ju Tübingen geboren, ©ein SBater, Vltxiti) SBefolbuS, anfänglich 5lb-

*>ocat atlba, nact^er ©ecretär ber freien 9ta'$$fiabt Eflingen, legte biefe ©teile

fcatb nieber nnb ging nac$ Tübingen jurütf , um bie Er$ie$ung feinet geliebten

©ofjneö, ben er frü^eitig bafelbft ftubiren tief, beffer beforgen ju Fonnen. £>er

fteifige Schüler Ijatte oon früher Sugenb £$omaS 2anfm$ u. a., in fpäterer3eit be=

fonberS Valentin 2lnbreä (f. b. 21.) unb SSSilfjelm ©cfyicfarb $u greunben, ^eppler aber

$um greunb unb £e|>rer. 9?ac§ bem Vorgang feinet SSaterS wibmete ftc$ ber 3üng^
ling ber $ec$t£wiffenfd)aft unb ftubirte biefelbe in ben Styxcn 1595—1597 an
ber genannten Unioerjltät unter ben Settern 3^ann ipodjmann, $einriä) 23ocer,

3<>£ann Qaxypxttyt u. a. T)cx ©tubiofuS lag jwar ber 2lu$bilbung für feinen 23e=

ruf mit allem gleite ob, erhielt fc$on im 3» 1598 bie £)octorwürbe, aber ein

fclof e$ gac$f*ubium genügte feinem wißbegierigen ©eiße fo wenig, als bie £rocfen=

$eit bejfelben baS jartfü^tenbe unb reiche ©emüt^ beS ftttenreinen 3««3^3^ te=

friebigte. £)ie intellectuette <&eite feinet ©eijteS forberte Erweiterung feiner $ennt=

itiffe unb fein §er$ fu$te ÜKa^rung. SßefolbuS ftubirte ipebräifdj unb @riec$if$, um
b& trt. ©c$rift in ber Urfprac$e lefen ju Fönnen. Wlit bem ©tubium biefer oer--

banb er baS ber Eirctyenoäter unb befestigte fta; siel mit ®ef$i$te unb Wlafye*

matif. Er bemerfte, toie ©ittenloftgfeit unb 2luSfc$ weifung felbjt an ben £öfen
ber @rofen bamaliger Seit tyerrfdjte. Diefe feinen frommen ©inn übel berütyrenbe

Erfahrung seranlafte i^n nocf? me$r, t>on ber Seit ftc$ jurücfjujie^en unb ben

genannten Siffenfc|aften §u leben. Er füllte in tynen fic$ glütfli$, erweiterte

aber baburtfy jugleid) feine ^enntniffe fo fe$r, baß er nacty bem 3«*9wf* feinet

3eitgenoffen auf er mehreren orientalischen ©pradjen bie lateinifc^e, griedjif^e, fpa=

nifc$e, italienifc|e unb fran^ofif^e rec$t gut oerjlanb, baf SBil^elm ®$iäoxb i^n

infinitae lectionis homincm doctrinaeque multiplicis, linquarum non minus octo peri-

tissimum nennt S3ei biefer fc^ü^ternen 3^ü^gejogen^eit i)t e^ erftarli^, roie ber

fenntnifrei^e junge 2D?ann 32 Styxe alt Werben fonnte, oW ein öffentliö;e^ 5lmt

ju befleiben, ma^renb bie meijten feiner 3«9^bgenoffen ^6ereit^ in SRang unb 2lmt

Jtanben, Erjt mit bem £obe Valentin S^euffer^ würbe er 1610 ^refeffor ber 3^ec^te

gu Xüoingen» 5loer aucj> aU Se^rer ber Dtec^te oerwenbete 33efoIbu$ alle 3^^ bie

ex erübrigen fonnte, auf ba$ fortgefe^te ©tubium t^eologifc^er, ^ifiorif4>er unb

mat$ematif<$er ©Triften* Die 9^i^tung feinet ©eijieö war bamal^ eine fdjon

»öltig entfc^iebene, ©ein iperj jeigte talb Neigung für Slecefe, $ing an 23ruber-

f^aften unb ^ofenfranjen
,

fanb Gefallen am fattjolifdjen ©ottcöbienft — eine

^i^tung unb Neigung, welche ©mittler fe^r nett eine 3*re unb ^ranl^eit nennt,

au$ welker ber Unglücfli^e oielleic^t no^ bur^> einen treuen greunb fjätte jurütf *

gebraut unb geseilt werben Fönnen» T)abti ifl nur merfwürbig, baf auc^ anbere

fcerü^mte ÖJele^rte jener £tit oon biefer Strantyeit ergriff^en waren.— Eine um biefe

^eit erfäienene, oon SBefotbuS gelefene ©c^rift 3^ann Slrnb'S Cf» b. 510 über ba$

wa^re E^riftent^um fc^eint ni$t o^ne einen bie genannte 9?i$tung förbernben Ein=

.fluf gewefen ju fein. 25er ^rofeflor lae nunmehr ben lauter, Stempi^, D^u^^broe^

unb ä^nli^e, ebirte 1023 bie Sflactyfolge beS armen ßebenö E^rijti oon fauler unb

gewann ben ^>rior ber Earmeliten ju 9?ottenburg am Sftetfar jum greunbe. 2Ber

will ft$ wunbern, wenn barum ba$ ©erüc^t in ber sM$e unb gerne 23efolbu$ einen

^at^otifen nannte, wenn ftepbter tm 3» 1626 oon Cinj i^m f^reibt, man wolle wijfen,

er fei fat^olifdj geworben, wenn man S3eben!en trug, ob er alfo no^ $e$rer beS

<5taat$xe$t$ bleiben !önne? 3n golge oon all bem würbe berfelbe auf SDeranlaf*

fung ber S^eologen Dftanber unb ^eobor £$ummiu$ inquirirt, bo^ blieb er ba-

mal« no^ in 2lmt unb Etjre, fei eS, weil man i$n wo mögti^ ju galten fut^te,

ober, was wa^rf^cinlic^ ift, blof bef^alb, weil feine bamal* no^ jweifelnbe
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Ueber$eugung bem ©cpc$ternen um fo weniger in einem fo wichtigen Augenblicf

ben 2flut£ oerliej, feine Hinneigung jum ÄatboticiSmuS offen auS$ufprea)en. 9)can

beruhigte fta). SSefolbuS ging /a noc$ in feine Sh'rc$e unb $um AbenbmaJl. 3Birf-

lia; feigen au$ feine 23riefe aus fener 3«'t an ßeppler noc$ einige Unentföieben*

Jett. 2tto$te er au$ biefe aufftoßenben 3»*if*l bur$ fein im 3. 1620 begonne-

nes unb na$ ber obigen Snquifttion fortgeführtes ©tubium ber älteren ftirdjen-

täter oolfenbS überwinben, benno$ f^auberte ber fünfzigjährige, barum bebda;tige

Sttann oor einem offenen Stritt unb S3efenntntf jurütf, fo fefjr i£m audj fein

©ewiffen biefeS als y$iü)t auferlegte. Sotjl bnrfte ju biefem 23ene£men ein ©runb

für i£n fein, baf? er bie ä$er$ältniffe als fe$r ungünjtige ernannte unb rec$t woljl

einfa$, auf einem Act biefer Art rufje für itjn ber SBerluft oon Amt unb ££re, oon

*8aterlanb unb greunben. Um biefe ^eit beS Kampfes (1629) wohnte er in S^eer

einem fat$otifa;en gejte gu (£f>ren beS % Sunibalb unb Btlibalb an. Die An-

t>a<^t ber Anwefenben, bie geier beS ©otteSbienjkS wirfte mächtig auf baS ©e=
müt£ beS frommen Cannes. (£r gelobte wäjrenb beS ©otteSbienfteS bem auf bem

Altar angebeteten ©otteSlamm, wenn er auS feiner bereits 29 3a$re unfru^t-

baren ££e innerhalb eineS 34re$ etnen £rben befomme, ftdj feierlia) $ur fatjo*

liföen Religion $u benennen. AIS jubem bie erfCe^te neugeborne £o$ter auf An-

rufung ber obigen ^eiligen auS ft<|tbarer ©efa^r i^m erhalten würbe, legte ber

beglüdte SBater am 1. Aug. 1630 ju ipeilbronn oor bem ^rooincial ber granciS-

caner, äßolfgang Rogner, in ber <Btitte baS fatjolifctye ©faubenSbefenntnif* ab.

SÖätjrenb ber £onoertit mit bem öffentlichen SBefenntniß feines UebertrittS auS

@<§üc$tern$eit an ftdj Jielt unb watjrfc$eintic$ im Sinne fyatte, nac$ bem SBerlufte

feines AmtcS in 9?ottenburg ftc$ nieberjulaffen, brauen Unruhen auS, bie Sc$we*

ben nahmen Sftottenburg. Unter folgen Umftdnben f^wieg 23efolbuS unb blieb fo

noa; oier 3a$re ^rofejfor ber $e$te ju Tübingen. (Srft als bie ^aiferlic^en nac§

fcer Sc$la$t Ui ^örblingen oon ben würtembergifäen Sanben 23eft£ genommen

Ratten, oerliefj er feine Stelle unb trat öffentlich jur tatJotif$en ^t'rc^e über (1635).

Unter ber öjtrei$if$*tt>ürtembergifc$en Regierung tourbe ber oon feinen früher«

©laubenSbrübern (&e$a$tt unb Angefeinbete roürtembergif^er (UetjeimerratJ unb

regierte als jfolc^er mit einigen aus Sien getieften $et'4s$ofrdt£en baS ganje

Sanb. 3ebod^ fdjon im 3. 1637 tourbe er lieber frofeffor ju 3ngoIflabt, um
fcafefbjt ^anbecten ju lefen. ©einer ausgebreiteten ©ete^rfamfeit, feinem baburc^

erworbenen Anfe&en oerbanfte er eS, baß i^m oerfc^iebene ^ei^ej^dnbe, ©tdbte

unb £öfe 2)ienfle anboten. SBeoor er ft$ entf^tiefen tonnte, einer 2$ocation beS

^aofteS als ^rofeffor ju Bologna mit einem (gxfyalt oon 4000 ©cubi unb ber

(£rfpectan& auf bie frobfiei Stuttgart gotge ju teilen, ereilte i^n ber £ob am
15. ©eptember 1638 im 61jlen SebenSia^r. Wenige Monate naa) feinem ^obe

trat auc^ feine grau, eine geborne 23raitf$tt>ert, jur fat^otifc^en Religion über. —
SBefofbuS $at bie ©rünbe feines UebertrittS veröffentlicht. (SJrifili^e unb ertjeb»

lic^e Wictin, warum ejrt'ft. 23efolbuS :c. Sngol^abt 1637 u. 1639.) Darin fü^rt

er burc^, baß ber afleinfeligmadjenbe ©laube aKein in ber fat^olifc^en ^irc^e ju

treffen fei, toe{$alb er auS eigenem Antrieb feines ÖewijfenS ju biefer £irc$e ftc^

begeben Jabe. ©egen biefe 33efenntnifjförift fc|rieb Dr. £obiaS Söagner, nac^=

maliger Äan^ler ju Tübingen, eine über 700 Seiten entfjaltenbe SÖiberlegung.

Der Superintenbent — bodj feilen biefe Aufißt nur fe£r äßenige — nennt barin

SBefolbuS ein beweglich unb fc^toanfenb 3^c^r. AIS ein fol^eS $abe er überall ge=

fuc^t unb geformt, ju oiel mit St^olaftifern, ganatifern unb bereu Schriften fity

abgegeben. Qabei fei'S i^m nur um etwas S^eueS unb AuffaKenbeS, ni^t um einen

beftimmten religiöfen ©lauben Weber im ^rotejiantiSmuS no<£ tut ^at^oliciSmuS

%n t^un gewefen. Wlit ber ^örblinger S^lac^t f>abe er gewannt, baS ^nbe beS

Sut^ert^umS fei gelommen unb beS fapftt^umS Wlafy arg gefür^tet. AIS ein

9??ann o^ne bejtimmte Ucberjeugung, oon mittlerer Religion, als Sibertincr $tf>t
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ber furc^tfame £afe unb lijttge gudjS, »erlaffett »ott ©otteS ©ttab, o$tte ^am^f
mit ft$ bett 9?ocf tta<$ ber 9flobe geättbert. ßurj 33efolbu$ ift u)m ttic$t au$ ttjeo*

Jogifdjer Ueberjeuguttg, fottbern au$ Politiken unb jcitlt^cn ©rünbett Äatyolft

geworben. £r oerfpract) ft$ bur$ biefen 2Be<$fel Ui fcerdnberten 23erljdltttiffett

jeitlidjen 23ort$eil. ((£»angelifc$e (£enfur ober SBibleguttg ber Sttotioe SßefolbuS,

t>o« £ob. Sagner. Zubinden 16400 ^$ unterhielt wt$, ju Icfen, n?ie n?eit ©e-
$äfftgfeit für 2Ba$r$eit blinb machen fann. ipeij? t ba$ nic^t uttoer$eiljlic$ oergeffen,

baf 23efolbu3 »ier 3«§*e *w ber 9ibrblinger ©$lact)t jur fat^ottf^en Religion

ftc$ befattttt unb noc$ t>iel früher (circa 20 3a$re) beu ©runb ju biefem lieber-

tritt gelegt ^at? konnte er bamalS au<§ uur beu minbejtett äeitli$ett 2Soru)eil

erwarte«? «Sidjer fkttb itjm baS ©egent^eit »Ott afl beut itt IfoSftcfyt. Darum
mochte ttur fo »iel ftc^er fein, baf er unter attbertt 23ert}dltniffett uttb Reiten bäU
ber als ^at^ottf ftc^> befanttt Ijätte. 23efolbu$ würbe ttadj feinem Uebertritt aller*

bingS ©el)eim err att?. Sie wenig er aber $u ^offenbe unb ju »erlierenbe jettli^e

©üter mit feiner lieberjeuguttg uttb feittem ©ewiffett marltett lief, fottbertt bie

erfannte Saljrljeit offen befattttte, bafür golgettbe$: bie ju SBürtemberg bamalö

geljorenben ßloftergüter machten eitt 23iert|eil, wo ttid;t ein Qxittfyeil be$ SattbcS

auS. 33efolbu$ fü^rt ben 23etoeiS, baf biefeS Drtttujeil »Ott Sßürtetnberg weggerif*

fett unb in ba$ alte gefe^mdfige SSer^altnip fetner ^eic^uttmittelbarfeit gefegt

werbe« muffe, obfd)Ott er wiffett mufite, baf er bamit ni^t altem bem würtem=

bergif^en, fonbern au$ bem bjtreic^tfdjett ipaufe, baö mit beut 2ut$jterbett ber

männlichen Sinie in Sßürtemberg fuccebirte, feinen ©efallett erweife, ft$ aber feine

SSerbienfte erwerbe. Uttb e$ unterliegt audj feinem 3w*ife
*f baff *>&$ mit eitt ©runb

war, warum 23efolbu$ mit bem £itel eiltet c^urbaöerifc^ett dlatfö aU s
$rofeffor

ua$ Sttgofftobt t*m
t
^aä ftc§erlic§ für bett alten 2)?ann feilte SBeförberuttg unb

Wu^jeic^nung war. 2lber, fagt Sagtter, 23efolbu$ $atte feine beftimmte reit-

giöfe lleberjeugung* llnb bennoc^ duferte er in früherer £eit offen, iva^ i^m am
^at^oltci^muö mißfalle, uttb tabelte ttadj feittem Uebertritt ebett fo offen ben ^ro=

tejtanti^mu^, J)aju fommt, ba$ ganje ^eben biefe^ 9D?attne$, feine ©Triften be^=

urfuttbett ein partes ©etoiffen, eitt frommet ©emüttj, SSor unb nact) feinem Dteli*

gion^niec^fel $at er »on feinen 3eitgenoffen ba6 3eu9nif wfy M>f ellle^ gelehrten

^5rofeffor^, fonbertt eitteS geinbeö ber (Jitelfeit, eine^ greunbeS ber 5lttbac^t uttb

©ottfeligfeit , furj eine^ unprdflia^ett SattbeB. C^lrnolb^ ßefcergefc^ 2ter Zfyeil,

33b. XVII. (Jap- III. § t. @. 4790 Valentin 5lttbred, ber mit itjm in 3:übittgen

oertraut geworben toar, fcfyreibt oon i^m : „Vir supra omnes mortales de ine prae-

clare meritus." llnb biefer 5D?antt follte feitte etttfa)iebene religiöfe Hcberjengung

gehabt ^aben, auc^ nic^t in ber Seit feinet Uebertrittö! 3)?ag bie ©efc^i^te SBei-

fpiele ber 3Kettge ^aben, wo Untertanen grop unb flein fo oiel ©efdUigfeit unb

©efc^meibigfeit Ratten, bie S^eligiott me^r betttt eittmal mit i§rem Sattbeö^errtt ju

wec^feln, wir beäaoouiren obige Slttftc^t über 33efolbu$. S3efdfett wir baö gegett=

t^eilige offette ^Befenntttif oott ^Befolbtt^ audj ttic^t, bettnoc^ führte un$ fein Zfynn

unb treiben ju einer anbern S3e^auotuttg. i^attge mag er afterbingS gerungen unb

ftc^ abgemüht ^aben, U$ er eine beftimmte, jweifellofe Ueberjeugung fyatte. Diefc

war nic^t ba^ Sßerf be^ 2Utgettblicf$. 2lber ber erfolgte Uebertritt ergibt |tc$ tttit

tntterer 9^ot^wenbigfcit aus bett ©eijle^attlagen biefeö 3)?anne$ unb feinem oon

btefen geforderten (Btubium. Der Sonoertit fyat, woju i$tt fein ©ewiffen trieb.

2)t'e getiefte 2öenbuttg ber bamaligett Dittge aber $at mit feittem ©c^rttte ttic$t$

gemeitt, al^ baf fte i$m ©elegen^eit bot, ju t§utt, woju eö i^tt Wott lange brd'ngte.

^lUerbing^, ber 33b^wißige fann biefett Umftanb für ftc^ jum ^ac^t^cil iBcfolbu^

ausbeuten wollen. 2luc^ bürfen wir eS ttic^t oergeffett, bafj bie Erfüllung bc^ in

feinem ©elübbe auögefprot^enett 2Buttfc|)cö großen (jinbruef auf baö ©emüt^ eine^

Cannes ^aben mufte, ber naty feittem $erjen bereite bem Hat^oliciömuö angehörte.

3m ^inblicf auf ta^J ©efagte benfen au$ bie meijten
sprote(lanten feiner unb un*
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ferer 3ett über löefotbtt^ oiel Bittrer unb ebler, 9ta ©e$dfftgfeit, tfi tyx Urteil,

lönne bemfelben niebrige 2ttotioe untcrfct)ieben, (2Wgem, Suc^cl, oon (£rfc§ unb

©ruter, 23b, IX. @, 2880 £in bemerkenswertes Sttotio fü$rt (Sm'ttler an, Da^
fromme ®emüt$ 23efolbuS fei bur<$ ba^ f$lect}te Seben einzelner

v
1proteftanten ba=

maliger £eit am ^rotejtantiSmuS felbjt irre geworben, <£x ^aoe wdijrenb me$r benn

$c$n 3a^ren einen gonb »on 23itterfeit unb 6dure gegen benfelben gefammelt, unb

biefer gonb ^abe alle feine ßenntniffe unb Smpftnbungen bura;fduert. Daraus fei

fein fetterer gatt $u erfldren, barauS aKeS baS, waS er nac$$er gegen ben fxo*
te|tantiSmuS gctt)an Jabe, 23efolbuS $abe in 2Wem feinem allerbingS irrigen ©e-
wiffen gefolgt unb aus Ueberjeugung gejubelt, — SGßtr wiffen eS ju würbigen —
baS unfere Antwort — wenn ein reblia)cr ^rotejtant einen Uebertritt jur fat£o=

lifc&en $h'rä)e einen fdjweren gatt nennt, Idugnen auc$ ni$t, baß bie fölimmen
grüßte, welche bie noct) junge 2fuSfaat ber Deformation in ben £eqen fo tn'eler

23efYnner trug, mit beigetragen £aben fann, baß 23efolbuS fat^olifä) geworben ijt,

23ei fo umfangreichem SBiffen laß t eS ftet) fc$on jum 23orauS erwarten, baß 23efolbuS

aud) als Sc$riftftetter tt}dtig gewefen ift, SSon feinen circa 90, größtenteils oon
t§m felbffc oerfaßteu tfjeologifct)en, politifdjen, t}ijtorifct)en unb juriftifct)en Schriften

führen wir nur einige an unb oerweifen beS 9(a£ern auf 3«3^* (3<>£* Sr* 3ngto$
Beitrag jur jurift, 23jograpljie, I. £(jeil, 9?r, TU. © 85 ffO Die gbition eineS

SSerfeS oon Sauler berührten wir bereite ; ba$u no$ auS feinen tfjeologiften
Sßerfen eine oon it}m beforgte neue Auflage: Hieron. Savonarol« de simplicitate

vitae Christ, libri V. unb feinen §eraflit ober ©piegel ber weltlichen ditelteiten

(1627), 23on feinen politifc!t)en Serien ftnb bie wtc|tigjten: feine Synopsis poli-

ticae doctrinae (1623), fein opus politicum (1641); oon feinen t)ijtortfc$en : Synopsis

rerum ab orbe conditio gestarum (1626), historia orientis, Prodromus vindiciarum

ecclesiasticarum Würtemb. (1636), documenta rediviva monasteriorum praeeipuo-

rum in ducatu Würtemb. sitorum unb Yirginum sacrarum momimenta in prineipum

Würtemb. ergastulo literario, injuste detenta 1636, welches (entere Sßerf gan&

wichtige Urfunben enthalt, bereu 23eröffentlict)ung man $ö£ern DrtS fet)r ungerne

fa$, 2ßtr Reiben nunmehr s?on einem Spanne, ber aögemein unb meit^in ben

Duf einer ausgebreiteten ©ele^rfamfeit unb eines fronen ^§ara!terS ^atte, U$
er e$ über ftc§ gewann, feiner Ueber^eugung ju folgen, Unb wenn naefj biefem

©c^rttt ber gröfte S^eil feiner Seit in i$m benfelben ernannte, wenige aber an

feinem dfjarafter nagten, fo fann bief unfere ^lc!t)tung gegen i^n nur »erme^ren,

nic^t aber oerminbern, (f. 3??oferS Patriot, 2lra>'o für Seutfc{)lanb, 23b, VIII. 9er, 6,

© 430—472; Fischlini memoriae theol. Würtemb. suppl. p. 173 sq.; Sf^in'S ^iflor,

Sericon, 23b, I. ©, 477 unb <5ufc»lem, 23b, I. fe 460 ff,) [etemmer,]

QSefpr (nit's, LXX. Bogoq'), ber D^ame eines ^adt)eS, befannt burc!t) ben

3ug £a*tb$ gegen bie Slmaleliter (1 (£am. 30, 9, 10, 21,), Der 23eifa$ ^ae^al

t^.rxz rn:) oerleiiete Einige, ^ier feinen 23aa), fonbem ein Z$al anjune^men,

wogegen jebodj 1 @am, 30, 10, 3nt gaUe aua; wirflict) oon einem ££ale bie

Debe wäre, fo ift bot^ eben biefer 23eseio;nung wegen an ein 23aö;t^al ju benfen,

wofür auc^t) baS x*W(*q(>oS ber LXX. fpric^t. Den Urf^rung nimmt nac^ b-^noiKe

biefer Heine §luf* Ui Debir im öftüc&en ©ebirge, unb fließt füblic^ son ®a%a inS

mitteHdnbifc^e 33?eer, 2Batjrf<$einlia;jt ber heutige SSab^ ©c^eria^. [©feiner,]

$&eipven$tm$ mit 2Beil)waffer ift eine liturgt'fdje ipanblung, welche ent^

Weber für ftö) befielt, ober als begleitende, b, t, »orbereitenbe ober nact)folgenbe

Zeremonie in 2Serbinbung mit anberweitigen liturgifc^en gunetiouen erfo)eint

(^rjtere 21rt $at bie fat^olifc^e Kirche an jebem ©onntage beS 3^^^ unmittelbar

»or bem feierlichen ipoa}amte. Der 9ftitu$ ijt folgenber : Derjenige, welcher cele=

briren wirb, fingt, angettjan mit bem blauen fluoial, wo$l auc^ im bloßen @$or*

^embe, oor bem Sltare jtetjenb, entWeber „aspergesme" (f,b, 31,) ober „vidiaquam"

je nac^ ber ^errfc^euben Seffyeit, «nb bef^rengt äuerjt ben Elitär, ausgenommen ben
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gaff, bafi ba$ 5(fferfeifigfte au$gefe$t ift, m ßreujegform
,
fobann oerü$rt et mit

bem &fpergiff feine eigene ©tirne, wenbet ftc§ fobann ju jebem einzelnen (Herifer

im ^resooterium, nm itjm ba$ 2ffpergiff (2Ifperforittm) anmieten, nnb fprengt

Itnf^ nnb rec$t$ oon bem geweiften äßaffer üoer bie ©läuoigen $in. SBäJjrenb er

bur$ bie SD^ttte be$ @c$iffe$ ba£infc$reitet, Utct er ben ^falm „miserere" (resp.

„confitemini") »er ft$ $in. 3\xm SHtare jurücfgefe^rt, fingt er bie Mannte Dration,

in melier gefleht wirb, baff ©ort feinen fct;ü$enben (£ngel 5um 23ejkn affer im
^eiligen §aufe Sßerfammelten $eraofenben möge» 5lm (Snbe be$ ©otteSbienfteS

wirb bann GtleruS nnb $olf noc$ einmal oefprengt, xoa$ an bieten Drten au$ am
SÖerftage nacfj ber fog. ^farrmeffe gef$ie$t. $IU oegfeitenbe Zeremonie finben wir

bie 23efprengnng mit geweiftem SÖajfer oerftocfjten in ben dtittö ber $! £aufe

nnb in ben ber $t. ©terofacramente ; bei ber (Einfegnung ber (£$e mac$t fte ben

<Bä)tu$ . 23ei ben (Sacramentalien wirb nac$ gebrochenen ©eoeten bie jn fegnenbe

ober wei^enbe @a$e gewötjnlicty auc$ mit 28ei$wajfer fcefprengt. 5luf er ben litux*

giften gunctionen fommt bie SBefprengung mit geweiftem Safer oet ben ©lau*

oigen noc$ »or beim Eingang in nnb 2Ut$gang ans ber tirc^e, auc$ wenn man ein

3immer vertagt ober Utxitt, wenn ^inber oon i^ren Altern gefegnet werben. £e$=

terer me^r private ©eorauety be$ gewetzten 2Baffer$ ift wefenttidj ibentifc$ mit

ber »on £ertuffian au$brücflic$ fcejeugten <Bittt ber alten Gt^rifkn, oeim (£in = nnb

2to$gang bie £änbe jn Waffen; bie feierliche 23efprengung mit gewetztem SBaffer

xoiU oon Einigen auf ^apft Stfeyanber I. jurücfgeführt werben;- beutlia)e 33elege

bafür aoer $af>en wir in ben bieten einer alten ©onobe oon Nantes, in einem

Ganon be$ (£r$oifc$of$ §incmar oon 9tyeim$ nnb fcei Sßatafrib ©traoo. Smmer
$at bie 23efprengung mit 2Bei£wajfer bie Söebeutung, bafü bie ©läufrigen baburdj

1) erinnert werben an bie tyfafyr fnnbenrein jn feoen nnb bie ^eiligen ©e^eim*

niffe $eüig jn oege^en; 2) oon ben geringeren 23eflecfungen ber @eete, wenn fte

e$ an reumütiger ©efinnnng nic^t fehlen lajfen, bur$ bie traft be$ firc$Ii$en

©egenS wirttic^ gereinigt werben. [2)caj*.]

^effarion, Harbin al, war 1395 jn ^rapejnnt geboren nnb »on nieberer

^erfnnft, oowo^I i^n Einige mit ben Gfomnenen in oerwanbtfc^aftli^e $crfcinbnng

fe$en. (5r ^ieß nrfprüngiic^ 3o£anne$, ober, nac§ ber gewöhnlichem 2taa$me,

Söafitinö, lam 1410 na$ (Sonftantinopel nnb ^atte bafelbjt ben ^rofofoffe^ jum

Se^rer. ®$ wnrbe bamaf$ noc^ SrUedtic^e^ für griec^ifc^e Siteratnr in Sonjlan-

tinopeX gekijtet, nnb e$ famen felojl 5(oenblänber baljin, um ffc^ fort» nnb anS=

jnoilben. %m 20. 3an. 1423 trat S^atmeS ober 25a|Tlin^ in ben Söafilianerorben

Cf. b.2t.) «nb nannte ft$ nac^ einem äg^ptif^en 2)?önc$$£eitigen S3effarion. Woty in

bemfeloen 3<*$*e finben wir i^n im ^eloponneS in ber ©$nle be^ ©emifhtS ^tet^o,

wo er mit folgern öifer ^^itofop^ie nnb Wlafytmatit oetrieo, ba^ er barüoer er=

iranfte. Unterbeffen würben bie ©rieben oon ben dürfen immer härter oebrangt,

nnb So^anne^ VII. ^alaologn^ fnc&te ängjllic^ §ilfe Uim 5lbenblanbe. <£x tmg
bef^alb anf bie fircfylictye SSieberoereinignng mit ben Lateinern an, nnb oraö)te

1438 nnter ben geteerten ©riechen jn bem Soncil in gerrara (f. b. 51. nnb

g(orenj) anc§ ben S3effarion mit, welcher rafc^ bnr$ äffe firt$fi$e Sürben oi^

jnm £r$oifc$of oon SWicäa (1437) emporgefttegen war. Wm 8. Dct. 1438 wnrbe

Iw erfte feierliche 6ifenng gehalten, nnb Söeffarion ftanb nnter ben fe<$3 ©rieben,

welche mit eoen fo oiet Lateinern bie Streitigkeiten üoer ben oon ben Settern ge-

machten 3«f«^ : „filioque" im ©^mootnm erörtern nnb oeitegen fofften. CEr ^ielt

anc^ bie erße 9fJebe in biefer SSerfammlnng, nnter ^nrnfnng ber affer^eirigflen

2)reieinigfcit unb unter reichlichen Soofprüc^en auf taifer unb ^ap(t, „de unione

ineunda" (Harduin IX. 27—36, ogl. 756—760). Unter ben ©rieben tyat fi#

oefonbere barfuß ^ugenifuö, ^rjoifc^of oon ^^efu«, aU heftiger ©egner ber Sa=

teiner ^eroor, unb au$ 23e(farion jtanb i^m anfangt jur <5zitt Qo§\. Sess. 4. 8.

9.)) boc^ trat er (tet$ oerfö^nd'c^ unb milbe auf, ja, er würbe in bem Wwfo ber
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Union günfttger, a^ &*'* §eftigfeit be<3 Sttarfuä $una$m. £)a$ doncil war nac§

ber 16ten ©ifcung nac$ glorenj oerlegt worben, unb als man ft$, trofc ber gldn-

jenben 23ewei$fü$rung ber Lateiner , über ba$ £eroorge$en be$ $1. ©eißeS au$

bem SSater nnb bcm <So$ne nnb über ben 3u fafc
„filioque" fortwä^renb nic^t

einigen tonnte, fo fetten bie ©rieben na<$ ber 25ten ©ifcung ©eparatoerfammlun-

gen, in melden mit Auäfäluf alles £)ifputiren$ blof bie Unionäfrage beraten
werben foflte. 3n biefen ©eparatoerfammlungen war oorne$mlic£ Söeffarion mit

bem geteerten ©eorg @c$olariu$ für bie Union fyäti$. dt trennte ftct; juoörberfl

*>on Marino (£ugenifu$, tyielt mehrere Dieben $u ©unjten ber Union, nnter welken

fi$ befonberä bie in 10 Gapitel jerfattenbe fog. bogmatifa;e dtet>e auszeichnete,

welche ftc$ oei Sparbuin (IX. 319—372) griec$ifd> nnb in freier, oon Söeffarion

felbjt gemalter, lateinifdjer Ueberfefcung ftnbet. Q£r tt>ie$ in biefer 9?ebe bie 2Öa$r-

\eit be$ £>ogma$ oom bl. ©eijte, wie e$ bie Sateiner lehrten, au$ grtec$ifc£en

nnb lateinifc|en SSätern nacfy, nnb forberte feine Sanbeleute bringenb anf, bie oon
©ott gebotene ©etegen^eit jur ^Bereinigung mit ber abenbldnbifäen $ir$e ja nidjt

vorübergehen jn lafen, ©ein 2Bort-nnb Söeifpiel n>ixite; fc^on fyatte ft<$ ber tya*

triarct) Sofe»^ oon Sonftantinopel jterbenb (f 9, 3«ni 1439) jnr romt'ftHatyo«

lifc^en ftirc$e befannt, nnb am 6. Suft 1439 fam bie Union wirflidt; $u ©taube.

Wie ©rieben, ben einjigen 9)?arfu$ aufgenommen, Ratten bie UnionSurfunbe un-

terzeichnet, nnb biefe würbe nac$ bem £oa)amte be$ ^apjieS lateinifdj nnb oon

S3effarion griec^ifct) oor alten SSatern be$ GumcilS oerlefen. 211$ na$ ootfjogener

Union bie ©rieben ba$ Soncil »erliefen, jog auä) 33effarion nact) ©rie^enlanb,

Wem'gftenS nac$ ßanbia. (£r fe^rte aber balb wieber nadt) Statten jurücf nnb

empfing am 18» £>ec. 1439 oon bem no<$ in glorenj weilenben $apfi (Sugen IV.

&ugleic$ mit bem (£r$bifc$of Sfibor oon Rieft ben (£arbinal$bnt, «1$ (£arbinal»riejier

titulo 12 Apostolorum. (£r :t)ief aoer gewöhnliche) ßarbinal DftcdnuS, tx>\e Sftbor
ßarbinal 9?utt)enu$, SSon nun an na$m 33eflarion feinen oejlanbigen 2Öo^nft$ in

Statten nnb wibmete feine ganje ££dtigfeit fyeiU ben i^m oon mehreren aufein-

anber fotgenben ^d^pen übertragenen fir$tt($en ©efc^dften, tyeitt ber altgrte<$i-

fc^en Literatur unb ben Angelegenheiten feinee ungtücfttc^en SSaterlanbe^» <5r lernte

guoörberjt bie lateinifcje 8^ra$e, machte fein §au^ jum Sßereinigungöouncte für

bie au^gejeic^netjlen ©ete^rten ©riec^enlanbö unb Statten^, unb xoufyte fein ^5a»

tronat biefen Bannern gegenüber mit fotc^er Umfielt unb ^lug^eit ju führen, ba§
er ftc^ %Ue oerbinbttc^ unb deinen auf ben Zubern eiferfüc^tig machte, ©einen regen

2lnt£eil an bem Sßieberaufleben beS eiafftfe^en ©tubium^ betätigte er bur$ mehrere

treffttc^e Ueberfe^ungen griec^ifc^er Autoren in bie (ateinifc^e ©orac^e, burc^ feine

gelehrte 3Sert^eibigung be^ ^»laton gegen ben Arijtotettfer ©eorg oon £rape$unt
CContra calumniatorem Piatonis lib. IV.), befonberS aber burc^ bie ©rünbung einer

großen 23ibliot^e! griec^ifc^er §>anbfc$riften, welche er mit oieler 9ttüfje unb großen

Soften fyeiU in ©riec^enlanb, fyeiU im Abenblanbe, befonberS in
;

UnteritaIien

unb ©icitten, fammeln lief. Am Abenbe feinet Sebenö fn)enfte er biefe ^ibttot^ef

ben SSenetianern, welche i^n aU pä>fHt$en Legaten mit ^o^en S^ren überhäuft

unb ju i^rem fatrijier ernannt Ratten. Der Söüc^erfc^a^ foKte na$ feiner Anorb=
nung Ui 6t, Wlaxco jur offentttc^en ^Benü^ung aufgeteilt werben, unb 2J?ar!u^

Antonius SabetlicuS ber erjte babei angejteßte 23ibliot$efar fein. %U i^m 1446
bie Aufft^t über bie bafilianifc^en ßlöfter in Sitten übergeben würbe, fo benüfcte

er biefe ©elegen^eit oor$üglic£ jum grommen ber griec^ifc^en <Sprac$e unb Lite-

ratur in Statten; er lief oiete S3ü$er abtreiben unb befeuerte bie 3^önc^e ju

eifrigem ©tubium, ju fortwä^renbem Sammeln oon ipanbfc^riften unb jur ©rün-
bung gelehrter ©$ulen. @o erblühte unter feinen Aufpicien felbft in @icilien in

bem ^lofler ©t. ©atoator Ui 3?Jefftna um 1456 eine berühmte Schule, ^ic^t

minber betätigte SBeffarion feinen Sifer für Aufre<$Haltung ber Union; er be-

Xeufytete in eigenen ©Triften mehrere, jwifcf en ben ©rieben unb Sateinern fhrei-
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ttge fände. Da$in geboten: Liber de Ss. Eucharistia, et quibus verbis Christi

conficiatur; Epistola ad Alexium Lascarin, Philanthropinura , antidotus dicta, de

successu Synodi Florentinae et de processione Spiritus sancti, in 10 CJa|>itel ab=

geseilt , urfprüngtiö; griec^ifdj unb lateinifa; »on 33effarion felbfl (Harduin IX.

1043— 1077); Responsio ad quatuor argumenta Maximi Planudis de processione

Spiritus sancti ex solo Patre; Epistola catholica sive generalis ad oranes, qui sedi

Patriarchali Constantinopolitanae subsunt; bie oon@ennabiu$ angefangene: Apologia

pro Latinis de processione Spiritus sancti, sive refutatio capitum Marci Ephesii

contra Latinos fefcte 33ef[arion im auftrage be$ Patriarchen oon Gfonftanttnopel,

©regoriuS, fort; unb unter feine t(jeologifä)en Wxieiten gehört anty: de S. Joannis

Evangelist« obitu über 3o$eume$ 21, 22, 23. — Leiber oermo<$te 23effarion$ unb

anberer t'^m gteictygeftnnter ©riechen £|>dtigfeit bie abermalige Söfung ber Union

nic^t ju »er^inbcrn. — 2tuä) für bie Rettung feinet 23aterlanbe$ war 23effarion

eifrig beforgt, tyeilS au$ eigenem antriebe, fyeiU im auftrage be$ fapfteS. 2HS

er ben gatf (£on|*antinopel$ (29. Wlai 14533 oernommen fyatte, forberte er ben

Dogen oon 93enebig, gran^ goScariS, ju einem 3**ge gegen bie dürfen auf. (Sin*

bringlic^ unb einbrucfSoofl war feine Sftebe auf bem Gumoente ju 9#antua, welchen

'Jh'uS II. 1459 angeorbnet $atte
f
um bie gürten beg 2(benblanbe$ ju einer Hreuj-

fa^rt gegen bte Xürfen ju bewegen. SBeffarion rüftete au$ eigenen Mitteln eine

£rireme unb jh'ef mit berfelben ju ber päpftfidjen gfoite in 2lncona. 3nt-3* 1463
^atte feine feurige 9^ebe auf bem 2ttarfu£r4a$e in 23enebig enb(io) ben Erfolg,

baß bie $epuMif wirfliä; gegen bie (£r|feinbe be£ (£$riftent£umS 50g, unb noc§

1470 erlief ber greife Sarbinal einen Aufruf an afle gürjlcn 3tatien$ juCSunjten

ber unglücftiä)en ©rieben. Die f apjte, welche auf (iugen IV. folgten, Betrauten

ben fingen unb gefctjäftSgewanbten (£arbinal mit oerfä)iebenen wichtigen ©efanbt-

fa;aftem Galixt III. fanbte tyn 1456 an 2Hp$on$, ßönig son Neapel; im 3. 1459

war er in £eutfc$Ianb unb 3Bien, tyeiU um oerfc^iebene 3**ungen sn)ifo)en ben

gürjten beizulegen, ttjeilS einen 3^g gegen bie dürfen &u etwirfen, unb unter

<&ixtn$ IV. (1472) ftnben wir tyn ju fari$, wo er Subwig XI. mit bem iperjoge

oon 35urgunb auSfötynen fottte. Der eifrige 33ef$ü£er,ber 2Siffenfa)aften, 9cico=

Iau$ V. (feit 1447 ?5apjt) ernannte 23effarion jum Legaten oon Bologna, wo ber

gelehrte Sarbinal oon 1451— 1455 mit allem @ifer jum frommen feiner Negation

wirfte. <£x legte bie Bologna jerrüttenben gamitienfe^ben ber (£cinetoIo
1

g unb

S3entioogtio^ glücf(i$ hei, gab 1451 eine ßleiberorbnung, unb brachte befonberS

ba$ ©^mnafium unb bie Umoerfttät in 2(ufna£me. Den Dominicanern unb gran=

ciScanrrn geigte er ftdj fo gefällig, bajj fte ft<$ fein fatronat erbaten. £r $atte

mittlemeile ba$ 33i$4um ©abina unb fc^on 1449 oom Könige oon Neapel ba&

23i$t?mm Wla^axa, fodter ton ^icolau^ V. ba$ 33i^t^um oon 2:u^cutum (S*a$catO

erhalten; im 3. 1456 ernannte itjn ^önig 2l(^onö sum 2frd?imanbriten oon

33?effina unb jum ^rotector ber 33ajliianer, bann »erlief er iljm brei Slbteien in

©icilien. sJJac^ b*m2:obe beö Sarbinal^ $ut§enu$ C1463) erhielt er ton^iu^II.

ben Zitel eine^ Patriarchen oon (Jonftantinopet unb einc^ 23ifä)ofee oon Qruböa;

j[a er n?ar felbp jtocimal na^e baran, ^apfi ju werben. 9?aa) bem 3:obe $lieo=

lauSV. (1455) lonnte nur ber8)>ott beS GtarbinalS oon 2Ii?ignon feine 3Kitbrüber

abgalten, bafi fie „bem ©riec^en /y
nic^t afle i^re Stimmen gaben, unb na$ bem

Xobe faM II. (1471) fofl nur ba^ rau^e S3ene£men feinet ^onclaoijten, knton

^erotto, bie (£arbinäle oon feiner Srwd^iung abgefenft ^aben. ©eine le^te ®e»

fanbtf$aft$reife nac^ granfreic^ unb t>a^ umoürbige 23ene^men Subwig^ XI. beugte

ben greifen furcfyenfürften fo fe^r, bajj er auf bem D^ücfmeg in £urin erfranfte

unb am 19. 9?oo. 1472 ju D^aocnna jtarb. ^r würbe ju 9?om in ber 3wMf=
^po(leIfira)e begraben. 33effarion war unftreitig ber 2:üä;tigfte unter ben ©riechen,

welche nac^ bem gafle ^onjtantinooe^ nac^ bem 2(benblanbc geflüchtet waren;

feingebilbet, flug unb milbe, war er ber Union mit ber abenblflnbifd;en ftirc^e auö
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Ueber^eugung ergeben, was audj bie unionSfeinblic^en ©rieben unb fpäter mattete

^rotejtanteu t>on feinem ££rgei$e unb feinen oerratjjerif^en planen erbeten unb

berichten motten* Seine bisher noc$ me$rfa$ ungebrutften ©Triften Ijarren be$

<5ammter$» ÖBgl» unter Slnbern epp. et comm. Jacobi Piccolomini Card. Papiensis.

Mediolani 1506 unb Aloysii Bandini de vita et rebus gestis Bessarionis Cardinalis

Nicaeni commentar. Roma? 1777.) ppduäle»]

Steffel, ©ottfrieb »on, ift ber gelehrten Sßelt bur$ ba$ oon t>m bearbet*

tete Chronicon Gottvicense befannt» 3« SBu$fjeim Ui 9ttainj, wo fein 23ater al$

Hauptmann ber £anbmili$ lebte, am 5. ©ept» 1672 geboren, trat er 1692 in ba$

berühmte SBenebictinerftofter ©öttweilj in Oeftreid) ein, erhielt in SÖien ben t£eo=

logif<$en £>octor£ut, teerte im 9ttainjif$en Hlofter ©eligenftabt ^ifofop^ie unb

Geologie, würbe oon bem G^urfürften Sotfjar granj ©c^önborn oon ^Dlair^ &u

feinem £fftcial ernannt unb t>telfac^ aU ©efanbter gebraust, enblidj 1714 »on

^aifer (£art VI. jum %U oon ®Mtmty erhoben unb mit no<$ anbern SÖürben be=

etjrt» üBäljrenb er no$ in @ä)önborn'$ 2)ienften ftanb, na$m er audj regen 2ln=

tyetl an ber dtüükfyx be$ §er$og$ 2lnton Ulridj »on Solfenbüttel jur fatjSolifäen

Sh'r^e, unb in feiner 2lnwefenf>eit legte biefer gürft am 10»3an» 1710 junt erjten*

mal inögetjeim ba$ fat^otifdje ©laubenebefenntnifj ao
f

wie biefj bereite in bem
Slrtifel änton Ulric§ erjagt ijt (nur wirb bort 23ejfel unnötig SBraunfc^weig'*

fc$er jtatt 2flain$'f$er Dfjtciat genannt)» SSon 33effet foffen auc| bie gewö^nlicjj

bem §er$og 2lnton Utri$ jugefetyriebenen unb oon ^ater 2lugujtin feiner neu

herausgegebenen Quinquaginta romano-catholicam fidem omnibus aliis proferendi

motiva ober 50 SBeweggrünbe u\ oerfaft fein» (feiner, @ef$it$te ber3urütf*

fe£r ber regierenben Käufer »on 23raunf$weig je» in ben ©t$oof ber fattjoliföen

Sh'rc$e, 6» 51 ff» Solban, breijng 3a^re be$ ^rofet»ti$mu$ in Saufen unb

33raunfdjweig» Seidig 1845, @» 249 ff» bef» 257») Unter «Befrei würbe ba$

Softer (&ttttoei1) ein <Si§ ber 2Bijfenfc$aften unb ein <3ammelpla$ literarif^er

©d)ä§e» (£r fetbfl bearbeitete eine (££ronif be$ SttojterS oon ungeheurem Umfange,

aber oon bem im 2)?anufcript ganj fertigen unb noc$ je$t erhaltenen SBerfe würbe

nur ber erfte ££eil: Chronicon Gottvicense etc. Tom. I; sive Prodomus 1732 in

jwei prächtigen goliobänben gebrückt» £>a$ 2Öer! ijt ;e$t für bie mittelalterliche

@eograpt>ie unb £opograpl}ie ^eutft^lanb^ oon bem ^ö^ften 2Bert$e unb eine

$?enge atter Diplome ijt barin abgebrueft». %x%erbem ebirte S3effel 1733 einen

bi%r unbekannten IBrief be^ ^1» ^lugujtin an Dptatu^ oon 3)?i(eoe über ba$ Soo6

ber o^ne Saufe oerjtorbenentinber» ^r felbjt jtarb ben 20» San. 1749 in einem

Alfter oon me^r aU 76 Qatjren» [§ff^]
^cfferuitö, f» 33efe£rung»
33cftätigttttg, f» confirmatio.

3?eftcucruitööted!)t fcer &itd>e, f» abgaben, clericalifc^e»

&eftimtmutg beö ^ettfd^ett^ f» 50?enfc^»

&etm, f» ®tbet
%$eti>abata QB^d-aßaQcc, Br^eßaQa, ttafy bem §ebräif^en rt*na» n^z, Ort

ber $u$rr, gu^aufen, Sufeb» Be9aaßaQa) ift nac^ 3o^» 1, 28» Ver Ort, wo
3otjanne3 an ber£)ftfeite be^Sorbanö taufte 0>$> 3o^ 10, 40»)» Bethabara trans

Jordanem, ubi Joannes in poenitentiam baptizabat COnom. Euseb. et Hieron.)» 3D?an

beftimmt feine Sage xiifyt ferne oon ben Elojterruinen ^uör et S^ub, ober auo)

füblit^ oon ber 2lu$münbung beö Sab^ ©eir» <5tatt be^ S^amenö 35et^abar'a,

welken faft äffe ßirc$enoäter ^aben, finbet fic$ in §anbfa)nften, unb jwar in ben

äfteflen, ber anbere BrjSavKx. DrigeneS, bem e$ nic^t einlenkten wollte, baf

neb|t bem SBet^ania Ui Serufalem no(^> ein iwürt am 3orban bejte^e (Opp. VI. 24),

corrigirte bafür S3et^abara, als ben tarnen eine^ Drte^, oon bem er gebort fyatte,

baß SotjanneS bort getauft ^abe, unb biefer Sftame würbe nun allgemein» SDlaxt

»ermüdet jur ^u^gtei^ung biefer beiben Ce^arten ein Do^elte^» Einige glaube»



878 33et£anien — 33et$au&

(Possin specileg. evang. 32), baß ber Ort, wo 3o$anne$ getauft Jatte, jweinantig

gewefen fei, ober jwei oerwanbte tarnen gehabt l>abe, namli$: 23et$abara unb
23et$ania, oon benen (öfterer einen Ort ber gu£rt, ber anbere einen ©c$iff$ort

(rp:x rrs) bezeichnete, nnb baß Sefcterer ju DrigeneS 3ett ungebraucht'^ gewefen

fei, anbere oermut^en, baß 33et$abara ibentifdt) fei mit bem 5li^t 7, 24, erwähnten
23et$bara, baß jur S^ ^rifti biefer Ort SBetljania geheißen ^abe, unb baß ju

DrigeneS 3^ ber alte 9tame wieber gettenb geworben fei. Sitt man gegen biefe

3bentitdt$l>opottjefe oon S5et^abara unb 23et£bara auc$ nic$t ba$ Ungewöhnliche ber

5It>^dreftö be$ 23ud?fcaben$ ? geltenb machen, fo ftreitet boc$ bagegen ba$ Umftänb*
lic$e, unter welkem dlify. 7, 24. 23et$bara unb 3otj. 1, 28. 23et£abara ermahnt
werben. Da$ 33etfjbara in dlifyt 7, 24. muß ber erwähnten Umftänbe wegen nörb»

lieber unb in nirfjt fo na^er Sage am Sorban gefugt werben, wd^renb 3ot>anni$

£aufort fübtic^er, jenfeitg unb £art am Sorban liegen muß. Wify unwaljrfö ein-

lief bürfte e$ fein, baß atterbingg ber aut^entiföe Warne be$ £auforte$ Sdetyania

tjt, fofern bamit bie Sage eines £>rtes biefe$ üftamens am jenfeitigen 3orban be*

jei^net wirb, baß jeboci) 23etfjabara bloße Benennung ber 3<>rt>anSfu$rt ijt, welche

Drigenee als bie bekanntere oorjog, unb welche fi$ aud> fc^on in £anbfc$riften

oon itjm fanb. [©feiner.]

Bethanien, B?;V<xvia, nac$ ©imom'g onom. = ft^s rpa, Crt ber ÜRieberung

oon feiner Sage, nac$ belaub = "^h rv»3, Ort ber Qatteln (talm. eo^i-ra, eine

unreife £>attel), ein glecfen am öfiltc^en 2lb$ange bes DelbergS in einer %$aU
»ertiefung ber bort beftnbli^en abföüfftgen gelfen in ber 9ftc$tung 0©0., taum
15 ©tabien (3o$* 11, 18.) b. i. eine Heine ©tunbe oon ^entfalem entfernt, (£in

burc§ bie ©egenwart unb Sunberfraft be$ göttlichen (£rlöfer$ geheiligter £rt, ber

Drt, an welchem (£r fo gerne im $äu$ft$ fh'tten Greife ber greunbföaft oerweilte,

unb ben bereits ber SBerwefung naijen Sajaru$ in$ Seben jurücfrief Cßlatty. 21, 17.

26, 6. 9Karc. 11, 1. 11, 12. Sue. 19, 29. 24, 50. 10, 38.). 9W<$t $u wunbern,

baß biefer Dxt bem 2tnbenfen ber $erel>rer Q^rifti ftetS treuer blieb. ©c§on im

4ten 3a^r5unbert ftanb (wa^rfc^ einlief oon Helena erbaut) eine ^irc^e über bem
©rabe beS SajaruS, unb im 7ten 3«^5uncer^ ^eUnUi ein ftlofter (Itin. Hieros.

Hieron. Onom. Adamnanus 1, 24). 3m 3. 1102 wählte S^eliftuba, ©ema^lin beS

ßönigS gulco oon 3erufalem, S3et^ania jur 6tiftung eines Sllo(terS für Tonnen
nac^ ber ^egel beS $1. S3enebict (3Billerm. 5tpr. XV. 26. 3ac. de Vitr. c. 58).

3Rubolp£ oon @uc^em (9?eoßbu(^ ©. 151) erwähnt im 14ten ^a^unUxt bret

Äirc^en in 95et^ania. £>ie oben angegebene Sage fiebert ba$ noc^ ^eutjutage an

biefer £)ertlic$feit befinblic^e X)orf el-21jarij[e^ (oon el*2tjar, ber arabifc^en 9?a-

men^form oon SajaruS). Dbwo^l bie Benennung 33et£anien ben (Singebornen ganj

unbefannt ift, fo iji boc^ an ber Drtgibentitdt gar nic^t ju jweifeln, ba bie Ent-

fernung oon 3erufalem, bie Sage am äßege nac§ 3"ic^o unb bie 8i$er$eit ber

^rabition |>in(dngli^e Bürgen finb. 2)aS heutige el^^jan'ie^ ift ein ärmliches

2)orf, in welkem man oiele ©puren be« TOert^umS gewahrt unb mehrere Orte

jeigt, welche an Watfy. 26, 6. 9ttarc. 14, 3. 3o^ 11, 20. 28—30. 31. 38. erin-

nern fetten (ogt. SKobinfon II. 309—12. ©eramb II. 7). (Sin anbereö 3?ct^ania

am Soxtan (f. b. 2(.) 23ct^abara. . [©feiner.]

^etftitttö CEvxttjqioVj Oratorium, Äa pelle) ift eine ber Pflege ber

^rioatanbac^t ober aber au$ bem au^na^meweifen öffentlichen, jeboc^ nic^t pfarr-

liefen ©otteäbienfl ber ^ri^en gewibmetcö ©ebd'ube ober Z^eil eincS ©ebdube^.

3n ber (Sprache beö römifc^en ^ec^tö wirb ba$ Sort Oratorium balb gleia;bebeu-

tenb mit Ecclesia ober Basilica gebraucht, Nov. 123 c. 18 unb Nov. 131 c. 7,

balb aber auc^ im @egenfa$ $u biefen angewanbt, Const. 10 de H*ret. Manich. et

Samarit.: Ui biefer ledern eigentlichen iBebeutung muß awifc^cn SKartorien,

^ufterien ober Oratorien unb Kapellen im eigentlichen ®vtm unterfc^ieben
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merben. 3« bem begriff aller biefer ledern tritt neben bem pofitioen -Dferfmat

i$rer 33cfh'mmung bae negatioe ©emeinfame $eroor, baf? c$ (Statten jur ^rioat*

anbaut ober jum öffentlichen ©otteebienjt ftnb, bie aber »on ben Sh'rä)en mefent*

\\§ fia) baburc§ untcrföeiben, bajj fte in feiner rechtlichen 33e$iet}ung ju einer @e*
meinbe freien, fonbem einen ©egenfafc ju bem rechtmäßigen nnb orbentlic^en

fir<$lic$en 23erfammtungeort (legitimus ordinariusque conventus, can. 35 de consecr.

D. 10 bifben. Stuf einer 2lu$na$me oon bem orbentlic^en ©otteebienjt in ben
eigentlichen £irc$en berufen alle biefe ©rünbungen. 2flan unterfc^eibet offene
ttc$e Kapellen, in welken ju bejtimmten Reiten öffentlicher ©otteebienft gehalten,

namentlich bte 2D?effe gefefen mirb, unb ^riuatfapellen, eigentliche Oratorien,
welche für ben ^rioatgotteSbienfi einer beftimmten ^erfon ober gamitie errietet

ftnb, üftur ber |3rioatanba($t ftnb bie gelbmeg^ unb Sanbfapetlen (capellae

vulgares) gemibmet. Ueber ba$ ©efd)ic£tlic$e bee ©egenftanbee, jumal ber Capellas

regia?, palatinae unb villaticae oergteic^e man Thomassin, vetus et nova disc. P. I.

L. 11. c. 92 sq. van Espen, jus. eccl. univ. II. 16. 2, § 7. II. 18. 4, § 11 unb
bie arc^dologifcfjen SSerfe oon 33 int er im unb Zubern. 33etra$ten mir eS

furj! S?or ben 3^en ber (Stiftung ber Pfarreien mar aller ©otteebienft auf bie

33ifc§ofefirc*}e befäränft. SSon biefer gotteebienfttic^en (£entralifatton bilbeten bie

frü^fte 2lu3nafjme bie fog. Mccqtvqux, b. $. 33ett}äufer, melä)e über ben ©räbern
ber oon ben erjten (£$rijten fo $oc£ ^ere^rten SDZartprer errichtet mürben, an w?U
<$en ein eigener $5riefter, ein fog. M€{ioQo<pvkai;, MefioQirr^g, Gustos Martyris,

Cubicularius angeflellt mürbe. Concil. Rom. sub Sylvestro I. ku man fpäter ben

©otteobienft in biefen Sttartyrerfapetfen ju mißachten begann, befitmmte bae Conc.

Gangrense can. 20: „Si quis superbo affectu utens et abhorrens conventus Martyrum
et sacra, quae in eis celebrantur, et eorum memorias, anathema sit", md^renb bae

fünfte Concil oon £art$ago im 3* 401 gegen bie 2ttißbrause an biefen ßapetlen

einjuföreiten ftc$ genötigt fa$. C. 26 de consecr. D. I. diu anberer ©runb
begünfligte in früher 3eit. bie ©rünbung »on Kapellen. 2Beil ber £auptgotteebien)t

nur in ber bifc$öflic§en <5tabt gehalten mürbe, fo grünbeten bie großen ©utebeftfcer,

um bie 23efc$merbe einer meitern 9*eife jum 3tt>ed *>?* S5efriebigung i^rer gottee*

bienftfic^en SBebürfniffe ju oermeiben, für ftdt) unb it)re ©uteljörigen auf i^ren §er*
ren^öfen Kapellen, gu beren ©rünbung, Erbauung, SBemibmung fte bie Sofien aus
itjrem Vermögen gaben, unb in melden fte ben ©otteebienft periobifö burdj ben
(Sprengel bereifenbe ^riefter ober aber an biefen Kapellen ftänbig angefaßte ©eift*

liefen (Kapellane) beforgen liefen. £)ie Kirche $at in ben anfangen ber Organa
fation ber Pfarreien Ui bem großen fanget an öffentlichen Hirnen bie ©rünbung
»on Kapelfen auf allen Segen begünfHgt, unb namentlich ber £t. G^r^foftomue $at

begeifert baju aufgeforbert, Homil. 18 in Act. Wlit bem SBebürfmf ber ^aroc^ial*

»erfaffung gingen bie 3D?art9rer= unb bie ?anb!apelten in Heinere Pfarreien (tituli

minores) über: e$ bitbete ftc^ jmifc^en ben SD^art^rien unb ber fte ummo^nenben S3e=

sötferung, fo mie an ber Sanbfapette be$ ®ut$t}errn unb jmifc^en ben ©ut^örigen ein

$farroerbanb. 2)er ba$ Sttartörergrab ^ütenbe ^riejter unb ber Kaplan bee ®ut$*
^errn mürben Pfarrer, unb ber ©ut^^err marb fatron, ber bann bie ^rdfentation be$

?5farrer^ $atte. SSon ben SDcartyrien unb ben capellaB villaticaB ftnb ju unterfdt)et=

ben bte Kapellen im eigentlichen ©inn. @olc^e fjatten ©eifttic^e unb Saien,
unb jmar unter jenen 95ifc!t)öfe unb bie £IoftergeifUi$f cit 8$on frü^e Ratten

25ifc^öfe in i^ren Söo^nungen befonbere fcon ben öffentlichen Hirnen gefdjtebene

Kapellen, in meinem fte baS % Meßopfer feierten. (5in früt)e$ S5eifpiel Uctct

bie Rapttl? bee % (£afftu$, oon meinem ber $1. ©regor in Homilia 37 super
Evangelia ergabt, baß, obmo^l er mit einer ferneren $ranft)eit Ufytftet mar, „in

Oratorio Episcopi sui Missas fecit.* ^in imite$ S3eifpiet ijt ba^ beö % 3o$an-
nee, bee ?Umofenfpenbere, 33i[c$ofe oon Stleranbrien, oon meinem ee ^et'ßt: Jn
Oratorio cubiculi perfeetam (ecit Synaxin/ melier 3^^ rügenb, bte ^or 2>offen=
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bung bet SD^effe weggingen, jn beten geiet et in bte öffentliche ßitc$e ging, ju fagen
pflegte: „Ego propter vos descendo in Sanctam Ecclesiam, nam poterara mihimet

facere Missas in Episcopio." Unb biefeg dlefy bet 33ifc$öfe, fola)e JpauSfapeflen

ju $aben, bamit fte bann bie t)I. Stteffe lefen obet butc$ anbete fta; lefen (äffen

önb jebe anbete £1. Function it)te£ StmteS obet tyxcx SBütbe bort »ofl$iet)en, befreit

no$ gegenwärtig, ba bie SBefh'mmungen be$ dientet ftitc$entat£$ in Sess. 22 de
Observandis et Evitandis in celebratione Miss», welche Pon bet 9tte{?feiet in ben
Dratotien bet ftioattjättfet $anbeln, bie bifc^öflicben $apeflen nia)t betreffen, in=

bem bie SBo^nungen ber23ifa)öfe m'c^t ju ben 93tioat£äufetn gelten. 9lux fonnte

biefeg 23orred>t bet 23ifdjöfe, in i^ret Sofmwtg bie J)t. $?effe $u lefen obet ft<$

lefen jn laffen, weil e$ anf bie tapefle in bet bifc$öflic$ett Sotjnung befötänft

wat, i^ncn bann nic$t $u gut lommen, wenn fte auf?ett)alb i£ret eigenen Raufet
»etweilten, 3.33, anf Sßifltationen obet anbetn Reifen begriffen waten: bann müßten
fie in ben öffentlichen £ir$en bie 9ttcffe lefen obet ft# lefen laffen, obet oon ben

Dtbinarien bet £)xU biefe (£tlaubni£i für jene 3Bot)nung, in welket fie ftc$ eben

anhielten, ft$ etbitten. Um nnn oon bet <5in$olung biefet (£tlaubni£ bie23ifa;öfe

jn entbinben, gemattete i^nen bet ^apft S3onifa$ VW. in feinet 2)ectetale: Quo-
niam Episcopi, de Privilegiis in VIto anf t'Jjten Reifen ana) anfiettjalb i£reS ©pren^
$el$ ben ©ebrau<$ eineS ttagbaten 2iltar$: „Praesenti Constitutione indulgemus

iisdem, ut Altare possint habere viaticum, et in eo celebrare aut facere celebrari,

ubicumque absque interdicti transgressione illis permittitur celebrare vel audire

divina." 3« biefem @ebrau$ iß bie (£tlaubni£ be$ 33ifc$of$ be$£tt$ feineSwegg

not^wenbig; nt'^t ctiex bütfen bie23ifc$öfe innetljatb obet außerhalb i$ter £)iöcefe

tn bie Soljnnngen »on Saien ftc§ begeben, außerhalb i$re$ @ptengel$ fetbft ni$t

mit 3u(titnmnng be$ £>iöcefanbif$of$ , bott einen SlUar ettict)ten nnb batauf bie

% Stteffe lefen obet ft$ lefen laffen: jtebodt) beftimmt eine amtliche (£tläuterung

biefeä 23etbot$ : „hujusmodi prohibitio intelligenda non sit de domibus etiam Laicis,

in quibus ipsi Episcopi forte occasione visitationis vel itineris, hospitio excipiantur,

«t nee etiam quando Episcopi in casibus a jure permissis, vel de speciali sedis

apostoliese licentia, absentes a Domo propriae ordinariae habitationis, moram ideirco

faciant in aliena domo per modum similis habitationis; bis enim casibus licita iis

erit erectio Altaris ad effectum praedietae celebrationis, non secus ac in domo pro-

priae ordinariae habitationis." 2)iefe3 SBortcdjt \>ex 33iftt;öfe ift. webet buta) ben

$it$entattj oon £tient, no<§ bnra; ein fpatere^ X)ect^t aufgehoben obet befa;tän!t
r

„ba butd? ben grientet Eita)enrat§ nnb buta) baö £)ectet tyauU V. ben Sßifcfyöfen

affetbingö bie Q&ewalt, 2lnbetn bie (Jttaubnif jutgeiet betreffe in s]5tioat^äufetn

ju ettt)eilen
f entzogen, j[ene dletyte töex, meiere i^ten eigenen ^»etfonen eigent^üm^

liö) finb, feineöioeg^ beeinttäct)tigt wotben feien/' Constit. Magno § 5. 2tuc§ bie

^löftet Ratten il}te eigenen Hapeßen (capellae monasteriales), welche bann in bet

9?egel fpäter ^fattlit4>en füt bie ^(oftetange^ötigen ttmtben. Tit. de capellis

monach. et alior. religiös. C. un. de excess. praelat. in Giern. Concil. Trid. Sess.

VII. c. 7 Sess. XXV. c. 12 de regulär. Die ßlojterfapetfcn toutben oft in $fatt=

litten umgeteanbelt, fie n>utben£auptntc()en, in tt?clc^en bie umfootmenbe Sßeoöl*

fetung ben 2D?ittelpunct i£te$ ot.benttic^en ©otteöbienfie^ fanb» <£$ cntjtanben

auc^ au^ 9?ebenfit(^en, tt?eld;e aupet^alb be$ ^(ojlet^ a\x$ bem fifofretoetmögen

gefliftet n>otben toaten, (Bcelfotgetflationen, rcetcfye ntfprüngtic^ oon bet ^loftet*

gei(tlic^>feit befotgt wutben: jeboc| fotten nadj c. 1 X. de cap. mon. nnb c. un. h.

t. in VIto biefefben oon 2SeItgei(tlicit)en a\$ ßdnbigen 2?icatien »envattet wetben,

tpelc^e bet ^foftetconoent ptdfentitt nnb bet 23ifc^of inßitnitt. Berardi comm. in

jus eccl. univ. ed. Ven. 1778. Tom. II. p. 40. ^noatotatotien in ben Jpdufetn

*>on Säten Ratten fd;on in bet etjlen 3 e^ bet ftitc^e beftanben. ipaben boc^ bie

$lpojtel feibft bie $1 Sttpftetien in ipäufetn oon ^rioaten gefeiert. Diefe (Bitte

fot bie ganje ^cit bet ^rijlenoetfolgungcn ^inbura) beftanben» 6ie bauette auej
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fpäter fort. So fpric§t für ben ^äuftgern 33eftanb fofc^er ^rioaforatorien in bete

Käufern ber Saien bie in einem bei Sttabiffon Musaeum Italicum Tom. I. abgebrutften

gaflifcfyen Sacramentarium enthaltene SoHecte, roelc^e in einer 9)?effe oorgelefen

»erben foflte, bie in domo cujushbet gefefen wirb, unb anbere 33eweife lieferte

23enebict XIV. in feiner Schrift de Sacrificio Missae sect. 1 , § 10. Da$ waren

urfprüngticlj eigentliche Oratorien gewefen, in welche ftc$ bie©roßen in berStabt

unb anf bem 2anb jur einfamen ^rioatanbat^t $urütf$ogcn: nic$t geweifjt, waren

fte bloß ju frommen ^Betrachtungen unb SBügungen bejh'mmt* 5luf it)ren ßriegS-

$ügen Ratten fie auf einem tragbaren 2tttar mit ben Reliquien eines ^eiligen unb

einem ootfftänbigen Sttefapparat ftc^ ?D?effe lefen lajfen: im Sieben Ratten fte biefe

in einem Mafien (capa, capella) in tt)ren ©ebetfammern aufjteflen lajfen, unb liefen

ftc§ je$t au$ 23ec|uemli$feit £ier ©ottedbienjt Ratten, dagegen erljob ftc$ nadj

ber Organifation ber ^farroerbänbe bie Äircfye, unb um fo me^r, ba biefe Ferren

i£re ^apetfane neben bem Sfteffefefen ju ben gemeinjlen £ienjten mißbrauchten*

$11$ ba^er bie ftirdjen fidj gemehrt i)atten, $iett man e$ für jwetfmäfh'g, bie ®län=
bigen jum ©otteSbienfi in ber£auptfir<$e $u oerfammetn, unb fo verbot Sußinian

in Sftooefle 58 alle Oratorien in ben ^rioat^äufern, wo ba$ $t. 9D?efiopfer gefeiert

würbe: fie fotften nur noc§ jur Pflege ber ^rioatanbadjt bienen, bie 3D?eßfeier fotfte

ben Stirnen vorbehalten fein: „Orationis solius gratia, et nullo celebrando penitus

eorum, qure sacri sunt mysterii, hoc eis permittimus." Qeboc^ »erbietet er befon*

bere $äu$fic$e Oratorien nic$t; nur foffen bafür feine eigenen ©eifttietyen orbinirt

werben, wot)f aber bürfen von bem jujtänbigen 23ifc$of fotc$e $ur geier be$ ©ot=

teSbienfteS in benfelben erbeten werben* Nov. 131 c. 8. „Invidia enim nulla est,

si velint citra haec habere habitacula quaedam et in eis tanquam in sacris orare,

aliis autem omnibus abstinere, nisi tarnen eis voluerint aliquos invitare Clericos, hie

quidem sanetissimae majoris Ecclesiae, et sub ea sanetissimarum domuum, voluntate

ac probatione sanetissimi Archiepiscopi ad hoc deputatos: in Provincia vero Deo
amabilium Episcoporum." £)ennodj ftnben ftet) bamalä Oratorien, bereu Zaubereien

unb Sinfünfte von it)rer eigenen ©eifttidtfeit verwaltet würben: „Si quidem vene-

rabilia esse contigeril Oratoria, cum voluntate majoris partis ibidem divina cele-

brantium Clericorum vel Oeconomi." Nov. 120 c. 6. 2lu$ ben 23efdjlü(fen ber

£ruffamft$en Svnobe erhellt, baf bie 3Serorbnung ^uftinian'S über bie 2luft)ebung

ber ^rivatoratorien niä;t me^r in ber Hebung beftanb; benn e$ waren bamatS

fotc$e Oratorien in ben Käufern ber ©rofen, welche it)re eigenen ^rtejter Ratten.

^ie bort bie 5D?effc lafen unb mit 3u^^^un3 bes33ifc$of$ auc^ tauften* Cap. 31.

„Clericos qui in Oraloriis, quae sunt intra domos, Sacra faciunt, vel baptizant, hoc

illius loci Episcopi sententia facere debere decernimus," obwohl fpäter biefelbe

Svnobe bie23orna$me ber£aufe in benfelben verboten» Can. 59* £)iefe Oratorien

in ben ^rivatt^äufern, welche ben %<xien btof $ur Verrichtung i^reä ®täet$ bienten

ober in wetzen buret) vom23ifc$of abgeorbnete^riejteräftcffe gelefen würbe, waren

feine ^frünben; fotc|e waren aber jene^rivatoratorien, an welken eigene ©eijt-

lic^e angejMt waren, benen burt^ bie £ruttam'fc$e ©^nobe nur bie Xaufe oer=

boten war: ^3frünben bejtanben auetj an ben Oratorien in ben ^atäjten ber §crr--

fc^er, me §eraflm$ mit feiner ©ema^lin bie faiferlic^e ^rone in ber RapeUe beS

^atajteS empfing, wo auejj bie Trauung (Btatt fanb: iv toj sv/.irQio) tu ayiov

OTeyavov iv T(p TsaXetqtty. 5Baö nun biefe Oratorien im Slbenbianb betrifft,

fo fnben wir in 33e$ug auf Italien in ben Briefen ©regor'S b. ©r* metjre

gormein ber ©rünbung fote^er Kapellen o^ne StnjteKung oon ©eijltic^en, wenig-

fienS niö;t oon einem ^riejler, Wenn nic^t ber «Stifter einen folgen verlangte.

(£$ ftanb bann bem 33if(^of frei, bie Dotation ber Kapellen entweber für bie

©eifltic^en, bie er ba^in fanbte, ober für bie Ernten ju verwenben. Ste^ntic^

waren auej) bie 25ert)altniffe biefer Oratorien in ©altien unb Spanien» £)a$

Concilium Agathense can. 21 ^at bem 2lbel gemattet, auf bem Sanb Oratorien;
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ju $aoen, tn wetzen baä tjL SflefOpfer gefeiert werben foffte, nur nic$t an ben

|o$en getragen, an Wellen bie Spauttfirc^e, entweber bie $farrfu$e ober bie ber

<5tabt, befugt »erben fctXte : „Si quis extra Parochias, in quibus legitimus est ordi-

nanusque conventus, Oratorium in agro habere voluerit, reliquis festivitatibus ut

ibi Missas teneat, propter fatigationem familiae, justa ordinatione permittimus: Pascha

vero etc.," unb baS Concilium Epaoense can. 25 erfldrt, bag bann an folgen Ora-
torien ffrünben Befielen, wenn Reliquien ton Sttartprern barin niebergetegt, unb
jätjrtic^e (£infünfte jum Unterhalt ber für ben GJotteSbienft bafelfrjt oejteflten ©eiji-

liefen angewiefen ftnb: „Sacrorum reliquiae in Oratoriis villaribus non ponantur, nisi

forsitan Clericos eujuseunque Parochiae vicinos esse contingat, qui sacris cineribus

psallendi frequentia famulentur. Quod si illi defuerint, non ante proprii ordinentur,

quam eis competens victus et vestitus substantia deputelur." 2In folgen Oratorien

entftanben C^a^itel, unb au$ i|men oilbeten ftcf) tiele Pfarreien, ttn'e biej? ba$

IV. dctict'I ton Orleans can. 26 $eigt: „Si quae parochiae in potentum domibus

constitutae sunt, ubi observantes Clerici ab Archidiacono civitatis admoniti etc." <^o

lange bie ßirä)en in ben Käufern ber ©rofien nur ton wenigen ©la'uoigen oefuetyt

waren, olieoen fe Oratorien, fofcalb aoer fca$ umwo$nenbe 2?olf in $?enge fier

jutft ©ctteSbienft fant, fo fcewirfte biefeS bereu QErJeoung $u Pfarreien, Ueiri=

genS waren aud? ton Anfang an ton ben ©rof en in i$ren Käufern ober auf beut

angren^enben £anb förmliche ^farrfircfjen oewitmet worben, me bie£ ebenfalls

ba$ IV. Gtoncil ton Orleans can. 33 jeigt: „Si quis in agro suo aut habet aut po-
stulat habere dieccesin, primus et terras ei deputet sufficientes et Clericos qui ibi-

dem sua Officia impleant, ut sacratis locis condigna reverentia tribualur." £ie
Oratorien waren bamatS unt fo Jäuftger, weil in jener ^dt auf einem 2tftar nic§t

Uid)t itoci Neffen gelefen würben, unb wa^rfd; einlief war in ber Siegel in jeber

$h'r$e nur ein einziger Mtar gewefen* 2lu$ bie Softer Ratten naef) einem Gtonctf

ton granffurt can. 15 i^re £au$oratorien: „D.e Monasterio, ubi corpora Sanctorum

sunt, ut habeat Oratorium inter claustrum, ubi peculiare Officium et diuturnum fiat,"

namentlich bie grauenflöfter Ratten nur Oratorien, ba Hart ber @roff e in ben Gtapi*

tularien can. 5 auSbrücflicfj torfc^reiot: „Ut nullus in Monasterio puellarum vel

ancillarum Dei intrare praesumat, nee Presbyter, nee Diaconus, nee Subdiaconus,

yel Clericus aut Laicus, nisi tantum Presbyter ad Missam celebrandam, qui Missa

celebrata statim exeat," toie benn auty eine 9Jtain$er (Bpnobe tom 3, 813 ter-

orbnet: „Ut Presbyteris per Monasteria puellarum opportuno tempore liceat Mis-

sarum solemnia celebrare, et iterum ad proprias Ecclesias redire." (£$ würben

ftdter na<§ unb na$ ben ®eifttic§en ßircfyen unb Käufer in ber 9?ä§e ber grauen-

flöjter gegeben, in welche bann bie geier ber 9D?ejfe unb ber canonife^cn Xagjeiten

au$ ber ^auSfatetfe be$ ElofterS übertragen würbe, unb fo ftnb auc^ ^tcr Gtatttef

nnb Pfarreien entftanben» 2BaS bie ^ateflen unb Oratorien in ben Käufern ber

Saien betrifft, fo wollte Äarl ber ©roße nicfjt einmal in feinen eigenen ^aläften

fritatoratorien für ben ©otteäbienjt (einfache 23etf)äufer ju $aoen, flanb in etneS

3eben (£rmejfen) fcafcen o$ne 3«ftimmung beä SBifdjofS, Capit. Car. Magn. L. 1.

c. 182, L. 5. c. 230: „Placuit nobis, ut sicut ab Episcopis admoniti fuimus, ne

Capellae in nostro Palatio, vel alieubi, sine permissu Episcopi, in cujus est Parochia,

fiant;" jebo$ foüte an ben (Sonn^ unb gefttagen nie ber ©otteSbienjt in biefeit

Oratorien, fonbern in ben ^farrfirdjen gehalten werben: „Ut in diebus feslis vel

dominicis omnes ad Ecclesiam veniant et non invitent Presbyteros ad domos suas

ad Missam faciendam." (5ona$ gao eS brei mixten ton ^atetfen. Einige würben

ton ^ritaten auf i^ren eigenen @runboe|T$ungcn errietet; anbere waren ^äu$=

Iic^e ^atetten, unb jwar bottelter %xt, einige nämlic^ für bie ^ritatfamilic jur

3(nbac^t, woju Weber bie 3uftimmung beS 33ifd)ofS, nod; eine Dotation nöt^ig war,

Capit. L. 5. c. 230: „Qui in domo sua Oratorium habuerit, orare ibi potest. Tarnen

non polest in eo sacras facere Missas sine permissu Episcopi;" anbere $ur geier
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ber % SD?effe, unb bann war bie (Srmäc^tigung beg Söt'fc^of^ unb bie Stu^mtttetung

einer Dotation notywenbig, 3k ^r morgenlänbifcfyen Äirc^e Ratten ftcfj §u btefer

Seit bte ^rioatoratorien außerorbentli$ »erntest, fo baß nic§t nur bie ©roßen,

fonbern aud? 2eute be$ 2flitteljtanbe$ fofc^e Ratten: Seo ber 2öeife, fyatte fogar

bcn ^rieftern stattet, in folgen §aus$oratorien $u taufen unb Neffen ju lefen,

9?oo, 4 unb 15, unb jwar brauste bte Stimmung *> e$ 23ifa)of$ baju nic$t ein-

geholt ju werben, unb e$ genügte für bte 2(nna$me ber jtillfdjweigenben (£rlaubniß

ber ©ebraud? ber oom 23ifc$of gewetzten SUtarbctfen, be$ (£rfa$eä für ben trag-

baren 2Utar ber abenblänbifdjen 33tf4öfc» Unb fo mehrte ftc§ im •JJcorgenlanb bte

3afjl ber Oratorien burc$ SBifäöfe unb ©^noben, X)a^\x wirlte oorjugäweife baS

Verbot, meljre Altäre tn einer ih'rdje $u £aben unb auf bemfelben Sttar nte^re

Neffen $u lefen, X)ie £)i$ciplin rüäftc^tttd; be$ ^apetlenwefenä fyatte ftd) ba^er

int 2florgenlanb unb im 2(benbtanb gan$ oerfc^ieben gemattet, 23i$ jur ©egenwart
tonnte ftct) barum in ber morgentänbtföen ßirtye ein jtrenger ^farroerbanb weniger

gehalten, wornacty ber ©täubige an feine ^farrfirct)c unb an ben öffentlichen 95farr-

gotteSbienft gebuuben worben wäre; fonbern ba$ eine gefegnete ©eelforge ftörenbe

|5rioatoratorienwefen fjat fcf)äblic$ fortgewuchert, wät)renb im 21benblanb bie Stirdje

tiefen ©djaben, ber auc$ in ben Sßurgen ber SPca^tigen unb an ben £öfen ber

gürjten eine 3eitlan$ gewaltet tjatte, grünblic$ unb nac^^attig überwältigt Jjat

2)er ©runbfafc fe$te ftdj £icr bleibenb feft, baß nur an ber »cm 33ifct)of bejtimm-

ten unb gewetzten Stätte bie -Ifteffe gefeiert werben barf, unb baß Nabelten unb
Kapellane unter befen ftrenger 2lufftc|t fteljen foHen, me in 9?oo, 58 fo in ben
Capitular. Carol. M. L. I. c. 182. Ib. L. V. c. 230. tiefer ©runbfafc führte mit

bem Srienter ßirc$enrat§ $u immer größerer 23ef$ränrung be$ 9?ect;t$ jur QErricl)-

tung oon s
]3rioatfapetten nic^t bloß jur $rioatanbac$t, fonbern jur geier ber Tiefte.

£ie gegenwärtige £>i$ciplin $at folgenbe SBeftimmungen: 1} £a$ 9?ec$t, Oratorien

in ^rioatfjäufern oon £aten ju geftatten, ijt ein päpftlic§e$ $eferoatred?t, na<$ bem
Xrienter $h'rc$enrat£ sess. XXII. in Decret. de observ. et evit. in celebr. Miss. na<$

ben 3(norbnungen fanU V. in Epist, Encycl. d. a. 1615, Urban VIII., dlemen^ XI.,

Decret. circa celebr. in Oratoriis priv. de 15. Dec. 1703, unb 33enebict XIY\ in

Const. Magno § 11, unb ber abojtotifdje ©tu^I gibt biefe (Jonceffton nur mit Ut
größten SSorft^t unb Mäßigung* Const. Benedicti XIV. Mapo § 12* 2) @ie barf

nur gewährt werben in SSerlet^ung^breoen nacfy folgenben SSorau^fe^ungen, welche

bte erwähnte ^onftitutton 3Iagno in § 12 aufjä^i: a) T)a$ Oratorium muß au$

SKänben aufgebaut fein, bur^ welche e^ oon atten anbern £äuSltc§en S3enü^ungen

abgerieben wirb» b) Dajfelbe muß oor^er oon bem S5ifa;of ober oon einem
anbern, ben ber 23if$of mit feiner ©tefloertretung Mxant $at, unterfu^t werben,

ob e$ anftänbig unb jwecfgemäß eingerichtet fei, c) I^er 23ifa;of muß bie (frlaubniß,

bie SKeffe £ier ju feiern, erteilen, unb nur nadj beffen oernünftigem (^rmeffen fott

ftdt) bie I^auer biefer (Jrlaubniß bejtimmen, d) %n einem £ag fotten nic^t me^re,

fonbern e$ fott nur eine Tiefte im Oratorium gefeiert werben, e) £iefe Tiefte

fann oon einem 28eft* ober Äroftergei(ttid)en gelefen werben; nur muß ber erftere

oom S3ifc^of aoprobirt, ber (entere oon feinem ßfojterobem ermächtigt fein, f) ^ie
2ttejfe barf im Oratorium nic^t gefefen werben an Ojtern, ^ftngften, 2Sei|mac$ten,

unb an anbern ^ö^ern gejttagen, unter wetzen au$ aufge^ä^It werben bie gefte

ber Srfc^einung unb ber Himmelfahrt be^ §erm, ber 23erfunbigung unb "pimmel-

fa^rt ber feiigen 3««gf^«u Tlaxiä, aller ^eiligen, unb ber 21oo(tel ^etruö unb

faulu^ unb be^ £itutaren ber Ortöftrc|e. g) &$ werben bie ^erfonen angege-

ben, bereu 21nwefen£eit nöt^ig ift, bamit in bem ^rioatoratorium bie Tiefte ge-

feiert werben barf; ferner bie anbern, welche einer folgen 2fleffe in ?(6wefen-

$eit ber Vorgenannten anwohnen unb bem ©ebot ber Eirene genügen fönnen,

h) (£$ wirb enblic^ erflärt, baß Me$ unbefc^abet ber v
]3farrrec^te gefc^ejen muffe,

3) 9cac$ ber angeführten Constitutio Magno barf bie Tiefte in einem folgen fxmt*
56*
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Oratorium nur in ©egenwart ber 3nbultatien b. 5. berjenujett, betten ein foldjeS

23orre$t 00m apoflolifc^en @ttt^t bewilligt worben tfi, gefeiert »erben. (Solche 3n=
bultarten ftnb aber nur biejenigen, an welct)e ba$ 33reoe gerietet ift unb beren

Tanten in ber 2luffc$rift bereiten genannt ftnb. 2luc$ bie SSerwanbten unb §au$*
genoffen ber 3nkultarten bürfen ber 2fleffe in ber £au$fapelle beiwohnen unb fön*

nen fo bem &irc$engebot ©enüge leiften; jeboc$ muß bann eine ber im 33reoe aU
3nbultarien bezeichneten ^»erfonen biefer s

jftejfe beiwohnen, wenn auc$ feine ber*

jenigen ^erfonen anwefenb ifi, welche in bem Eingang ober in ber 2luffc$rift be$

23reoe'S genannt werben, wenn nur jene amoefenb ift, welcher in bem 33reoe felbft

au$brücflic$ bie (Srlaubnif gegeben wirb, baf? fte in einem ^rioatoratorium bann,

wenn fte felber anwohnt, ft$ bie 9tteffe lefen laffen fann. 3« oen gewöhnlichen 33re=

oen werben bie gefttage aufgenommen, unter welchen befonber$ 2Bet£nac$ten genannt

wirb, an welchem gejt jeber ^riefter brei Steffen IteSt; bisweilen wirb 3enem,
welcher ein 23reoe für ein $rt'oatoratorium $at

f
ein auf? erorb entließ e$ 23reoe ge*

wäfjrt, in welchem t'^rn Sränflic^feit wegen Qeftattet wirb, bie 9)?ejfe au$ an ben

aufgenommenen gefttagen in bem ^rioatoratorium ju t}ören, unb bann fann ftdj

ber Snbultar aufy brei Steffen lefen lajfen. 3n biefer Söefdjränfung $at ftc$ auc§

bie neuere ©efe^gebung ber Staaten namentlich in Deftrei$, SBaoern unb Saufen
oewegt. Eigene 2Sorrect)te £aben bie Sapeflen an ben Jpöfen ber gürjten. Die
fränfifc^en Könige Ratten folc^e Oratorien in allen t'^ren platten: jebo<$ flanben

fte unb bie ©eiftlidjen baran unter ber ©ewalt ber S8ifc$öfe. £0 war e$ audj

in anbern 9Reic§en. (Sie erhielten aber immer me$r Befreiungen oon ber bift^öf*

lidjen Surt^biction, bie fte auc§ im fpätern diefyt beibehalten jjaben. C. 16. X. de

Privileg. C5, 33.) Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 11. de ref. Die Spoffapeflen bilben

jefct in ber &egel bie ^farrfirdjen für baS Spofperfonal. Die öffentlichen Kapellen

gelten al$ jur fyanyttixfye gehörig, unb ber baran angejtellte ©eiftlic^e ifi oon

bem Pfarrer abhängig* (£r barf in ber Sapelle gewiffe $farro errieftungen, $. 2*.

bie £aufe, ni$t oorne^men, aufer wenn fte bie (Stelle einer giltalfirctye oertritt,

unb ber Pfarrer felbf! ober beffen £ilf$prie)ter fte beforgt. 2lud> barf ber ©otteS-

bienft an beftimmten £agen $ier nidjt jur 3*** ke$ $farrgotte$bienjte$ gehalten

werben. 3« ber Siegel wirb fonadj in biefen Sapelten gemäf einer (Stiftung an

ben geften gewiffer ^eiligen bie SWeflfc gelefen ober für bie (Sinwojmer eine^ ge-

wiffen Drt^ ber ©otteebienft burd> einen Kaplan gehalten. 3«r £rrtc$tung ber

öffentlichen Kapellen, über welche bie fir^lic^en 23e)!immungen ftc^ fe£r benen

über bie tirc^en nähern, ift bie ©ene^migung beö 23ifc$of3 not^wenbig, welche

nur gegeben wirb, wenn ein jur Unterhaltung fjinreictycnber gonb unb eine ge*

nügenbe Urfad;e nac^gewiefen wirb. 3ux (£rvic$tung einer ^rtoatfapelle, in welker

bie 2ftefi feier begangen werben barf, ift, xoie oben nac^gewiefen würbe, bie papftlic^e

^rlaubniß erforberlic^
;

jur (Jrrtc^tung ber capellsß vulgares genügt in ber Üceget

ba$ 23orwiffen beö ffarrer^ unb ber Ort*- unb Bejirf^ooltVtbe^örbe. 2)ie £m«
Weisung ber öffentlichen unb ber frioatfapeUen gefd)ie^t burc^ ben 23tfd?of, ber

auc^ ba^ 3^ec^t t>at, fte juotftttren. Die Sofien ber baulichen Unterhaltung ber

öffentlichen Eapellen tragt baö (Btiftungöocrmögcn; jieboc^ muf unter gewiffen 2Ser=

^altniffen bte ©emetnbe ^ter eintreten, wenn bte Kapelle unter oorliegcnben Um=
Rauben für biefelbe nötyig ift, Van Espen 1. c. P. II. t. 16, woburety freiließ ber

!iro;enre^tlid;e G^araftcr einer Kapelle oerfc^winbet. SReifyt ba$ (Sttftungöoer=

mögen jur Decfung ber Soften ber Reparatur einer oerfallenen ^ebenftre^e nid;t

au^, fo barf nac$ ben S3efd;lüffcn be$ Hird;cnrat^ oon Orient Sess. XXI. c. 7.

de ref. ber 23tfc$of bie Sapelle unb ba^ mit i£r oerbunbenc ct'nfad;e ©enefteium

ntit einer Sird;e beffelben ober einer be$ ^ac^barort^ oeretnigen. Die Soften ber

Sibcr^er flellung ber ^rt'oatfapetten tragt ber ©rünber ober 3ene, weld;e ben ^ri-

Oatgotte^bienft barin ft$ galten laffen. [33uf .]

<Bet|>^aft (Bcu!>
t
1<xoi

}
Vulg. Betreffen) wirb 1 Wlacc, 9, 62, 64, a^ ein
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Cxt in ber SSüjte oe$eic§net, »clever oon 3onat^an unb Simon kfeßiget unb »er*

t^eibiget würbe» 2ßai)rfd) einlief? ijt $ier bie 2Büjte 3uba 51t benfen, jwifdjen beht

tobten Stteerc unb beut ©ebirge 3"ba, in welche ft$ 3onatt)an ^urücfgejogen unb

einen bort pajfenben Crt jur 23ertl>etbigung eingerichtet $aüc.

$8ctl)cl (Vtfrpa; Bai$i% ^^.Br^la), eine burd) fjot)e$ 2Utertt)um unb

©efc$ic$te merfwürbig geworbene Stabt. Sctyon jur 3eit, als noa) bie Patriarchen

ba$ Sanb Sanaan burcfyjogen, oejtanb btefelbe, rourbe aber oon ben canaanitifc^en

33ewo$nern Su$ (rr, -ifcanbelbaum) genannt, 2lbrabam fdjlug fein £irtenlager

bftlidj oon 23et6el (buret) ^rote^flö für SuS) auf (Öenef. 12, 80» 3<*cob fam auf

ber SRücfreife m$ Sttcfopotamien gen Su$ (©enef. 35, 60, nadjbem er auf feiner

$inreife C@™ e
f- 28, 190 in ber 9Mtje oon Su$ einer (£rfci)einung ©otteä gewür*

biget werben war* Stuf welche Seife bie Umwanblung be$ Samens SuS in S8ett)el

gefc$e$en war, berichten eben bie (jr$df)lungen (©enef. 28, 16. ff. 35, 6. ffO »on

fcer §in = unb iperreife beg ^acoi>
f

oei welker biefer ber wunberoolfen ©otte$er=

fc^einung wegen ben £rt, an welkem fte it)m ju £t>eil geworben war, unb welcher

na$e an Su$ ft$ befanb, ben tarnen 33eti)el gab, inbem er fagte: ipeilig ift biefe

Stätte, t)ier ift ®otte$ %>au$ (?tt fi"*?)/ nnb it)n burdj ben aufgerichteten Stein,

welchen er ju einem £enfmale falbte, »erewigte. 3Son biefem Drte nun ging aflmcU

lig Qu 3<>fua'$ 3tü &>ar *•<>$ &•* gebräuchlich, 3of. 18, 130 biefer 9?ame audt) auf

ba$ natje Su$ über, worauf bie fonft fo fc^wterige Stelle 3<>f* 16, 2. ju erflären ift.

3ur S^t Sofua'ö war SBetljel (Su$) eine canaanitifc^c EbnigSjtabt (3of. 12, 16.) nnb

fiel (3of. 18, 220 bem Stamme ^Benjamin &u, an bejfen Stelle fte jebod) (ftic^t. 1,23.)

bie (£pt)raimiten bur<$ Stjt eroberten unb aud? fortwa^renb im 23eft£ behielten, wor=

au$ erflärlidj wirb, teie 23ettjel, obwot)l 23enjaminitiier 2lnt§eil, bennoefy oei ber

*fteidj$t|?eilung unter 3^oooam bem D^eic^e (£p$raim jufatten fonttte. Weniger ftc^er*

geftellt ift e$ burc$ Mity. 20, 2«. 27., bap bie <Bttfttyütte einige Seit in Setzei

war, aU bur$ 1 6am. 10, 3., wofür auc$ eine $ergleic$ung biefer Stelle mit

©enef. 35, 8. foric^t. Samuel ^ielt fier jd^rli(|e ©eric^tetage (1 Sam. 7, 16.),

unter 3^oooam aoer, na$ ber 9?eic^^t§eilung, würbe S5et^el nic^t o^ne 23ejug auf

bie Speiligfeit be^ Orte^ ber §auotft^ be$ 23ilberbienfie^ (1 Kört. 12, 28. 29.),

wef^alb bie jübifc^en
v
$rooijeten nur mit SSerac^tung oon il;r reben unb burc^ ein

SÖortfpiel 33et^el mit S5et^aoen C@o^en§au6) oerwedjfeln (5lmo^ 4, 4. 5, 4. £of. 4,

15. 5, 8. 10, 5. 80» 3*fta$ $erftörte auc^ biefe ©b^enftdtte C2 tön. 23, 15. 19.).

3^ac^ bem (Sril na^m IBenjamin 25eft| oon feinem Sigent^ume unb wohnte audj in

23et^el C<5^r. 2, 28. 91$. 7, 32.). 35 te S^rer oefejtigten fte Cl 3^acc. 9, 50.).

2Son SSefpaftan erooert (3<>f^- B. J. I. -11, 2. III. 3, 5), oerftel ber Ort immer
met)r. 3§re £age oejeic^net Sufeoiu^ mit 12 9D?eil. nbrblict) oon 3^nfalem in ber

Sfc'icttfung gegen Sichern. Sie war eine (UefcirgSftabt (3of. 16, 1. 1 Sam. 13, 2.

Sgl. ©enef. 35, 1. 9tic$t. 1, 22. 1 Sam. 10, 3.). 9?oh'nfon Gl- 334) gfauot in

ben Ruinen bei bem £>orfe ^eitin auf bem feübenbe eines langen niebrigen §ügelS,

ber $wif$en jwei Sab^ ausläuft, bae atte23et^el gefunben ju ^aben, wofür Warnt

unb Sage fprec^en, ba bie arabifc^e QEnbung in für el ju jte^en pftegt. [Steiner.]

35etI)C6&a QBr^eaöu, Yulg. Bethsaida nafytex&taxt Br,&£ada, Bj-$Gaida9

(Eufeo. B?;£ud(x, nac$ bem ipeor. iTrori n^, £au$ ber ©nabe, $eilort, ©naben»

ftdüe, nifyt oon ^u;n n^s, £rt ber ^(uSgiefung, toie 23oc^art, belaub, Wlifyaeltä

unb Rubere wollen, ogl. Pfeiffer dub. vex. 928), ein am Sdjaftljore ^e^. 3,1.
an ber Dftfeite 3^^f^e^^ 5« 3efn 3 ei^ gelegener, mit fünf fallen umgeoe=

ner unb burc^ wunberfame Teilungen berühmter Xeict). 3^* 5, 2—4. 33ei ber

2luffu$ung ber Sage biefeS ©nabenteicfjeS leitet offenbar jundc^ft bie Srwdfmung
feiner Sage bei bem Sc$aft§ore, weites Ui 9^ef). 3, 1. ein öjtlidjeä ^or ift, unb

je§t baS Ste^an^t^or fein fotl. ' Diefe Sage nun am £$ore fü^rt ju einem an

ber 9?orbfeite ber Slrea ber heutigen S^ofc^ee Suf^ra^, welche ben alten Tempel-
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plag einnimmt, beftnbtic$en äöafferbeljältniffe, wetctjeß bie £rabition alß ben 23e-

tf>eßba bejeictjnet, unb Ui ben Eingebornen 23irfet 3ßrait (%ei$ 3ßraetß) Jetfit

2)aß öjtticVEnbe beffelben liegt fo naje ber©tabtmauer, bafi nur eine cnge©trafje

3»tf(Jen tjnen bürdet, bie »cm ©teo$anßtt)ore nacfj ber SD?ofc^ee füjrt Dtefer
£eic$, welchen Sfobinfon (jDL 136) ntcjt für ben 23et|>eßba, fonbern für ben ©raben
%ält

f
ber bte 33urg 2(ntonia unb ben £empel im Sorben fcpfcte, unb genetzter ift,

ben 23et$eßba an ber Duette ber Jungfrau ju »ermüden, $at
f

nacf; bejfen SD?ef=

fungen, eine Sänge »on 360, ©rette »on 130, £iefe oon 75 engt gufi, fein ©oben
aber tft trocfen. 23gt. nebjt ben älteren ^etfenben 9ttaunbrett , ftorte u. 21. auctj

©djubert II. 516, ©eramb II. 71. [©ferner.]
2$etf>(d>cm, 23ettjte$em Conb n^, LXX By&Uip, 3*fep$, BföXefta ober

Brjd-k&ettcQ. Diefer Üftame bejeictynet $tr>et in $atäftina liegenbe ©täbte, »on
benen jebod? nur bie Sine eine befonberß wichtige &otte in ber ©efd?i$te beß

dltity* ©otteß foiette. Eß tft bief 23et£te£em, bie ©tabt £>aoibß (jivlig Ja-
vid-%nc. 2, 4.), ber ©eburtßort beß Erlöferß (%uc. 2, HO, um bejfcn Witten fte

ber 9)cunb beß ^rot^eten nannte ÖDh'dj. 5, 1.) unb um bejfen Witten fte, obwohl

fonf* unbebeutenb an ©röfe, in bie $eije ber großen ©täbte ber S&clt trat, ©ctyon

atß bie Patriarchen baß Sanb Kanaan bewohnten, ftanb an ber ©tette, welche fpä*
ter bie ©tabt S3etjtejem einnahm, ein Ort, SKamenß Spjrata pirnBÄ ©enef. 35,

16. 19* 48, 70, We^alo fte auctj foäterfn'n 33etjtejem (J^rata $tefC2Ru$, 5, 4.),

unb weil fte M ber Verkeilung beß Sanbeß unter Stfw bem ©tamme 3uba juftet

C3*f- 15, 59. LXX. «Kicjt 17, 7—9. 1 ©am. 17, 12. 3Batt$. 2, 1. 5.), aucj $et£=

lejem 3uba, jum Unterfcjiebe oon Söetjtejem in 3^»^« C3of» 19, 15.) Genannt

würbe. 3n ber ©efdjictyte beß ^eictyeß ©otteß tritt 33etjtejem mit Ueberge^ung

ber unangenehmen Erinnerung an dlifyL 17,7— 9. in ber im 23ucje dinfy erjäjtten

©rünbung beß £faoibifdjen £aufeß burcj 33oaß unb dtuty guerft £er»or, wirb burcj

Daoibß ©eburt bafelbft unb burcj bie oon ©amuel bort an ijm oottjogene ©al-
^ung jum fünftigen Könige (1 ^am. 16, 13.) getyofcen (beßjatb ©tabt Da»ib^),

tritt burdj baö ^rppjetifcje 2Bort C^tcJ. 5, 1.) als 3)citgtieb in ben £)rgani$mu$

ber Srlöfungötjatigfeit ©otte^ , unb, otwojf aucj nacj bem (£rife nocj, feiner Un*

fcebeutenbljeit wegen, faum genannt, erjätt burcj bie Srfüttung ber SSeiffagung

»on ber ®ehuxt beß Erlöferß in ijr bie grcfe wettjiftorifcje S3ebeutung C^«c. 2,

1— 10. 3<>J. 10, 11.). Eufetiuß unb ^ierontwuiä bejtimmen ijre Sage fübticj

4>on S^ufatem in einer Entfernung »<m 6 röm. leiten, womit aucj bie 9?eife=

berichte ber neuejten D^eifenben unb ^opograojen, welche baß nocj beficjenbe ©etj=

lejem tn eine Entfernung »on 2 ©tunben »on Qerufalem fe^en, üiereinftimmen.

2)a bie Sbentität beß heutigen 33eit Sacjm CjteifcJJauß , ©peifcprt) mit bem alten

23etjtejem JintängticJ ficjer tjl, fo Fann bie to^ograpjifcje Sage beß erjtereu jur

genauem Drientirung üoer te^tereß bienen, wornacj 23etjtejem att eine S3ergftabt

anjufejen ift, gelegen auf einer felftgen, gegen Djten Jtn jäj atfcjiefenben 2lnt)öje

(Äorte, 96), jebocj umgeben »on einer fcjr fruchtbaren ©egenb (Tolney H- 240),

wo^er benn auc^ bie Tanten Errata (bie gruc^tbare) unb 33et^(e^em (Sörob^abt),

welche beibe auf bie gruc^tbarfeit Anbeuten, ju erftären ftnb. Daß ie^ige 23eit

Sac^m liegt terraffenmäfig an einem 33erge in jwei Partien geseilt, mit 3000

c^riftt. Einwohnern, wctcfye ftc^ mit ^tderbau unb Verfertigung oon ^ofenfränjen,

Eruciftren u. bgt. befestigen, ©o freunblic^ bie Sage biefer ©tabt oon stufen

tft, fo nennt «Kuffeggcr fte boety ein fc^euflict;eß 9^e(t. Dejttic^ oon ber ©tabt, bei

200 ©dritte Entfernung, liegt ein Ätojier (bem äußern ^tnblicfe nac^ me^r ein

äaftcfl), Wetc^eß bie »on ber tfaiferin §elena über ber ©eburtßftättc beß Ertöfcrß

Cnac^ atter Ueberlieferung eine ©rotte, welche leicht alß ©tatt benu^t werbt

fonnte) erbaute Hirc^e enthält. Da Sucaß unzweifelhaft bie ©eburtßftätte be(

Erlöferß aufer^alb ber ©tabt oerfe^t, fo bürfte um fo weniger bie %efyfycit be^

bure^ obige Äirc^e bejetc^netert Orteß ju bean^anben fein, alß bie fcrabition be<
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$lltcrt$um* bie ip eiligfeit fol<$ eine* Drte* pet^ im 21uge unb ferne ?age in jtet£

friföcm ©ebdd;tnijfe $tett (ogl. ©frier* Keife ©. 50, ©djubert* Keife III. 17 ff.),

tote auc§ ba* fdjon ju Spieronötnu* ^eit bort erbaute ßlofter bereifet Die £ir<$e

St. Maris de priesepio bürfte toottf eine ber ältejten be* Orient* fein. ©te tfl in

$\reu$e*form erbaut unb ba* ©<$iff »cm £ö$cr liegenben S^ore burdj eine (Bleibe*

toanb getrennt. Da* ©<$iff enthält in 4 Spionnaben 48 ©aulcn, auf toelc^en ber

2)a^ftut)t o$ne Detfe rut)t. Unter bem £>oc$attare beftnbet fiel) bie ©eburt*$ö£le,

$u tocld;er genmnbenc Stiegen führen. £)ie ©rotte felbft tjt 30 guß lang, 12 guf
breit unb 9 gujj fjoä). Sin in Marmor gefaxter ©erpentinftein unb ein e^ebem mit

Sbelßeincn befe^ter ©tern mit ber 2fuffct)rift : Hie de virgine Maria Jesus Chris-

tus natus est, begegnen bie ©eburt*ftdtte. 2lu* ber §auptt)oi)te füt)rt ein ©ang in

mehrere befonbere ©rotten, oon benen bie größte bie ijt, welche einjt ber £1. £ie=

ronpmu* betoofjnte, unb oon ber au* er bie $1. ©djrift mit ben SSerfen feine* ©et^

jte* beleuchtete. Rubere ©rotten enthalten bie 23cgräbnißjtätten ber §1. ^aula unb

Sujtac^ium, treibe i)ier ben 2lbenb i§rc* Seben* jubrac^ten. Da* Stlojter felbjt

tjt oon SSdtern au* bem Drben be* 1)1. granci*cu* befe$t, bodj galten fte$ in $toet

2(bt£eilungen bcffelben au$ ©rieben unb Armenier auf. 23eti)let)em toar 1110
n. £f>r. $u einem 33i*ti)um erhoben. Unter ben Umgebungen 25ett)lei)em* treten

in biblifdjer 23e$ielmng l)eroor: a) ba* ©rab ber Kachel, beffen fc^on ©enef. 35,

16—20. gebaut toirb unb ba* f<$on 3acob burd) ein Denfmal ber 23ergeffent)eit

entriß, ©er t)l. Jpieron^mu* gebenft beffelben (Ep. 86 ad Eust. Epitaph. Paul«)

unb im Tten 3a$r$unbert toar e* buret) eine ^ramibe bejeicl)net. beiläufig V2

©tunbe oon 33ct$le£em gegen 9?orbtoe)t, am Sege nacl) 3erufalem, oere^ren 3uben,

d^riflen unb 9D?u$ammebaner ein fteine* oiereefige* Äupoetgebäube unter bem 9?a*

men Subbet Kachel al* Kachel* ©rabe*ftätte. Die Sorte ©enef. 35, 16. 19. 20.

im Vereine mit uralter £rabition fc^einen boct) biefer Sage be* ©rabmale* ber

Kachel bie %?&)fycit ju ftct)ern gegen bie 23erfe§ung beffelben in bie 9?ä£e oon Ka=
ma unter 23e$ugna$me auf 1 ©am. 10, 2. 0>gl. Siner, 33. Kealw. o. 23oljlen,

Somment. j. ©enef. ©. 335. ©roß, beitrage j. bibl. ©eogr. in ££oluf* lit. Sin-

niger 3. 1846. 54. 55.) — b) ©übtoefUid) oon SBet^letjem, in Entfernung einer

©tunbe, gelangt man auf fteinigtem $fabe $u ben % eichen ©alomon'*, lei ben

Arabern el Burak. S* ftnb bief brei ungeheure Sßafferbe^dlter im feilen Steile

be* ^ale* n?ejtlie^ oon Srta*, ioelc^e oon quabrirten ©teinen erbaut finb unb

©puren be* TOertlmm* tragen, ©ie liegen übereinanber, obgleich nic^t in geraber

Sinie (f- bie 3)?effungen Ui 9^obinfonII. 386). 2Sielteid>t ijt ^ier an bie oerjtegelte

DueKe be* §o^enliebe* gu beulen C4, 13. »gl. ^reb. 2, 6.). 3« ^zm fübtt>eftli$

»on SBet^le^em unb V2 ©tunbe öjtlicty oon ben ^eic^en gelegenen Srta* im gleic^^

namigen 2Bab9 glaubt ^obinfon ba* alte Statu (1 £$r.4, 3.32.) unb bie ©arten

©alomon* gefunben ju ^aben (ogl. Sofeo^. Antt. VIII. 7, 3). 2tu* obigen 2:eic^en

führte in alter 3?it eine SBafferleitung , oon ber noc^ ©ouren übrig, nad) 3^ru=

falem. 9)?e^rere* noel) über S3et^le^em unb ba* SUofter f.
1^ei ©eramb I. 188.

©Hubert III. 22. ^obinfon II. 284. [©feiner.]

^ctblebeiutten, 3)?önc^e. 1) in Snglanb. Ueber bie 23et£(etjemiten in

Snglanb ^aben U)ir nur fe$r unooüfommene 9?ac^ric|ten. 9?ac^ 9)catf>. ^ari* (Hist.

Anglic. p. 639) Ratten fte im 3. 1257 $u Sambribge eine So^nung erhalten unb

gleite kleibung \vk bie Dominicaner getragen, nur baß i£re 23rujt ein rotier

©tern mit fünf ©trafen unb einer fleinen runben ©c^eibe oon blauer garbe in

ber Glitte fc^müdte, jur Erinnerung an jenen ©tern, ber na$ ber % Urfunbe

bie Magier au* bem 2)?orgenlanbe na$ S3et^le^em geleitete. Die &it i^re Stif-

tung, bie ©efc^ic^te i^rer Entfaltung unb i^re ^enbenj finb ntc^t befannt. Me
©c^riftjteKer, bie un* Ettoa* oon i^nen berieten, begnügen ft$ mit ber 23efc§rei*

bung i^rer Slleibung unb weichen fogar hierin oon einanber ab, inbem biefe nac^

©c^oonebecl CHist. des Ordres rel.) fc^^arj toar. §abrian Dammanb nennt biefe
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<5ternträgerritter CEquites stellati, prout ipsis videtur, vesütum gerunt varii coloi

et crucis loco stellam ostentant), wiewohl Wxäfyam. SBruin Omperat. et sacerd(

ornatus cum comment.) unter tyxe 2lbbilbung bie 2Borte fefct: Stolliferorum ort

Monachorum astratus. (*S wirb ftc§ bemnadj wo^l fc^merttc^ entleiben Iaffen
f
ob

fcie Sternträger unb bie 23ett)letjemiteu in (Jnglanb einen unb benfetbcn Orben
Ciebocty mit verriebener Kleibung) ober jwei oon einanber oerfäiebenc ©enoffen^

fc$aften bilbeten; fei bem, ttn'e t|m wolle, fo viel ftyetnt <jett>t^f $u fem
f
baß i^re

3nftitute nie ju einer 33ebeutung gelangen fonnten. 33efannter ftnb 2) £>ie SBet^
le^emiten in Umtxifa, beren Stifter $eter oon 23etencourt tft. tiefer würbe

1619 in bem Dorfe SStftafCore auf Teneriffa, einem ber canarifü;en Kilanbe, als

ber Sot)n abeliger Altern geboren, bie eS fofort Ui feiner Krjiefjung mc$t auf

ttuffenfcljaftticfye SBilbung, fonbern auf £ugenb unb grömmigfeit abfal)en» So fam
eS, baß ^eter fd)on in jarter 3«genb entfd)iebene Vorliebe jur ^töcefe geigte. 3w
3* 1650 unternahm er enbtidj auf innern antrieb eine 9?eife nac§ (Guatemala, ber

ipauptftobt ber bamalS fpanifc$en ^rooinj gleiten üftamenS. §ier nun faßte er ben

dntfc$luß, ein ©eiftlidjer ju werben, um auf 3apan baS (Eoangelium »erfunbigen

ju fönnen. 3U tiefem (Enbe ftubirte er in bem bortigen 3efuitencolfegium wä^renb

brei Sauren bie 2lnfangSgrünbe ber lateinifc^en Spradje, machte aber bei allem

gleiße fo geringe gortfdjritte, baß er enbtidj bie Stubien oerließ unb fic§ nadj

^peta^a begab, um in ber Qrinfamfeit $u leben* ©lei$wol)l feljrte er balb naü; Qua*
temala jurücf, fcerjidjtete auf ben dlafy feinet 33ei$toaterS auf baS Stubiren unb

axUxtete, um ben (Defafjren beS 2)cüfftggangeS ju entgegen, fleißig als glicffc^nei-

ber, bis er an ber 9)?arienfird)e als Kirchner angejtcllt würbe* 3nt 3» 1655 oer*

fct}enfte er feine erfparten 20 ^iafter unb alle feine Jpabfeltgfeiten an bie Firmen,

trat in ben britten SDrben beS fjl. granciSeuS, begab ftdj in baS entlegcnjte Viertel

lex Stabt, ©olgatlja genannt, erteilte Ijier ben Kinbern ber Ernten Unterricht im

$efen unb im KatedjiSmuS, unb errichtete für biefelben balb eine Schule, $u ber

ifjm eine alte Sittn?e, in beren £auS er wohnte, ein Socal einräumte» Seinen

2ßorfa£, ein Spofyital für bie Firmen $u errichten, tonnte er leicht ausführen, als

nac§ bem Ableben ber 2Sitttt>e einige Bürger baS £>auS berfelben fauften unb eS

tym für biefen 3»^^ fc^enften, 9?ac^ (^in^olung ber nötigen firc^lic^en unb bür=

gerlic^en ©ut^eißung floffen $um S5ejten ber neuen 3Xnftalt fo reic^lidje Hlmofen,

baß bie (Bebäulidtfeiten erweitert unb 5U einem ftlofier unb (Epitale mit allen &x=

forberuiffen eingerichtet werben fonnten; aucl; würben neue ©c^nlen gegrünbet unb

*a$ 3«ftitut unter ben e$u$ U, %. g, t>on 33et^le^em gereift. 3e^t fing ^eter

an, ©enoffen aufjune^men unb gab feiner Stiftung ben tarnen Kongregation
»on 33et^ ledern. Slußerbem giftete Setencourt an beiben §auptt^orcn ber @tabt

jwei (Jinfiebeleien, in benen 33rüber feiner ©enoffenfefjaft ^llmofen fammcln muß-
ten, für bie er für bie armen Seelen im gegfeuer 3Dieffen lefen ließ, &u$ SScr^

e^rung gegen ben 9?a^roater (J^rtfii nannte er fld) 00m §\. 3ofc^> affgemein

geliebt unb betrauert fearb er ben 25. Sfpril 1667 Cef. Dom Francisco Antonio de

Montalvo, Vida del venerabile Hermano Pedro de S. Joseph Betancour, Fundador

de la compagnia Belhlehemitica en las Indes occidentales). 5lm 2. Wlai beffclben

3«^reS brachte ber S5rubcr ^Inton 5?om Kreuj an$ Spanien bie iBeftatigung ber

neuen Slnftaft burc^ 2??aria 2fnna oon iDeftreic^, Königin s^on Spanien, nad; §)ua=

temala, mit ber (£faufef, ber fraftbent ber fönigl. Slubienja folfe biefe Stiftung bc*

fc^ü^en unb i^re Verbreitung beförbern. 3c$t jögerte aua) ber S5ifd)of mit bor

23e)tatigung nic^t met?r. I"cr 9?a4folger ^etencourfS in ber Leitung ber dongre-

gation würbe ber genannte 2Jnton 00m Kreuj. 23alb entwarf er, bem legten Riffen

t^reS Stifters gemäß, Safcungen für fie; alfein bie graneiecaner gaben ntcr>t ju
f

baß Stfeligiofen i^reS britten OrbenS neuen Regeln folgten, unb fo fonnte ?fnton

bie bifc^öfü'c^e 33e(tdtigung berfelben erft erlangen, als er auf ben ^atf; beS |Jto*

»incialS ber JranciScaner auc^ bie Kletbung feiner ©enoffen oerdnbert ^atte t 3«r
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^ftege ber toeiotictycn ftranfen tourben fofort 1668 audj toei6tid?e 3ttbt»tbuen in

ben £>rben aufgenommen unb erhielten neoen bem ©pitale eine Heine SÖo^nung,

bie jebo$ batb erweitert »erben formte. Tic erjte ©ctytoeflcr unb fo $u fagen bie

©tifterin btefeä toeiotm)en 3Wi^e^ WÄt SDtow 2tnna bei ©atbo, eine abelige

33itt»c unb Stertiarierin be$ granct'ScanerorbenS. Tic SUcibung ber ©c^toeftern

toar oon gleichem Stoff unb gleicher garoe tote bte ber 23rüber. 23atb tourben

je$t unter bem ©cr)u$e ber fpaniföcn Regierung fo(ct)e Stnjmlten ber Steoc ju Sima

(1669), Üflerico , Gt£adjapoja, (Jaramarca unb £ruritto gegrünbet unb nact) ber

2toftd)t be$ Stifters mit ©acuten oerfc&cn. ^apft 3*mocen$ XI. ert)oo biefe (£on=

gregation burrt) eine 23utte oom 26. 2ttär$ 1687 $u einem Drben, ertaubte bett

*D?itgtiebern, unter ber Siegel be$ 1}L &ugufh'n feierliche ©etüobe ablegen unb

einen ©enerat ju toasten; jugteiö) erteilte er ü)r afle ^rioilegien be$ Sluguftiner*

erbend unb 1707 erteilte it)r Siemens XL mit einer neuen 23eftätigung attd) neue

S3orred)te. 5D?bnct}e unb Ätojterfrauen biefe$ CrbenS Robert ät)n(ict)e ftteibung tote

bie ^apu^iner, nur mit bem Unterfct)iebe, baß fte ftatt be$ ©triefet einen tebernen

©ürtel unb am ipalfe eine Sttebaitle tragen, auf ber bie ©efcurt (grifft $u 33etf)le»

l)em bargejMt ijt. £>er Drben verbreitete ftet) auf ben meifien canarifct)en Snfeln,

l)at fein §auot^auö mit bem Si§e be$ ©eneratS $u ©uatemata unb jät)It außer

ben genannten 2lnftalten toot)l nocl) oier^ig anbere. Cf. §etoot 23b. III. S. 415 f.

^. Start oom t)L 2lloo$, üoer fira^lidje ©tattftif, ©.518. §enrion = gel)r
f
attgem.

0efd}ict}te ber 2ttbnct)$orben, 23b. IL @. 81 f. [get)r.]

35etp*mm, 23 et$$oron Cp "in fftt, §o$tjtätte, Engpaß, LXX. BctiScoQtov,

Sofepl). Bctid-toQw, BcudtoQa, BeöcoQoiO. tiefer DTame umfaßte eine Doppelt

j*abt auf ber ©ren$e jtoifct)en (£p$raim unb Benjamin CSof* 16, 3. 5. 18, 130,
eroaut oon Sct)eera, einer Zvfytcx (£pt>raim$ (1 Gtfjron. 7, 24.), unb befejtiget

oon ©atomo Cl ^ön. 9, 17. 2 (St)ron. 8, 5.), fpäter oon 58ac$ibe$ (1 S^acc.

9, 500, unb geseilt in ba$ ooere Cf?*-* 3°f» 16 ; 50; toeld)e^ füblicfer auf

einer fct)toer ju erfteigenben §ö$e tag (3of. 10, 10. 11. 1 Wlacc. 3, 15—24. cf.

Sanhedr. fol. 32, 20 unb in ba$ untere (pnfin 3of. 16, 3. 18, 130, nörbtirt)er

an einer 23ergfä)luct)t im Xfycilc gelegen CSofeOt). B. J. IL 19, 8.), unb oon jenem
buret) einen s

$af gerieben, ber nici}t untoat)rfct)eintict) 3of. 10, 10. 11. unter ben

tarnen 3)?aatel) C""r^^) uub 9)?orab Cnik) oon 23etl)t)oron (_avaßaoig, y.ara-

ßaoig Bai&tüQcov 1 2)?acc. 3, 16. 24.) ertoat}nt toirb (»gt> 2 Gt)ron. 25, 15.).

Dl}ne alten 3ufafc ftnbet ftet; iBett}l}oron genannt 2 tyxon. 2b , 13. 1 9)?acc. 7, 39.

9, 50. 2 Sttacc. 15, 25., unb ot)ne biefe 3ufa|e (3of. 21, 22.) toaren IBeibe ben
Seoitcn jugetoiefen, toa^ (Jufeoiu^ otoß oon ltnteroett}l}oron oerfte^t. Tic Sage

auf ber ©ren|e j^tfe^en (£pt)raim unb Benjamin toirb oon (SufeoiuS ^toifä)en 3e-
rufatem unb DticoootiS, ber fonft ^mauö l}ief, 12 leiten norbtoefttid) oon 3ffttf«=

tem gefegt C^gt. §^on. ^pitaot). f autd' 3), n>omit auci) bie 5tngaoe be^ 3Q\cp$u§
(B.J. IL 12, 3. unb Antt. XX. 4, 4.), 100 ©tabien, ükreinjtimmt. Tic 2öid)-

tigfeit ber mititarifct}ett Sage btefer J)opOetftabt ijt a\x$ mehreren ©ct)taü)ten

erft(t)ttict), bie t}ier geliefert tourben C3of. 10, 11. 1 SDfacc. 7, 39—43.). §ier

fct)tugen aud) bie 3uben ben Corner deftiu^ (Jos. B. J. IL 19, 8.), 3« £ieronomuS
^cit toaren oeibe ©tdbte fteine Dörfer. 3e$t tootten 9ieifenbe (9^o6infon III. 233.
©ct)ot$ 269) in ben oier bi$ fünf ©tunben norbtoejltic^ oon 3^uf^tem auf einem

loderen unb nieberen Sergrüclen tiegenben Dörfern %cit Ur et gofa unb S3eit

Itr et 2:ac^ta, too ftarle ©runbmauern unb große ©teine fta)toar ftnb, bie Sage
ber oeiben 23et^oron erfennen. [©feiner.]

3ktl)pi)<ige (Brflyayr} ober Brüqayrj =r K55 r>*»a b. i. geigenort, geigen=

^au^, toa^rfc^eintic^ oon ben geigenpftanjungen fo benannt, bie fic^ nadj 9?autoolf

C^. 439) noö) in ber bortigen ©egenb ^nben fotten), ein gteclen ((Jufeo. xcofirj,

^ierontVillula) amöfttic^en5lofangebe^et^erge^ na^eoei3^ufatem C^att^.21,1.
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fDlaxc. 11, 1- Suc. 19, 290» Wa% WareAI, 1. unb Suc. 19, 29. tagen Betrage
unb Bethanien naf>e aneinanber; benn fte werben S3etbe äugleic$ genannt; a

Sflattt). 21, 1. fc^eint jeboety !t}erooT$uge|)en, bafj, weit 3eju$, »ou 3eric$o fem
tnenb, 23et£pt>age et>er betrat, biefe$ etwa* öjtticfcer at$ Bethanien gelegen fein

muffe; woraus £eroorget)t, baß, ba fonft feine ©puren oon biefem Drtc übrig

ftnb, Weber bie gewö^ntiety $wifc$en ber @pi§e be$ DetbergS unb Bethanien für

«Betrage getjattene Oertfic|feit (EotooicuS 274, $ic§arbfon 370) noc^ ba$ füb*

öftttc^er aU 23et£anien getegene Dorf Wb\x T)\$ bie e^ematige Sage beffetben be-

gegnen tonnen* ©anj irrig, burefy jübif<$e Angaben vexUitet, oerfefcen Einige

(Lightfoot p. 73. Othon. lex. rabb. p. 101) ©erjage unb fein ®ebiet an bie weft*

licJje gufi feite beS Detbergä U$ an bie ©tabtmauer SewjatcmS. ©ie£e bagegen

§ug Einleitung in* W. Z. I. 18 ff. 2>n 3*$- 12, 1. 14. würbe jebo$ bejfer bie

Sage oon 33ett)pfjage jwif^en Bethanien unb ber ©pi$e be$ DetbergS paffen (Eornet.

a Sapib. ju Wtatty. 21, 10, toenn e$ ntct;t etm ratsamer tjt, mit Ebrarb (wiffen=

fctyaftt. Kritif ber eoang. @efct)i$te 584) ben ftteefen, in wetzen 3efu^ bie %xoei

jünger oorau$f$ictt, atä ungenannt, in bie ©egenb jwifc^en Bethanien unb 3**

rufatem ju fefcen (ogt. Siefeter ©. 390).

&etl>fabee, f. Ur ia.

%$eti)i<iiba QBv&Gcäda, giföort, gtfct}t)aufen na$ bem §ebräif<$en "p£ r^zi)

tjt int 9?. X. fowo^t ©täbtename als auc$ Bezeichnung einer bejtimmten Sßüjte.

1) WU ©täbtename be$eict)net e$ a) eine ©tabt (jiolig 3<>^ lf 45., atü/tn;

2)?arc. 8, 23.) in ©atiläa (3olj. 12, 21.) am weftti^en Ufer be$ ©ee$ ®ene-
jarett), unweit Eapernaum (ogt. Eptp^an. adv. haeres. II. 437), fo jiemtic^ gegen

Ue 9DWte ber wejttictjen Sänge be$ ©ee$ oon Sorben nadt) ©üben ODcarc. 6, 45.

8, 22.). Oefterer «ufentyalt be$ ErtöferS, ®eUxt${täüe ber Stpoftet ^etru^,

SlnbreaS unb $>t}itippu$ (3olJ- 1, 44. 12, 2L), ntufte e$ boc$, ba e$ bie 3ett

feines ipeiteS ni$t würbigte, ba$ 2Bet>e be$ £errn »ernennten CDlatty. 11, 21.

Suc. 10, 13.)* Die ©puren, wetc^e ^oeoefe (II. 99) in ben Krümmern be$

jwei engt. 9)c. oom ©ee weftwärtö tiegenben Dorfes 33aitftba enbeeft ^aben toiü
r

verwirft S^obinfon (TO 498. 544. 549). b) (£in ^weiter £)rt bt'efeö ^amen^ tag

in geringer Entfernung oom ^orbojlenbe be^ ©ee$ ©ene^aret^ im ©auloniti^,

ber £etrar$ie be^ ^ili^n^ , unb ju E^ren ber 2:o$ter be^ faiferö Stuguftuö

Sutia^ genannt CJos. Antt. XVIII. 4, 6. B. J. II. 9, 1. unb III. 10
;
7. Plin. V. 15.

£ieron. ju 5D?att^. 16). 2)teß öftti^e 33et^faiba tft ganj offenbar Suc. 9, 10.

gemeint, ba ftcfy 3^f«^ «ac^ ber Enthauptung 3o5anm'd auö bem ©ebtete be$ ipe=

robe^ 5(ntipaö in jenes be$ ^itippuö jurüctjie^t unb in ber jener ©tabt na£e

gelegenen äBüfte ©ic^er^eit fu^t, wo^t'n 3£*n aber »ieteö SSolf nacj)jie^t, wetcfyeS

Er bann bort fpeifet, unb wo^'n and) 9)?att^. 14, 13. 22. 34. 9)?arc. 6, 32. 45.

oerweifen. %Rit weniger ©tdjcrtjeit fann bie ipeitung be^ S3tinben Ui 5Ware. 8, 22.

$ier$er oerfe^t werben, obwo^t 5D?arc. 8, 27. bafür ju fpre^en fä)etnt. Die ^?age

biefe^ Optiken 35et^faiba gtaubt JWobinfon in bem l'/4 ©tunben norböftlic^ oom
Einftuffe bc$ 3orban in ben ©ee ©enejaret^ gelegenen Trümmerhaufen, oon ben

Arabern et = ^etl genannt, angezeigt (III. 5G5). Ueber bie Unterf4>eibung biefer

beiben Orte, weftti^ unb öfttic^ oom ©ee ©enejaret^, wetc^e jum tyeil fc^on

bur(^ bie tlmftänbe unb ben 33eifa§ Br^ocäda vr
t
s raXdcdaS gegen Jpug

(Eint. I. 27) ft^er gefleßt ift, ogt. betäub ©. 654, S3a^ienc II. 4, 172. oon

Räumer ©. 100. ftobinfon III. 565. — 2) Die 2Büfte S3et^faiba Suc. 9, 10. iß

öjttidj oon ber nörbtic^en <Beik be^ ©eeö ©enejarettj getegen unb $at i^re Be-

nennung oon ber gleichnamigen ©tabt. (©. auety S3ett}e^ba). [©feiner.

J

»ctfefamcS, f. 23ett)feme^.

93ctl^fcan (]Jju3 n^a, }1Ö n"1*, LXX. Bcafroüv, BaiOoccii(,^o\cp^ B>
t
!)oava

l

Bedouvif) eine canaanitifc^e ^önigößabt, hei SSert^eitung be^ Sanbe^ unter 3ofua

bem wcjUic^en ^atben ©tamme SWanaffe jugewiefen C3of* I 7 / HO/ obwoj>t im
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©tammgefciete 3?faföar Gelegen C3»f. 17, HJ. ©ie fdjeint jebod? »on ben Sttanaf*

ftten »or Daoib ni($t in 33eft$ genommen worben ju fem (3of. 17, 12. D^t. 1, 27»

1 ©am. 31, 10. »gl. 1 ßön. 4, 120- 9??$ bem Srtle er^tett fte ben tarnen ©c»t£o-

fcolt'3, By&ffdvq, xaXovfihfl riQog
l

j£kkrpw 2xv$6zoliS. (3ofe»$u$ Antt. XII.

8, 5. »gl. 1 3)?acc. 5, 52. 2 Sttacc. 12, 29.) £>& biefer 9?ame au* «Berfürjung

»on ©uccotyooliS, weil ©uccot$ ©enef. 33, 17. »gl. % 60, 8. gegenüber am
ofUid^en Ufer be$ 3orban lag (Dfolanb © 992. ©efeniu* thes. L. H. s. v.), ober

ba^er entjknben fei, weif fte (£erob. I. 205) um ba$ 3a$r 631 ». tyx., jur 3eit

be$ 3ofta$, »on na$ (£gi;oten jie^enben ©cü^en fcefefct worben ift, wofür au$ bic

LXX. $u 9tt<$t. 1, 23. QBai&odv r
t
ioxi 2xv&i5v noltg) unb 2 2ttacc. 12, 30.

fpredjen, i>Iett>t unentfäieben. (Sie war eine ber fübli^en ©renjjtäbte »on ©aliläa

(Jos. B. J. 111. 3, 1. «Strato 16, 763}, unb gehörte, bie einjtge ©tabt auf ber

2Be|*jorb anfeite gelegen, $um ©eoiete ber auf ber Dftjorbanfeite oeftnbtidjen Deca*

polt'S (Jos. B. J. III. 9, 7. Plin. 5, 16). ©afciniu* $aüt fie oefejttget (Jos. Antt. XIV.

5, 3). 3m 4ten unb 5ten djrijHic^en 3«^^unbert fatte ffe einen 23ifd)of$ft$ unb

fpäter fogar einen (£r$oifdjof. $on ©alabin im 3* 1183 jerjtört, fonnte biefe

©tabt nie me$r ju »origcr ©röfje kommen. 3n *>er Wtye be$ heutigen 23e»fan

(bae £atmubifd)e unb 9?aooinif#e jö-a), wel$e$ fowo^l 9?ame al$ Sage be$ alten

Söetyfcan oejeidjnet unb am Ausgang be$ Z$aU$ »on 3efreel nac^ bem 3orban ju,

4 ©tunben »on £ioeria$, 8 »on 9?a$aret£, 2 »om 3orban an ber ©träfe »on

3erufalem na$ DamaScuS liegt, ftnben ftd> bie Ruinen »on .Senem in oebeutenbem

Umfange läng* bem Ufer eines glitten* Sttojet 23e»fan. DaS Dorf felfrf* jä$lt

70—80 elenbe ipäufer mit einem räuoerifc^en fanatifc^en 23ölfc$en. [©feiner.]

$$ttl)ieme$ , 23et$f$emef$, Söet^fameS (£ö«j n^a r ©onnenjkbt, Jos.

Antt. VI. 1, 3. Bm
t
^Gc((.tr[)

f
©tabt im ©tammoejirfe 3wba, norbwejtli<$e ©ren&ftabt

an Dan (3of. 15, 10.) unb ba$ ^itifterlanb (1 ©am. 6, 12.), ben ^rteftern juge-

wiefen (3of. 21, 16. 1 £l>ron. 6, 59. 1 ©am. 6, 15.). £)o ba* 3of. 19, 41. ermähnte

unb al$ ©renjftabt 2)an^ oejiimmte 3*ftwe$ &ttD o^), ir-ae bem tarnen na^

roo^t baffelte Gebeutet, ibentifä fei mit 33et^feme^ , bürfte jtr-eifenjaft oteiben,

auf er man ncrtmte an, baf baö jubdifc|>e SöettjfemeS foäter an ben ©tamm Dan
angetreten »orben fei, ba bie 3of» 19

f
41. aufgejagten ©tabte aU ©etiet^^äbte

be^ ©tamme^ Dan angefe^en »erben müjfen. T)a iebocj) ^et^feme^ (3of. 21
f
16.)

^riefterftabt ijt, fo fönnte fie Uifyt ibentifc^ mit S^f^nte^ aU ©renjftabt jwifc^en

3uba unb Dan erttä^nt werben. 3^e Sage teftimmt (£ufefriu$ aU 10 leiten »on

CEIeut^eropoIiS in ber S^it^tung na^ ^icopoli^. $laä) 2 ^on. 14, 11. lag fte in

einer £f>afefrene unb tt?ar na^ 1 ©am. 6, 19. 1 tön. 4, 9. 2 ßon. 14, 11. groß

unb ftarf oeoötfert. 3« ©amuelS Etagen tt>urbe bie »on ben ^itiflern jurüäge*

getene 23unbe6tabe juerft in biefe ^riefterftabt getraut (1 <Sam, 6, 14.). Unter

2l$a$ fiel fte jebo^ in bie ipdnbe ber ^iti^er (2 (£§ron. 28, 18.). 3n ber ^e
»on Sßet^feme^ belegte 3<>ae, ber Eönig r»on 3f^«el, ben jübifcfyen ^önig 2lma|ta$

(1 £ön. 4, 9. 2 ^ön. 14, 11.). Uefrerrejte biefer alten ©tabt fanben 9{eifenbe im

ZfyaU be$ Sßab^ ©jurar in ben Ruinen t>on &in ©4em^. 3Sie(e alte 23aumate=

riatien, ©runbmauern unb Uefrerrefte »on gehauenen ©teinen ftnb 2ln$ei<$en einer

früheren au^gebe^nteren ©tabt (»gl. 9fofcinfon III. 224). 9^eX>ffc ber ©tabt biefcS

S^amen^ im ©tamme 3^« ftnben ft(^ glei^namige auc£ im ©tamme Wa^taU
(3of. 19, 38.), tt>et$e längere Seit no$ bie Sanaaniter befafen (dlify. 1, 33.),

bann auc^ int ©tamme 3flafc$ar (3of- 19, 22.). Da^ agv»ttf$c fiH n?irb au(^

3er. 43, 13. at$ §)elio»oli^ mit bem Tanten Söet^feme^ benannt. [©feiner.]

%$etf)fux, S3et^ur, S3effur (-^n^2,LXX. ^^(yo^Ba^ffoi'^, 1 SWacc.

6, 7. Bai&GovQa), eine ©tabt im <3ttick be^ ©tammeS 3^^ (3of. 15, 58.)

auf bem ©efcirge gleichen S^amen^. 9?a$ 2 S^ron. 11, 7. würbe fie »on $le$a=

Uam frefejh'get, unb fpielte fpäter jur ^cit ber 3??accal)der, wo fte at$ wi^tige
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(Drenjflabt gegen ba$ tceit $eraufgerückte 3bumäa gatt C^elanb 659, 1 2D?ace.

29, 61. 14, 330 «nb ftarf frefeftiget marb Cl 9tt«cc. 4, 61* 6, 7, 26. 14, 3:

2 2Jcacc. 13, 190, eine große «Rolle Cl 9>tocc. 4, 29. 9, 52. 10, 14. 11, 65. 6<

14, 7. 33. 2 üttacc. 11, 5.). 9?a$ ber mätefyx au$ bem (*ril tauen ifjre Sit

mo$ner mit an 3erufalem« Stauern (9?e$. 3, 160» 3w 5ten $rtfttia;en 3a$r*

$unbert erfdjeint fte atö unfrebeutenber g^cf^« unter bem Tanten 33ettjforon, bejfen

krümmer je§t Suar ober 3(uel »on ben Singefrornen genannt merben. 3^e Sage

auf bem ®efrirge 3ubafreftimmen SufefriuS unb Jpieron^muS at$ 20 römtfä;e teilen

»on 3erufatem in fübtic^er 9?ia)tung nacfy ipefrron (»gl. 2 9ttacc. 11,5. at$ un-

genaue 2lngafre), natje einem 23runnen. Diefe Slngafre fanben audj neuere «JJeifenbe

C^erggren III. 125 unb Sflofrinfon I. 360, III. 219) auf bem SBege »on Hebron
nac§ 3erufa(em freftätigt, mo fte auf eine Duette mit steten Ruinen fließen, metc^e

unter bem tarnen G£b-Dirme$ ba$ alte 23et$fur ju tejeic^nen föeint, fo teie auc§

je$t no$ biefer £rt »on ben Kratern 23örbj S3eit 3ur, 23eit ©3ur genannt mirb

CSotcott Bibl. sacr. p. 56). Die alte £rabition, baß frei SBetfjfur ber ättjtopifdje $äm=
merting »on $$itfy|m$ getauft morben fei (2tpftg. 8, 26. ff.), mirb »on ». Räumer
(beitrage 3. frifrt. ®eogr. ©. 49) gegen «flofrinfon (^atäftina I. 360, II. 748) in

©c$u$ genommen. $gt. ©cfcufrert (9?eif. III. 488). [©feiner.]

33etf)it(ta (Vulg. bie VXX. Bezvlova), ein deiner Drt auf einem 23erge am
Eingänge ber Sfrene (^breton frei Potain, an ber großen ipeerßraße, bie oon ©grien

nac§ 2feg9pten fü^rt, mte außer ben Sfngafren be$ 33uc$e$ 3ubit£ noo) bie mittet-

attertidjen ©c^riftjtetter metben (»gt. Subittj 7, 3. Brocard , Terrae s. descriptio,

in Grynaeus Novus orbis p. 319: per hunc locum transit iter a Syria in Aegyptum,

juxta montes Betuliae per campum Esdrelon procedens sub monte Thabor ad sinistram

et inde per campum Magedo ascendit in montem Ephraim etc., genau bie alte Sara-

manenftraße), matjrenb e$ ben neueren «Jietfenben fri^er nietjt getungen ift, bie

(Btätte be$ atten 23ettjutia mieber 3U entbeefen. Da bie Stömotogte be$ 9?amcn3 in

bie grage nac$ ber «Jh'ctjtigfeit ber geograp$ifc$en Slngafren be$ 23uä;e$ 3ubitfj ge-

jogen unb fogar für giction auSgegefren morben ift, fo fei fjt'er, mit Umgebung
früherer Deutungen, nur fremerft, baß ein gleichnamiger Drt frei <&a<8a C^elanb,

$atäftinap. 639), eine atte ^eibnif^e (Suttusfiätte, oon Sozom. H. E. V. 15.

au$ bem ©9rifc$en burefy 9ewv oh^zr^awr, atfo fcpstbtf rva, ©öttertjauS ge-

beutet mirb, mag ofjne Steifet auc$ frei bem frifrtif^en Ißet^utia ber ein^eimtfd;e

S^ame mar. (£r beutet auf baö $o£e, oori^raetitifa;e 2ltter beö Drtcö fyin unb wirb

bem $ulte ber auf ben Jjbötjen oere^rten ©ötter Sanaanö feine Sntjte^ung rcr-

banfen. [ÜK3.]

SBetfaccba, SBejet^ CB$€#), 1 93?acc. 7, 19. ityt ber fyrifdje getb^err

»on 3^rufatem au$ unb fommt na^ S5et^ec^a, baS er fretagert. Daß bieß ni$t

33ejet^a, bie fogenannte 9?euftabt 3erufatem$, fein fann, mie Einige motten, ttegt

am ^age. Rubere beuten beßtjatfr an S3ejet, unb fc^on ber tateinifa;e Uefrerfe^er

ba^te an biefeä, ba er für Br/Qeü fe^te S3et^je^a. 33ejet mar eine fefte ©tabt

jmifc^en ©ic^em unb 23et&fean C^ufefriuS). Der 3»g wä*c atfo norbn?ärtö ge-

gangen.

<Betf>sur, f. S5et^fur.

^ctrad)tuitö ober 2ttebitation ift iener %et ber ©eete, »ermöge beffen

btefetfre eine burd) baö @ebä^>tniß oorgefü^rte SQBa^r^eit beä (Dtaufrenö tief erjagt,

fte auf ben eigenen 3uß<wk anwenbet unb ft$ baburc^ jur (Jnvccfung frommer

Stffccte unb ^eiliger 2?orfa'^e frejtimmt. ©ie ifl ju einem innigen ©taufren, 3U einer

tiefen ©etfrftfenntniß unb jur 2?erootIfommnung bem ß^riften, namenttia; aber bem
^Jriefler fo unertäßttc^, mie baS ©efret, tteß^atfr bie Äir^e fte oft unter &erfcitmug

»erfa)iebcner 2(frtdffe üfrer^auOt ($. So. Benedict. XIV. Bulla : Quemadmodum nihil

est), frefonberö afrer ben ©eijtli^en fe^r einbringtic^ em»fot;ten unb, mie 3. 33.

auf bem fünften Sonett ju 97?aitanb (p. 3 tit. de examinandi ratione), eine genaue
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Prüfung ber ju orbinirenben (£lerifer frinftc$tlic$ i£rer Uefrung in biefer geijtigen

Betrachtung verlangt £at. 2ttan unterfäeibet frei ber Betrachtung t>ie t£eil$ ent=

ferntere, t^citö nähere Vorbereitung, bie Betrachtung felfrft unb bie (Erwägung,

bie im Dramen unb in ber SÄecavitulation frejte^t (f. über biefen unb »eitere ^unete
^ie Regul. SU. Ignatii, Praxis fruetuose meditandi, Monachii 1702; ber ^riefier :c.

von fiugler, «KcgenSfrurg 1844, ©. 1 ff.). [©c^ujter,]

betrug ijt jene fdjwerere Verfünbigung gegen ba$ ftefrente ©efrot be$ 2)eca*

log$, welche nnter einem ©cfyeine von $ec$t, nnter Vorgafre von Betriefrfamfeit

unb £rwerfrgfleiß, anf bem SÖege ber £äufc$ung, 2üge unb §ärte, gefe§« unb
orbnungSloS nac$ ben jcitlic^en (Mtern Ruberer greift. Betrug ijt afrftc$tlic$e

Srreleitung bc$ Stächen, um fein Beft$t£um an fiä; $u bringen. Der betrug
fann fo vielfaa) fein, als bie ©egenßänbe vielfältig, in benen man i§n anwenben
lann; man fann fagen: er ift, frei ber Verfeinerung be$ SefrenS unb ber inbu=

prtelfen X^ättgfeit, frei bem Ungeheuern ©trefren nac$ neuen Bereitungsarten ber

SefrenSfrebürfniffe unb naö) Aufftnbung von ©urrogatjtoffen aucij in$ Ungeheure
ausgebest, ©eine Vervielfältigung ijt in ber großen Kranf^eit ber gegenwärtig

gen ^eit ju fuc^en, welche ba ijt: bie @roßgefd)äftmac§erei ober ba$ Bejtrefren

nac$ größtmöglicher Vereiterung burc$ bie leic^tejte Anftrengung. Der betrug
jeigt fity £auvtfäc$lic$ im kaufen unb Verkaufen, $. 25. inbem unädjte, fc&ledjte,

verborgene Söaare für gute, äc§te verlauft, ober bie gute mit verborgener ver*

mifc$t unb Unerfahrenen mit lügenhaften Anvreifungen eingefc$wä$t wirb (Betrug
£tnjtc$tlic$ ber Dualität); ober inbem falfa)e$ ©ewic$t, unäc$te$ $flaa$ gehalten,

ober bie fe^lcnbe Quantität unb <5<$were fünjtlic^er SÖeife erfefct wirb; ferner:

burd> Strtfa^ unmäßiger greife, Verfälfdjung ber ©veifen unb ©etränfe, burc^

Fertigung fdjlec^ter Arbeit unb Anwenbung von fog. Jpanbwerf*vorfeilen, burdj

Au$$a£lung mit falföem ©elbe, AuSjMung falf^er 3^ect)nungen, Unterfct)lagung

wahrer Urfunben ober falfc^e Anfertigung folc^er, Unterfc^lagung frember (Selber,

gewiffenlofe ober tunjtlic^e Banferotte, unnötige, ungerechte ober fretrügltdj

fortgefvonnene ^»roceffe :c. Die @c$änbli$feit unb ©trafwürbigfeit be$ Betrüget
tjt barauS ju erlernten, als bemfelben ju ©runbe liegt: ein fdjon großer gort*

föritt in ber Unreblidjfeit, eine tief oo^afte Uefrerlegt^eit, ©efüpofigleit, Un-
frilligleit, ^ücfftctytSloftgleit unb Unterbrüdung ärmerer 'Sttitmenfc^en, eine große

gre^^eit, Sügen^aftigfeit, SSerbre^ung unb oo^^afte Sijt, eine große §>ärte gegen
ben 9]ä4jten C^^umvfung be0 ©etviffenö), (Dleic^gültig!eit gegen bie eigene

<£J>re CSSegmerfung) unb Verlegenheit in lleiertretung göttlicher unb menfc$lic$er

©etote — furj: ©lauoen^ =
, Sieoe* unb Vertrauen^loftgleit. Betrug ijt gleich

fam ©ö^enbienjt. Sßie ber Betrug ©Ott vertjaßt unb für benfelben glu$ ver*

^ängt fei, bavon jeugen bie Au^fvrüc^e ber % ©c^rift, vorjüglic^ in ben <5vrüc§=

tvörtern 11, 1. 12, 27. 20, 23.; fobann in 3 3Ä©f. 19, 35. 5 ÜRof. 25, 13—17.;
unb tveiter Amoö 8, 4—8.; im 9?. £. in 1 Sor. 6, 8. 1 £t>eff. 4, 6. Unb e$ ijt

feine Verjei^ung, fein @egen unb leine ©eligleit ju erwarten, cS würbe benn ba$

oetrüglic^ (Jrworoene tvieber erftattet mit all bem burefy baffelbe gemachten ©ewinne
unb ber jugefügte (Schaben allfeitig nac^ Kräften aufgeboten. [9ttaft.]

SSettelvvicn COrdines mendicantium). 2)tefe £)rben, att beren ©tifter

ber £1. granci^cuö von Afjtft unb ber tjl. DominicuS oetrac^tet werben muffen, flnb

fo wie viele anbere firc$lic$e Snftitute aus bem ©eijte ber 3*it hervorgegangen*

3m Anfange beS 13ten Sa^r^unbertS bro^ten nämlid) ber Kirche manche ^arte

©djläge, inbem frei bem natürlichen «Sinne beä VolfeS für avoftelä^nlic^e, a$ce*

tifc^e gü^rer viele ©ectirer, tt>k bie Kat^arer unb SBalbenfer, gar 2)?anc^e jur

Untreue gegen bie Braut (^rifti verleiteten. Der faum noc^ ^errfc^enbe Bcne^
bictinerorben Ijatte aUe mögliche Reformen erlefrt, o^ne ein (Gegenmittel gegen bie

Uefrel ber 3^it gefunben ju £afren, unb bennoc!c) erforberte ber bro^enbe Abfall von

ber Kirche, bie in ber (Srfaljrung erwiefene Unjulänglic^feit ber SBeltgeiftlic^en unb
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fca$ fct)on ixblity geworbene Eingreifen ber SJcönc^e in 23olf$unterric$t unb See

forge einen Drben, ber nnter ber Sluctorttat unb im Dtenjte ber ßirdje bie ©
ttrer an ftttfidjer (Strenge, 2lrmutfj nnb Entbehrung übertreffen nnb bie Borwü
ber $e$er gegen bie fat^ou'fcfye Hirc^e entfrdften fönnte , ber mit Erfüllung b

geijUtc$en ^flictyten ftrenge
si$cefe üben foflte. Unter folgen Umjtdnben nnn ent*-

ftanben bie jwei großen Bettelorben, von benen ber beg $1 granciäcuS 1210 nnb

ber be$ tyl.DominicuS 1216 bie pdpftlicjje Beftdttgung erhielt (f. granciäcaner nnb

Dominicaner). @an$ ber göttlichen Borfefwng oertrauenb, wollten biefe SD?önc^e

it>re große Demutt) befonberS im Betteln üben, woburc§ bie 9)canntgfaltigfeit ber

©ejtaltungen be$ 5ftönct)Swefen$, bie ebenfo einen 23orjng wie eine Sitxbe ber

$irc§e bilbet, nnb bie 2lScefe überhaupt i^re Bollenbung erreichten. ©o nun mit

geijHic^en SDfrtteln reic^lidj auägerüftet unb burc$ pdpftltdje Privilegien gef$ü$t,

erwarben fte ftdj balb bie Bereljrung ber ©laubigen, bereu ©eelforger fie würben

(Matth. Paris., bef. ad 1243 u. 1246), unb würben bie ©dulen be$ ^eiligen ©tutj-

le$. DiefeS 2e$tere aber waren fie in einem fo leeren ©rabe, als fte bie eifrig-

jten Pfleger ber SBiffenfcfyaft geworben waren unb als Uiverfttdtäle^rer bie offene

iict)e 2l$tung gewonnen Ratten. 3uerP erhielten ndmlicty bie Dominicaner einen

8e$r(lu$l auf ber Univerfttdt ju gart'S (1230), unb wußten e$ buretj Unterjtü^ung

be$ BifäofS unb be$ Händlers ber Univerfttdt buref^ufefcen, baß an bie ©teile

öon imi weltgeiftlicfyen Sehern ber Geologie an ber borttgen Unioerfttdt bie Do=
minicaner Dfolanb unb So^anneS von ©t. ^leg^biuä treten fonnten. ©ogleic^ er-

hoben je^t audj bie granct'Scaner i^re 2lnfvrü$e unb 2lteranber oon £>atcg, eine

ber fct)önjten Serben be$ granct'ScanerorbenS, erhielt unter feinen Drbenebrübern

juerft eine Se^rjtetfe* Die größten Geologen be$ 13ten unb 14ten 3«W«nbert3
waren Bcttelmön^e, unb bte tarnen Stomas von 2lquin, Bonaventura unb DunS
©cotuS reiben allein f$on l>in, bem wiffenfdjaftltdjen ©treben btefer Drben 2ln=

erfennung ju verfc^affen. Slußerbem jei^neten fi$ befonberS bie Dominicaner als

Sttifftondre rü^mlic^jt auS, Den Bulgaren, ©rieben, Armeniern, Werfern, £arta*

reu, Snbiern, 2leti)ioviern , S^nbern, ©c^ottldnbern, Danen, ©c$weben, ^olen,

Preußen unb Muffen verfünbigten fte baS SSort @otte$, unb felbffc ©rönlanb fatj

mit ben erften ©Riffen, bie an feine Hüften gelangten, Dominicaner, unb 'Jh'co*

lauS £ani melbete im anfange beS 17ten 3^^unbertS ben bort gelanbeten §ol^

lanbern, baß bag bortige Dominicanerüoper fc^on 1280 beftanben fyaU. 9^ahtr-

lic^ warb balb au$ ber ^etb beg ©dcularcleruS unb ber Unioerfttdten gegen bie

S3ette(orben rege, unb SBityelm oon (Bt 2(mour jog in feinem 1256 erfdjienenen

SSerfe : De periculis novissimorum temporum mit großer £etbenf<$aftltc$feit gegen

fte ju Se^e, inbem er t'^re OTtgtieber mit ben ^^arifdern oerglic^, mußte jebodj

oon Zfomat oon 2Jquin unb Bonaventura bie befc^dmenbften Söiberlegungen lefen,

©let(|wol)l gaben leiber beibe Orben burc^ il)re gegenfeittge (£iferfu$t, burt^ i^re

heftigen ©treitigfeiten über bie Priorität, über bie (Srftnbung beö 9?ofenfranje^

unb bie ^artnaefige ^ertl)eibigung ber bereite beginnenben ©c^ulmeinungen, wo^

Ui fte manchmal %laa% unb 3iel oergaßen, Beranlaffung ju geregten klagen.

Diefe Reibungen verloren ft$ iebo(^, alt fpdter beibe Drben ein oerf4)iebcneS

gelb tyrer X^dtt'gfeit gewdljtt Ratten, unb bie Dominicaner £auptfadj[ic$ für bte

9teiner$attung beö fatt}oltfc^cn ©laubenS gegen bie §ärettfer ftritten, wd^renb

ftc^ bte granct'gcaner faft auSfc^lteßItc§ ben niebern Bolf^claffen juwanbten. Beibe

wußten noef) lange bie erworbene 2ic^tung ftc$ ju ermatten, bis fte burd> ii)r ju

ftrengeS gehalten an ber f($ola(ttf$cn gorm (befanntltc^ fanb bie £c$oIafHf Ui
i^nen bie »orjügftctyfle Pflege) unb burc^ i^re übertriebene ^erfe^erung ber in ber

jweiten Hälfte be$ 15ten 3a5>r§unbert$ geliebten crafftfc^--t)umant(tif^en ©tttbien oft

Ue ©eißet ber ©atpre über ftt^ gezwungen fal)en. ©ewö^nltc^ oerpe^t man unter

ben Bettelorben bie jwet genannten großen Drben; gleit^wo^ würben auc$ bte Aar«

meliter von 3nnoccnj IV. 1245, bie ^ugujtinercremiten oon ^((eranber IV. 1256
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unb bie Seroiten oon ben ^dpften Martin V. unb 3nnocenj VIII. ben Sflenbi*

cantenorben beigebt. Später bitbeten oft bte großen Reictjt^ümer ber einzelnen

^löfter einen fonberbaren Gtontraft ju bem ©etübbe ber 2lrmut|j unb bem bemü*

t^t'gen 2lct beS 23ettetnS. allein ber 9cu$m, baß fie in ben erjten 3a^r5unberten

i^reö 23eftanbeS für i$re Seit, für beren ©eift unb 23erfjättniffe fte ganj geeignet

maren, unenblidj oiel ©uteS mirften, muß tyncn bleiben, menn fte ft$ audj jur

3ett ber Deformation — mit 2(uSnatjme ber granct'Scaner unb Dominicaner —
oielfadj »erführen ließen, Sutljer'S 3rrle^re anfingen, feinen auflebten über bte

Witytitfeit ber ©elübbe beipflichteten, unb belegen i^re Hlöfter »erliefen unb

ft$ oeretjelic^ten. [Jc5rO
SSeutütt, 3<»cob, Kanzler ber Unioerfttät Tübingen, war im 3. 1520 ju

Tornftetten bei greubenftabt auf bem mürtembergifcf>en ©djmarjmalbe geboren,

ftubirte ju Tübingen, mürbe 1546 Pfarrer ju £erenbingen, 1551 Doctor unb

^3rofeffor ber Geologie ju Tübingen, 3n bemfelben 3<4re no<$ fc^itfte tyn ber

§er$og (£§rijtop§ »on SEßürtemberg fammt bem Reformator 3^^ann SBrenj , bem
Decan ^eerbranb oon £crrenberg (nachmals ^rofeffor ber £t;eologie in Tübingen)

unb $mei abeligen ©efanbten auf ba^ (£oncit na$ Orient aber i£re SKiffton mar
oljne (Erfolg, -ftacfc feiner dlüätefyx mußte er oerfcfjiebenen donoenten ber $rote-

flauten in freuten, ©ac^fen, SSormS unb Erfurt anmo^nen, um burefy feine Klug*

fyit unb ©emanbt^eit bte ReligionSftreitigleiten, befonbcrS ben Oftanber'fc^en

(Streit, unter feinen eigenen ©taubenSgenoffen ju vermitteln. 3«* 23elc£nung fei-

net SMenfte mürbe er 1561 Kanzler ber Ünioerfttdt unb ^robjt ber ©tiftefirc^e

ju Tübingen, ftarb aber fc^on am 28. Dcfc beffetben 34re$ «» cer ^eft $u ^3artef
f

mofjin er ftcfy mit 3acob 5lnbreä unb 23ibembactj begeben fjatte, um bem ReligionS-

gefprdc^e oon ^oiffy anjumofmen. 3«cob Slnbreä mürbe fein ^ac^folger im Kanj-
leramte (f. b. 21. Slnbred, 3«^)* ©«'ne ©Triften ftnb: Enarratio epistolae

canonici Joannis; liber contra Petrum a Soto; oratio de mysteriis incarnationis.

SSgl. (£ifenba$, ©efetjic^te ber Uniperfttät unb ©tabt Tübingen, 6. 108—112*
IBöf, ©efäictjte oon Tübingen, @. 75 ff. [§efele.]

SBeute. 33ei ben Sftaelitin Öa^ *$i ^ie * et b«t Orientalinen SSölfern über*

tjaupt, als dlefy beS Krieges, bemeglic^eS ©ut jeber 2lrt jur S3eute $u machen,

unb a\x<$) bte ©efangenen, Scanner, grauen unb Kinber, mürben als erbeutetes

(Eigentum angefe^en. ©0 mar eS im pdjjten Slltertlmm C®^nef. 49, 27.), unb
9Jcofe$ $at biefen SriegSgebrauc^ ntct)t aufgehoben, fonbern beffaUS nur einige

befonbere SSerorbnungen gegeben. T)ie Kriegsbeute an Sftenfctyen unb fSie^ foKte

im ©an$en jufammengenommen unb in jmei ^dlften geseilt merben; bte eine

Spälfte, nac^ 5luSfc|eibung beS 500ften ^eiteS für bte ^riefler, ben ©olbaten ju-

fallen, unb bte anbere aber, naclj ^luSfc^eibung beS 50flen ^eileS für bte Seoiten,

benjenigen, meiere ju §aufe geblieben (4 SDtof. 31, 25—47. ogl. 3of. 22, 8*

1 @am. 30, 21—24.). gür bte übrigen ©egenftänbe ber 33eute mürbe feine ge=

meinfame Sert^eilung benimmt, fonbern eS burfte jeber ©olbat bte Jpabfeligfeiten,

bte er erbeutet, für fiel} behalten, menn er fte nic^t freimißig an baS §eiligt^um

abgeben moflte QA 5D?of. 31, 48—54.). 3« *>er fpätem S^ jog jeboc^ jumeilen

ein £eerfü§rer bte oon feiner 3D?annf<§aft erbeuteten Ko(tbar!eiten an fiü) (JRifyt.

8, 24-^-26.), unb unter ben Königen fiel ber größere £f>cil ber Kriegsbeute in

ben föniglicfyen <5c$a$ (2 @am. 8, 7. ff.). SSon einer €tabt, auf melcfje ber ü^r, ber

SSertilgungSbann Cf.S5onn); öetegt mar, burfte nichts in ^rioat^dnbe kommen; maS
»on mert^ooüen ©egenfiänben nic^toertilgt merben fennte, miegolbene unb ftlberne

(Berdt^fc^aften u. bgl., mürbe an baS §eiligt§um übergeben C3^f» 6, 2 1. 24.). Senn
jumeilen auSna^mSmeife baS 93t'elj nic^t getöbtet unb als Söeute meg geführt mürbe,

fo gefc^a^ bte Teilung mie in anbern gäHen (5 SD?of. 2, 34. f. 3, 6. f. 3of. 8, 26. f.).

£>er 3ubct hti ber S3euteoert§eitung mürbe unter ben Suben ju einem üblichen 23tTbe

großer greube Q>$1 %e\. 9, 3. 3oeI 4, 11. % 119, 162.), [21. 3>caier.]
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33ct>crt^e, 2S tili am, warb im 3* 1638 ju33arrow in ber ertöttfc^en @raf-

fcfaft £eice(ter geboren, jeidjnete ftdj fc$on auf ber Uniöerfttät dambribge burclj

grünblic^e Äemttnif ber ntorgenlänbifc^en ©prägen au*, unb fürtet bereit* in

einem Alter von 18 3«fj*en ein bamal* gefc^äjte* SBerf de linguarum orientalium

praestantia et usu, cum graramatica Syriaca. S^a^bem er ferne ©tubien beenbigt

unb ju dambribge bie t$eotogifä;e £)octorwürbe erlangt $atte, trat er in ben Rix*

djenbienjl ein, würbe Pfarrer, erhielt batb $ö$ere geijtlicfce «Steffen, würbe 1684
£ofbrebiger be* $önig* 2Öil§elm III. unb 1704 unter Königin Anna angticaniföer

23ifdwf oon ©t. Afapf). @<$on oier 3atjre nad$er ftarb er am 5. 9ttär$ 1708 Ota#

3 fei in (Butlern. 1707) in einem Alter oon 71 Safyxcn, mit bem $uj>me, einer

ber frömmjten, wo$ltf>ätigften unb gelehrteren Männer dnglanb* gewefen ju fein»

3n ber gelehrten SÖelt machte er ftd) befonber* berühmt burc§ fein ^ovödtxov

sive Pandectae Canonum Ss. Apostolorum et Conciliorum ab Ecclesia gr&eca recep-

torum, necnon canonicarum Ss. Patrum epistolarum, una cum scholiis antiquorum sin-

gulis annexis, et scriptis aliis huc spectantibus, quorum plurimae Bibliothecae Bodle-

janae aliarumque manuscr. codicibus nunc primum edita; reliqua cum iisdem manuscr.

summa fide et diligentia collata. Totum opus in duos tomos divisum Gulielmus Beve-

rigius Eeclesiae Anglicanae presbyterrecensuit, Prolegominis munivit et Annotationibus

auxit. Oxonii 1672 in fol. 2)iefe* 2Öer! enthält, wie fdjon ber Stitel anbeutet, bie

ältejten Guetfen be* c^rijtlidjen $irc$enred;t*, bie [ g. Qtanone* ber ^Ipoftel unb bie

ber ältejten Soncilien, fo wie bie canonif^en, b. £. auf bie ftirc^enbiöciptin ftc$ be^

jie^enben ^Briefe ber alten Sh'rcfjenoäter. dbenbamal* $atte £)afläu* bie 23ef>aub-

tung aufgehellt, bie Canones Apostolorum feien erjt int 5ten 3a$rf?unbert unb $war

»on einem ^Betrüger gefertigt werben» 3^nt gegenüber fuetyte nun 23eoeribge, ber

bamal* noclj Pfarrer war, in bem fritt'fcfen Apparate, welken er im angeführten

SIBerfe bem £erte biefer danone* oeigao unb ben auc$ Hotelier in feiner Au*gabe

ber Opp. Patrum apostolicorum ed. II. Tom. I. p. 432—441 unb p. 455—482 ab*

bruefen tief, nac$$uweifen, baf biefelbcn jwar nit^t oon ben Apoßeln felbjt, aber

»on apoftolt^cn Männern £errü$ren, ju^nbe be*2ten ober Anfang be* 3ten3a$r*

fmnbert* auf doncilien befannt gemacht unb bann wa$rfc$ einlief »on dienten* Ale*

ranbrinu* gebammelt worben feien al* Codex canonum eeclesiae primitiv«. Aber

nic$t lange, fo erfcfyienen in granfreitfy i?on einem Ungenannten (de la Roque)

Observationes in Annotationes Guil. Bever. in Canones Ss. Apostolorum, worin 33e^

oeribge
1

* Anficht mit neuen Argumenten angegriffen unb bie 2)affäifc$e oert^eibigt

würbe» 2)ieß bewog 23eoeribge, ben (Begenftanb einer neuen Untersuchung ju un*

terwerfen, Welche er in feinem Codex canonum eeclesiae primitivae vindicatus et

illustratus (£onbon 1678) befannt machte» £)iefe* Sßerf ijl au$ abgebrueft Ui
Cotelier 1. c. Tom. II. Appendix p. 1— 169, 3« biefen SSerfen fyat IBeoeribge

trefflic^ fcewiefen, bajj bie Canones Apostolorum öiel älter flnb, alö QaUänü ve*

Raupte, aoer feine ^auptfentenj , baff fte i>on apojtolif^en Tätern ^errü^ren

unb »on dienten* Stleranbrinu* gefammelt feien, fowie »iele feiner einzelnen 33e*

^auptungen tefle^en »or ber jtrengeren ^rttif nid)t, toie bief ^rofeffor Dr. »on

T>xco in Tübingen in feinem trefflichen 2Öer!e: ,,^eue Unterfuc^ungen üoer bie

donjtitutionen unb Ganone* ber Slpojtel" <5» 218 ff. unb 378 ff. M in* dinjelfte

^inau* nao)gewiefen ^at Aupcrbem oerfaf te 2?eoeribge auti) ein etjemat* berühmte*

unb öfter gebruefte* Ser! ü6er (I^ronologie : Institutionen chronologicarum libri

duo una cum totidem Arithmetices chronologicae libellis, in 4., WO»on ju 9?ürn--

fcerg 1718 ein Au^ug »on 3. £> Äötcx: erfd;ien. Au* ©eoeribge'* ^at|laffe gao

©regorp einen Thesaurus theologicus in 4 Dctaobänben, $wet Soliptänbc
s
J>re-

bigten unb einige Heinere ©Triften, religiöfe ©ebanfen ic. ^erau*, welche feinen

iebeutenben 2Bertf> Jaben. fipcfclc]

93ctt»crt(iri!ni>. Um ben begriff, ben ba* Sort „23eweggrunb" au*brücft, be-

flimmen unb in* rechte %id)t fefen ju tonnen, muf auf bie ^rineipif n jurücfgegangen
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werben, bte eg oorau$fe£t unb au$ bencn e$ ft$ ableitet. Der innerjte ©runb, auf

bem baö djrijHidje ^toralfyftcm ftd> erbaut, ijt ber perfönlidje ©otteSwille aC^

bie abfolute Duelle uub 9corm alfeö fittlidj ©uten. T>em göttlichen SBillen eignet

e$ aU folgern, baß fein Sollen ba£ ©ute ijt. So faßt bte 3bee beä ©uten mit

bem 3»^atte bc$ göttlichen SOßifCcnö in EinS jufammen. 2lber audj ber menfd>li$e

Bitte, tft ber $cenf$ anber* „göttlichen ©cfcjledjtS" 2lpg. 17, 28,29», $at ba$

<&ute ju fernem äBefen. ©ein gottebcnbitblid>er Eljaraftcr liegt in ber geijh'gen
s

}
s erfönlicfyfeit, »ermöge welcher er ein ^rtneip freier Selbftbejtimmung ift, u?a^

nur auf bem ©runb einer fittfidjen 9catur möglia; erfc^eint. Sittliche 9?atur

beftfct ber 2ttenfd; im ©ewiffen, bem fubjtantialen SBillen; bae ©ewiffen ift bie

<Subftan$ beä ©uten im 9)cenfd)en, unb in organifc^er £eben$einfjeit mit bem ©e-
tptffcn gewinnt ber menfdjlidje äßiße fein Sefen, ba$ ©ute. 2)a$ ©ewijfen ijt in

ber einen feiner ErfdjeinungSformen fittlid; = religiöfe$ SBewußtfein, aU ba$

äßiffen, baß ba$ inwolmenbe ©ute bem 3n$alte be$ göttlichen Sitten^ unb ber

göttlichen gorberung an ben SEftenfctyen, bem ©efefce, entfpridjt; in ber anbern

berfclben ift e$ moralifc|e £riebfraft aU biejenige jtttlidje 9ttaa)t, meiere bie

SBerwirflictjung be$ ©uten in i^rem eigenen Sntereffe gelegen fmbet. SDlit biefem

begriffe ijt ber ©r unb aufgezeigt, au$ bem alle ftttlid;e Bewegung Jjeroorge^t:

ber Söeweggrunb. $ö$t fidj biefer in feine befonbem Elemente, fo treten bie ein*

jelnen 23eweggrünbe (jeroor. El>e wir aber jur E^arafterijtif unb Söürbigung

biefer fortgeben, muffen wir no$ ben allgemeinen begriff fowo^l na$ innen

als im Vertjältniß ju ben oerwanbten Gegriffen etxvtö najjer beftimmen. Sa$ bie

innere «Seite betrifft, fo fyaben bereite ^Bonaventura unb £)un$ ScotuS unter

fcem begriffe ber So*tberefi$ ((Svnt^erefteO ba$ ©lei$e oerftanben, w&$ wir unter

„SBeweggrunb" oerjtetjen. $m ©egenfa^e $u Zfyomat, ber (Summ, lheol.1. qu. 79,
art. 12) bie SonberejtS jur ratio rennet unb aU ratio practica bejtimmt, weifen

fie bie beiben anbern Sa)olajtifer bem (Gebiete be$ SitfenS $u. ^Bonaventura
erllärt ftdj (Comment. in lib. IL Sent. dist. 39, art. 2, qu. 1) in folgenber Seife:
Synderesis cum stimulet ad bonum, se tenet ex parte affectus ; nam Synderesis no-
minat potentiam voluntatis, in quantum habet inclinare ad bonum honestum. ©cotu^
beantwortet (II. Sent. dist. 39, qu. 1 (bie grage, ob bie SonberefiS jum SBiUen

gehöre, beja^enb unb fü§rt jur iBegrünbung feiner (Sntfa;eibung an, baß baö (Bnte

(justitia) bie sJJatur be*J menf(^tia;en SiÄen^ au3mac$e, unb ba$ biefer nac^ bem
Ernten in feinem eigenen 3«tereffe ftrebe, weil er nur im Elemente bee ©uten bie an*

gemejfene 3Soöfommen^eit (perfectio oeque conveniens sibi) unb bie Seligfeit finbe*

^ona^) ijt ba^ (^ute, burc$ beffen 35crwir!(ic^ung ber Wlenfä ber gorberung be^

göttlichen 2Si((en^ ©emige leijtet, jugteid; bie Entfaltung feiner eigenen Statur unb
'cie Vermittlung feiner wa^r^aften ©elbjtbefriebigung, SSon bem hiermit gewon*
neuen Stanbounct auS lenktet ein, baß im Sinne ber <$rijtlia;en &tyit baö fitt-

lic^ ©ute für ben menfc$li$en 2SiHen ebenfowenig (Sac^e auf erlic^er ipeteronomie

<iU abjtract innerlicher Autonomie ijt: beibe Qnjtanjen, auf bie. man pro unb contra

ftc§ ^u berufen pflegt, jeigen (tc^ ber ganj eigent^ümlic^en S3e)timmt^eit ber c^rijl*

liefen 3bee be^ ©uten gegenüber al$ unjulänglic^ unb ftnb in i^rer unlebenbtgen,

-jtarren 2lb)tract^eit nifytü weniger aU geeignet, ju ber lebenäooflen Soncret^eit

einer 5lnfa)auung ^tnanjuretc^en, worin bae ©öttlic^e unb ba^ 3)cen|c^lic^e Weber

^ualiftifc^ ftc^ auöfc^lief en, no<$ moniftift^ ineinanber überfließen. SBenben wir un^
naä) biefer S3emerfung ber äußern Seite unfere^ 23egriffe$ ju, fo tritt un^ ber Un*
•terfc^ieb entgegen, in welchem ftc^ ber 23eweggrunb (ba^ SDcotio) oon ben Elementen
t>ei§ EubjwecfeS unb ber 2lbfic§t fonbert Die Bewegung ber moralifc^en Z$ä*
iitfeit ge^t, toie bemerft, oon ber Sub/ectioitdt be$ ftttlic^en 3)?otioeö au^, aber

fte fann in bemfelben t'^ren 9?utjeounct, t'^re oöHige, bauernbe Sefriebtgung nid;t

ftnben, t>ren Sabbat^ nic^t fetern; biefer wirb ifyr nur in ©oft ju ^cil, in ber

lebenbigen Einigung mit bem abfoluten principe alleö ®uten> &$ liegt mithin ba^
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Iefcte 3iel ber ftttltcfjen SebcnSbewegung auf er bem fubjectioen SBercidje: ©ott ift

ber gnbjwecf ber etfufc^en SebenSentfaltung be$ 9)cenfa;en, £>a$ 33inbeglieb aber,

woburc$ ba$ fubjecrioe 2D?otio unb ber ot)iectti>e 3»ccf iljre Vermittlung erhalten,

ijt bie (fubjectio=objecttoe) 2lbfiä)t Otentio), SDWteljt biefcr unterwirft ber fub-
jecttoe SSttte ftd; ber objcctioen ftttlicfyen 9ttact)t ber $ö$ern Seltorbnung unb gc=

langt bure$ bie it)re negative (Seite btlbenbe Selbftoerläugnung unb Uebcrwinbung
aller felbftfüct)tigen 2eibenfc$aft auf jenen 'Jhtnct, wo ba$ @ubject in ber Ijetltgen-

ben Siebe jur göttlichen ^erfönlia)Feit unb jur creatürlia;en 27citperfönlidjfeit feine

eigene pcrfönliclje (£riften$ pofttio begrünbet unb ftttlta; oollenbet 23gl. Stomas
Summ, theol. I. IL P. qu. 12, art. 4; Bonaventura II. Sent. dist. 39, art. 2, qu. 2;
@cotu$ II. Sent. dist. 38, qu. 2. 2lm treffenbften benimmt ber Severe ben begriff
ber intentio, inbcnt er iljren eigentümlichen @i§ in bie Bitfenöfreifjcit hineinlegt

unb i$r aU formellen 2lct ba$ Slnftreben be$ ftttlidjen (£nb$wecfe$, aU materieflen

2ict baä Ergreifen unb 2lnwenben ber $ie$u bienlicfen Mittel jutoeiet £urc$ biefe

SBeftimmung grenjt er fte auf$ ©c^ärfjte von bem 9ftoti»e ab, bur$ ba$ ber Sitte

einerfeitg beftimmt wirb, nämlict) au$ ber anerfcjjaffenen ftttlicljen -iftatur Cpotentia

naturalis) $erau$, Wät)renb er in ber 3*rtention ft$ auS W fctf>f* benimmt (a se

movet se), anbererfeitS blofü auf ba$ fittltc^e SDbject Cba$ quid bc$ Slnfelm), nidjt

aber fc§on auf ben ftttlidjen (£nb$wecf CbaS cur beffelben) getjt, toa$ er(t burä) bie

Intention gefe$iet)t. ©abreiten wir na# fctjärferer gtrirung be$ allgemeinen 23c-

griffet jur fpeciellen Betrachtung fort, fo »erben wir hei ber Ueberfct)au ber

reiben gütte von 33eweggrünben un$ $unda)ft jur Gtlafftficattott berfclben gc=

brungen finbcn. hierbei muffen wir un$ von ber (*inftc§t leiten laffen, baf bie

einzelnen SDeottoe in i^rer SBefonber^eit nic^t blofj aU einfache 2luflöfung i§re$

Mgem einbegriffen betrachtet »erben wollen, fonbern baf* fte naö; ber Statur alles

S3efonbern ftc§ vermittelt ber Elemente, mit benen fte auf bem 2Beg t^rer 23efon=

berung jufammentreffen unb ftdj verbinben, ftc$ fowotyl unter ftcfy, aU aucty von bem
gemeinfamen ©runbe unterfc^eiben, o^ne jebo^ ^ieburc^ ben (£§arafter be^ (entern

je oerldugnen unb oern?ifa;en ju fönnen, 2)te 3Äotioe, obglei^ forttoä^rcnb i^rem

©runb(^ara!ter nadj an ber fubjectioen ftttltc^en Statur be^ 3)?enfc^en ^aftenb unb-

fo in bem fubftantialen SCßitfen unb bem principe feiner anfangenben 23etoegung

(causa movens) tourjelnb, verflechten ftc$ in i^rer ^injel^eit not^tt?enbig mit ber

gefammten ftttlic^en 2ßitten^bett)egung unb muffen. ^ierburdj ebenfo not^wenbig je

na$ ben einzelnen fortfc^reitenben (Stufen beS fittiia)en Sebenöproceffe^ eine fpc=

ciftfü)e, in ftc^ geglieberte 33eftimmt$eit gewinnen, 2iuf biefe Seife ge^cn bie fttt-

liefen 2??otioe mit ben Momenten ber ftttlia)en Seben^entwicKung in (*tn$ ^ufammen

unb ftnb für bie concrete 2lnfa)auung unjertrennli^ oon i^nen, feewegt fi^ nun bie

ftttlic^e Sebenöentwicflung burc|> ein fubjectioeS, objeetioe^ unb fubiectio^objeetioe^

Moment $inbur$, inbem fte junda;fl aU fflic^terfüttung unb ©e^orfam, weiterhin

al$ So^ltooften unb %ieU
f
unb enblio; att ^ottfommen^eit unb ©eligfeit fta> ge=

galtet, fo »erben auc§ bie 3)?otioe biefem breigeglieberten gortföritt ft^ anf^licften

unb ft(^ bemgemdf* in brei SUffen auöfc^eiben. Der erjten klaffe fatten fonat^

bie üftotioe ber ^fUc^ttreue unb be$ ©e^orfam^ ju. Der ftttlic^e 30?enfa)

ftnbet in feiner Unmittelbarfcit als bejtimmenbe^ SWoti» bie 5D?a^t ber tfem in-

»o^nenben ftttli^en D'catur, beö ©etoiffen^. 3fl mit bem menfd;(ic^en Sefen baö

6ittli$e, ba$ ©ute ntc^t fubpantiar verflochten, fo fann eö für ben 3Wenfa;en feine

SBerpflictytung geben; ba6 ©ittlic^e ftnbet in it)m feinen 2lnfnüvfungö|>unct. @o aber

fü^lt ber TOenfc^ in feinem innerften Sefen fta) mit bem ftttli^en principe 0]&°&
oerfloc^ten; er $at eine ftttlic^e 9?atur, unb bamit unmittelbare^ ^^i^tgefü^l. 2Ba$

alfo ben ftttlic^en SWenfc^en in feiner 2:i)dtigfeit junäc^fl benimmt unb bewegt, ba$

i(i feine innere ftttlic^e @ebunbent)ett, ber (Sinflang mit feiner ftttlia)en
sJ?atur, bie

©i^feibftgleid^eit, bie pflichttreue. Wlit biefem Sttotioe ^ängt ba^ beö ©e-

$orfam$ auf^ 3nnt$fte jufammen, ba^ feinerfeitS in bem focialen ^cr^dltnife
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wurjelt. £>ie ftttlictye 9?atur, bte ber Sinjetne tu ber £iefe fernem Sefenä gc^

wat)rt, tritt it)m in ber Soctetdt als objectioe Wlafyt entgegen, ber er ben ®ct)or-

fam mct)t oerfagen fann. Senn aber ber SDfenfa) in feiner eigenen ftttlidjen £Ra=

tur, feinem ©cwtffcn eine nid?t nnr fittliä) beftimmenbe, fonbern fogar auetoritatt»

oinbenbe 9Dca$t crblicft, nnb wenn er ben ©efefcen nnb Crbnungen be$ focialen

23er$ältniffe$ ftc$ ju unterwerfen moralifö genormt ift, fo gefa;ie(jt btef? in leerer

Qnftanj nur barum, weil er in feinem ©ewiffen ftc§ son ©Ott gewußt unb gebun*

ben mi$ unb weil it)m ba$ feciale ©efefc, baS ©tttengefefc, al$ 2Iu$brucf ber gött*

liefen Seltorbnung erföeint. «So jetgt eS fic$, baß ba$ jtttlic^e 2ttotio fogleic$ im

erften Moment auf feine religiöfe Surjel jurücfge^en muf, wenn eS anber$ wahren

©et)alt unb abfolut beftimmenbe unb binbenbe Autorität gewinnen unb behaupten

Witt. Floxal unb Religion ftnb fonact) oon Qan§ auä (£in$ unb unzertrennlich VLhex

biefer Dfecure, inbem er junädjft unb unmittelbar eine »erftärfte Äinbung unb eine

gefteigerte S3e(timmtt)cit jur golge $at, bient mittelbar in bemfelben Wlaa^e jur

Söfung unb Befreiung, al$ baä Subject ftdj in freier Selbftentäuferung an ba$

Dbject tync^iht. Wlit biefer Jpingabe hetxitt bev ftttlic^e 2D?enfc$ eine neue Stufe

ber ftttlic^en (Entwicklung, mit ber eo ipso eine neue (klaffe ftttlicfyer Üttotioe auf*

tan&t. Der ^weiten klaffe gehören, xcie oben angebeutet, bte Sttotioe be$
So^lwollenS unb ber Ziehe an. Sobalb in bem 9D?enfa)en bie fubjeetioe

SitfenSfreifjeit $um SBewufjtfein fommt, fo fangt bie ftttlicfye 'Jcatur, bie er in ft$

al$ binbenbe 3Pca$t C©eunffeu) ftnbet, it}m aU etxoa$ mitten in feinem eigen jten

Sefen grembarttgeS C§eteronome$) ju erfreuten an, unb nur burc$ ba$ religiöfe

33ewufitfein Häxt fiefy i^m biefe befremblic^e (£rfc$einung auf, inbem ffe ft<$ att ba$ in

ba$ menfc§lic§e Sefen tyereinragenbe ©öttlid)e offenbart. £)aturc§ wirb jeboc$ JU*

ttäc^ji nac$ ber einen Seite §in bie bisherige ©ebunben^eit burc§ bie ^flity nur

no$ ftarfer. 2lber burdj ba$ bamit oerfnüpfte 33ewufjtfein, baj? bie iljn oerpfltc§=

tenbe 9ftac$t nic$t blinbe -iftaturnotfjwenbigfeit, fonbern bie üftatur ber göttlichen

greit)eit fei, fie^t er ftc^ fofort wu£ ber anbern &eite fjin 5?on ber unmittelbaren

©elbft^eit unb bem abftract pflic^tmäf igen Soden gelöst; fein Sollen, nid)t me^r
fclofjeS felbjtifc^e^ Dlaturwollen

,
fonbern ein in bie objeetioe 9?atur ber göttlichen

greit)eit getauc^teö Sollen, jleigert ftc^ unb wirb in ^weiter ^otenj So^lw ollen
(benevolentia), formell jtttlic^eS, wal)r^aft gute^ unb gut<woljlOt£atige$
Sollen. (Bin ©leict)e^ gefdc)iel;t mit bem ©et)orfam. ^rft wenn ba$ focialc

©efe$, ba^ ©ittengefe^, ft$ bem 33ewuftfein aU ©efe^ ber göttlichen Seitorb*

nung funbgibt, alfo in feiner aofoluten Unab^angigfeit, füt)lt ftet) bac3 fittlic^e

S3ewu^tfein ir)m gegenüber frei unb baburc^ in ©tanb gefegt, ba^ bi^^er au$ pa\=

ftoem ©e^orfam Vollbrachte nunmefjr au^ actioem ©e^orfam ju vollbringen, mit

welchem bie Ziehe tyxex fubjtantialen <Beite nad) bereite gegeben ijt. 3(u^ bem
fc^wellenben ßeime be^ gefteigerten ©e^orfam^ bricht fofort bie Ziehe um fo lebend
frifc^er ^eroor, \e me^x baS ^ubjeet fic^ in freier @elb(tbe(timmung an ba^ Ob*
jeet Eingibt, bac5 feinerfeit^ auf gegenwartiger Stufe it)m nic^t me^r al^ unper*

fönlic^e Totalität, fonbern gelöst in einzelne ^erfönlic^feiten gegenübertritt. 3n
bem Sttotioe ber Ziehe, ba^ an biefem funet ber fortfe^reitenben ftttlic^en @nt*
wieflung feine Xriebfraft ju betätigen anhebt, ftnben bie bi$t)er wirffamen ^otioe
it)ren ©ipfel= unb S3rennounct. d^ fönnte f^einen, baf bie ganje ftttlic^e S5e*

wegung hiermit it}ren ^Ibfc^luf erreicht $ahe\ allein man brauet nur ben Schein
ju burc^bringen unb man wirb auf bem ©runbe ber Betrachtung gewafcr werben,

ba§ bie bezeichnete Ziehe tro^ il}rer aufern ipingegeben^eit an ba6 Object bo^
wieber nur etxca€ Subjectioe^ ijt, worin mithin ba^ ®ubj[ect feine wa^re, befrie«'

bigenbe ^ottenbung nic^t erreichen fann. (Bo ergibt fic^ bie üflotljwenbigf'eit eine^

erneuten gortfe^ritte^ , ber jur ^6ct>ften unb legten ©rufe ber flttlic^en Scben^*

geftaltung fül}rt unb bie britte klaffe ftttlidjer S^otioe in Sirffamfeit fe^t
£>iefe klaffe fc^lieft bie 5P?otioe ber ^onFommenl)eit unb ©eligfeit in flcty.

57*
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SÖi'rb junä^P ba$ $?otio ber 23ol(fommen$eit inS 2lug gefaßt, fo tjl ber 9?ücf6licf

auf bte tym feinerfeitS oorauSgegangenen SntwicflungSmomente bie (£inft$t ju oer=

mittein geeignet, baß bie auf ber jweiten Stufe gelöste greitf)ätigfeit boa) infofern

noa; gebunben bleibt, al$ fte in t'^rcm 2Bo£lwol(en ftä) auf ein objecto ©utfein
befa)ränft unb eö nidjtaua) auf ein objcctioeS 23öfefein auSbelmt. 23ejte$t nun aber
bie 2Mfommen£eit bc$ 33ater$ im Spimmcl naa) bem 2lu$fpruä)e (£fjrijti Üttatt^. 5,

44— 48. barm, baß er feine dornte aufgeben laßt über ©ute unb 23öfe, unb
$at ftä) bie ftttlia;e gret'Jett ©otteg barm am entfa)iebenjtcn geoffenbart, baß ber

»om 23ater in bie Seit baljingegebene So^n für Sünber, für ©otteSfeinbe
jtarb, fo fann e$ feinem 3tt>eifcl unterliegen, baß ber 2Ötrfung$frci$ bc$ So^l*
wollend über jene eng^erjige Sa)ranfe fjinauS fta) ju erweitern ^at, unb baß mit

bem dintxiü beä 2J?oti»$ ber $ollfommen$eit, ba$ bie a)rijtltd;e (St^tf a)araf*

ten'firt unb in i^rer göttlichen §öl;e erfcfyeinen läßt, bie menfä)lid;e greitljätigfeit

einen folgen 2luffä)wung nimmt, ber fte in i^rer oottenbetcn innern grcifjeit über

ba$ t§r äußerlich gegenübertretenbe Uebel= unb Sööfewollen ^inwegträgt unb fte

burä) gejteigcrte eigene ©üte befähigt, ba$ frembe 23öfe burä) bie fiegrem)e Üflacljt

bc$ ©uten ju überwinben unb bie (Starrheit afle$ geinbfeligen bura) bie glühen-

bcn Slo^len be$ i$m bejeigten So^lwollenS (9?öm. 12, 200 &u *>*ea;en unb lie-

benb feiner Unfeligfeit $u entreißen. 2Ba3 ba$ Sttotio ber Seligfcit betrifft, ba$

noä) $u erörtern fte^t, fo bilbet e$ fta), gejtüfct auf bie nunmehr gewonnene ©runb*
läge ber fubjeetio-ooflenbeten ftttlia>en greitjeit, not^wenbig au$ bem 9>?otioe

ber Ziehe j)erau$. ©0 toeit nämliä) bie burä) bie gret^eit be6 ©eijtee, bie Sclbfl=

fua)tloftgf eit, bebingte Ziehe in it)rer Eingebung an ba$ Dbject fortgebt, fo fommt

fte boä) fo lange nia)t wa£r$aft oon fta) loS, als it)r m'c^t oergönnt wirb, eines

objeetioen ©eliebtfetnS inne ju werben unb in it)m ru^en $u fönnen. 9?un erft

fann bie fubjeetioe Kitte ben legten 9Rejt ber Selbjtl^eit freubig tjütopfcrn, weil

fie im Sä)ooße ber objeetioen Ziehe fta) geborgen \vei^ unb be$ s
$reife3 oer fiä)ert

tft, bcn alle Zieht in le$ter ^ejie^ung not^wenbig anftreben muß, ba$ ©elicH=

Werben, \va$ aU 3SoUenb efyeit ber Zitht bie Selig feit begrüntet. (£3 bcjtctjt

fonaa) ba^ ^ö^jte ©ut in bem ©eliebtwerben be^ 3)cenfä;en oon ©ort, in ber objec*

tioen ©otteSliebe, beren 33ewußtfein unb ©enuß bie ©eltgfeit be^ SWenf^e», ben

Spimmel bcö ^irnmel^ au^ma^t. 3n biefem «Sinne ift baö 50?otio ber Selig feit

ba$ ^ö^jte ftttliä;e 9)?otio , bie causa finalis aller ftttlicf;en ^eben^entwicflung. &e*

fanntlirf; tyat man biefe^ 5D?otio bae eubämoniftifdje genannt, unb inbem man

mit biefer 23ejei^nung einen bem unfrigen fremben, branbmarfencen Sinn »er-

banb, ber (fyrijtlidjen
sDroral bcn Vorwurf maa;cn ^u fönnen geglaubt, fie $abe

b'urc^ (Jinmifc^ung beö (£ubämoni$mu$ bie fittlic^e 9^cin§eit getrübt. 3 U biefem

Vorwurfe §at fic^ no$ ein anberer gefeKt, ber nämliä) , baß jie fogenannte ma-

terialc, ft^ auf ba^ ^erfönlidje bejie^enbe 3)?otioe in i^ren UmfrciS mit auf^

genommen $aU. 2)iefe Vorwürfe, fowie fte au^ 3)?ißoer(tänbniß ober 3gno-

ranj ^eroorgegangen ftnb, lajfen ftt^ nia)t burc^ fünjtlidje Umbeutung nod; bura;

^albeö 3ugejtänbniß entfräften, fonbern einjig unb allein bura) baä rechte 53er-

ftänbniß ber t^ri|"ttia;en Seben^tiefen unb burd? ooHe ©eltenbmaäjung t'^rer ganzen

SBa^eit. So $at man ben ©egnern ber cfyriftlidjen 5D?oral gegenüber bie cabämo-

nijtifa)en gormein be^ (Soangeliumö mit ber sJ?ot^wenbigfeit ber Slccommobation

an bie jübift^e S3orjtcllungöweife ju entfa;ulbigen gefugt, unb burä; biefe^ Soge-

flänbniß ftt^ für bie neben unb hinter biefen liegenben „rein fittlicben'' 2)?otiioe

Slnerfennung oerf^affen wollen. Sbenfo $at man bie perfönliä^en Wlotfol bura)

eine £)i|tinction geglaubt einigermaßen faloiren ju fönnen; man untcrfrijieb ndm-

lia) jwifa)en S3eweggrünben unb 33e(timmung<Jgrünbcn; foltten nun jene jur iHiui-

jcia)nung, »eweggrünbe, b. ^. „abfolute 3D?otioe ber ©ittlt^fcit" ^u fein H ni¥
qualifieiren, fo blieb tynen bafür bie (5§re, oorbereitenbc Xu'enjle ju fn'ftcn, b. $.

bie „reine ^fücfrterfüttung" anjubabnen unb i£r in i^rem ern(!en ©efa)äfte unter
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bie 2Irme ju greifen
r
um fo ungejtörtcr unb unoerfümmerter ükrlaffen. Sößenn

man $u bergleia;en apologetiföen 9?ot$oc£elfen ferne 3"ffad)t nimmt, fo fteflt man
Jlcfy baburdj immer nur felbjt ein Testimonium paupertatis fyxtfifyliti) be$ d;rtjt--

lid)en 23erjtdnbniffe$ au$ unb tfmt bar, baß man am ©laufen ©ü)ifforuc$ gelitten,

£er fiern be$ tiefem ä;rijtlia;cn 93erjtdnbniffe$ , tioaü gerabe »on biefen Apolo-

geten ignorirt mirb, liegt in ber (£inft$t, baß ba$ ^rineip ber ^erfönlic&fett in

allem ftttlidjen £coen ben fdjlagenben §er$punct fcilbet, unb baß biefeS Feinet

ttegä ftdj in bie Aojtraction einer 3bee ober in eine jtarre ©efefceenorm auflöfen

faßt. Slnerfcnnt man biefcS fxincfy, ba$ ben ©a)lüffel jum 3Serftdnbniß alles

fpeciftfdj (£$riftliü;cn enthalt, fo ijt leicfyt ein$ufe$en, baß ©eligfeit unb perfonfiö;e

^te^c mefentfiä; jur ©ittlt^feit gehören, S^be ^erfönfia;feit, ba$ oemegenbe unb

oeftimmenbe Gtentrum be$ geijtigen SeoenS in ftä; tragenb, ijt ©eloftametf; ü;r

eigentfidjftee £fwn ijt fomit unjertrennlidj oon bem ©treten nad; ©eloftoefrie-

bigung, ma$ bie 2Öur$el beS fcltgen Seoenä ausmacht £>ie ©eligfeit üjrerfeitS

Fann nun aoer nid)t feloft mieber oon bem perfönfiä)en £tjun, oon ber Stttu'djfett

getrennt fein ; fte fann nidjt außer ü)r liegen, etroa in ber gorm eines £oljne$,.

din fofä;er 2of?n märe immerhin ettoa$ oloß 3ufäflige$, unb mürbe bie Aoftdjt

nur auf i^n geratet fein, fo ginge bie ftttlidje Zfat aU folc^e leer au$, o$ne für

ftc§ ein3utereffe in^nfyrudj $u nehmen, toobürc§ fie na^gerabe jum Hoßen 9D?ittel

i?eraoftnfen müßte. £ie mafjre ©ittlid^feit trägt iJjren tieften- £olm in ftdj feloft.

£o|mbienerei barf nid;t mit bem <§rijtli($en ©treten naefy ©eligfeit »erioedjfelt

merben; fte ijt ber £ob alter <5\ttlitf)Uit , ecen meil eitca$ ganj AojtracteS unb

Acußerlidjeg anjtreccnb; unb man fagt niö)t ju oiel, toenn man oon einer £ugenb,
bte ie%ai)U fein roiU, oe^auptet, „fte fei feinen Pfennig xoexfy." S5eru^t aße

(Stttlt'c^feit auf perfönli<$em Seilten, fo ijt ü)r £ieoe gleidj mefentlic$. „^erfon" ijt

fo fe$r ein correlater begriff, an ein Sed?feloerf)ältniß geounben, baß feloft ©ott
feine anbere aU eine 2)reiperfön(i^)feit jufömmt, e^ alfo meiter nic^t^ aU eine.

|o^(e ^rafe ift, menn bie moberne ©peculation oon aofoluter ^ erfönlic^feit

fprit^t. £a$ Sec^felüer^ältniß ber ^erfonen oegrünbet bie Sicoe, ein ganj con=

creter begriff; eine ?ieoe o^ne perföntieie Unterlage oerpe^tet ftc§ in ein leeret

Sloftractum. ^erfönlic^feit unb Sieoe ftnb i^rem äßefen na^ unjertrennli^. 5(uö=.

ft^luß, 9^ic^tanerfennung ber Sttitperfönlicljfeit ift inbirecte ©elbjtnegation. X)ie

oom ^rtftli^en principe gebotene 8elojtentdußerung mürbe ftd) oon ber pan^

tfjeiftifcften Slufjetung aKe^ inbioibueüen Seoenö bur^ %lid)t$ unterfd;ciben, mdre
fte ni($t ton ber ^enbenj begleitet, t?ierbur$ ber TOtpcrfönltd;feit im eigenen 3$
$aum w f^affen unb ba$ 3ueinanberleoen ^etfönli($er ^xiftenjen ju »ermitteln.

516er gerabe hierin gewinnt bie Sinjeloerfönli^feit i^re ma^re 8elojtoefriebigung.

£>ie tyat ber liebenben, t^eilna^m^ooKen §ingaoe an bie 5Q?itperfönli(|feit unb
ba£ S3emußtfein be^ Slufgcnommenfein^ in i^ren ^ietemiKen ftnb (Bitttityhit unb
(Seligfeit in Einern, ma^ fte audj in Sa^r^eit ftnb, ba nur bie aoftracte SBetra^«

tung fte getrennt fc^aut ©Ott ift ba$ ^ö^fte ®ut (ber Selige), meil er ber

aofolut <&üte (ber £ eilige} ijt; S3eibe^ ater auf bem ©runbe feiner brei=

perfönlic^en d.riftenj, toorauS bie euu'ge, ^eilige, fe.lige^ieoe quillt. 2£a$
oon ber ttnjertrennoarfeit ber (Eittlic^feit unb ©eligfeit gefagt mürbe, gilt aller-

bingS in aofoluter SDßetfe nur für bie göttliche (5p§dre; im creatürlicf;en Seoen
oringt e^ bie »on ber inbioibueüen Sa^lfrei^eit unablö^oare 9)?ögli(^feit einer

cintretenben ^ataftroo^e mit ftt^, baß oeibe in ben ©egenfa^ ber ©egenmart unb
ber 3u^unft, beö £ießfeit$ unb be^ 3fnf^ au^einanbertreten, mie bieß im ber=

maligen 3uf*anbe ber 5Dcenf^^eit tvirfli^ ber gaK ijt. Die ^luft, meiere bie

©ünbe in ber gegenmärtigen SD?enfa;^eit jmifd;en bem SoKen unb SßoKcn, bem
3beal unb ber 2ßirflid;feit gerijfen, befreit aud; für ba^ 23ertjä(tniß, in welkem
3:ugenb unb © lücffeligfeit ju einanber jte^en. Diefe^ ift auf ber irbifc^en ©tufe
in golge bef muffeligen Sfingen^ mit ber Wlafyt be^ 33öfen, ber ba$ gegcnmdrtige
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-ftttlidje ©treten ft<$ nic$t $u entjie^en »ermaß, ein »ielfac$ »erfümmerteS unb tut-

gleiten, fo baß ber solle, afcäqttate ©ettuß ber mit bcr ©ittlicjtfeit »erbunbenen
©eligfeit ft$ in ba$ 3cnfet'tö jn'nübergerücft ftnbet, jebo$ feine$weg$ in einer ber
%xt auSföließenten SBeife, baß nic$t bießfeitS fc$on in bem ba$ ftttlic^e S3ett>nßtr'

fein begteitenben ©efültfe geijtigen griebens ber 23orgefc$macf be$ fünftigen,

feigen $eben$ gegeben wäre, £ie »orße^enb angebeuteten 3been enthalten bie

innere SBiberlegung ber angeführten Vorwürfe, bie übrigens fdjon bur$ ba$
gef$ic$tli$ »orliegenbe Mißlingen ber purtjtifäen ©egen»erfuc§e »erurtljeitt nnb
gerietet ftnb. [gttc$$.]

93ett>ei€imttel, f. ©eric$t$»erfaljreK.
•$tetoeiöt>erfn breit,

f.
© er i$t$» erfahren.

33e$a C^e Beze), £$eobor, einer ber bebeutenbjten Banner be$ (£al»iniö=

mvi$
f
würbe ben 24, 3nni 1519 in bem jnm ehemaligen §>er$ogt£um SBurgunb

gehörigen ©täbtc^en SSejelai »on abeligen Altern geboren. £)en faum ber 2imme
entwöhnten ftnaben na$m fein £5^eim nac$ ^ari$, wo berfclbe Sflitglieb beä bor--

tigen Parlamenten War» 3« feinem lOten Lebensjahre würbe Söeja einem ge*

wiffen SÖBolmar, welker a\x$ ber bamaligen fctywäbifcfyen freien SReicfySjhbt fRett*

weil gebürtig, an ber Uni» er fttat juDrleanS alS^rofeffor ber griec$if$en ©prac$e

lehrte, jum Unterrichte nnb jur Qnrjie^ung übergeben, ipier, fo wie in 23ourge$,

wo$in SBolmar balb baranf gebogen war, wibmete ftd> SBeja ben frönen SBiffen-

fc^aften; bodj wnrbe zugleich auc§ $ier »on feinem Lehrer in benfelben ber fteim

ber nenen Setyre gelegt, welcher fpäter fo rei$li<$e grüßte in i£m tragen foflte.

211$ SBolmar im 3» 1535, nm feine ©i$er£eit beforgt, nac$ Xentfölanb jnrücf=

feljrte, nm in Tübingen eine Se^rjteße anzutreten, begab jtc$ auc^ ber 16jä£rige

33eja na<$ £>rlean$ jurücf, um bafelbjt, bem Sollten feines VaterS gemäß, unter

ben bortigen berühmten Syrern baS (£i»ilrec$t ju frubiren unb ftc$ auf eine Stelle

in ber 3D?agiftratur »orjubereiten. Obgleich bie SRectytSwiffenfc^aft feiner Neigung

nic$t jufagte, unb er ba£er ben größten ££eil feiner ©tubien f$önwiffenf<$aftlid)en

arbeiten juwenbete, fo erhielt er benno<$ im 3. 1539 ben ©rab eines Sicentiaten

ber3uri$prubenj. 3n^)ari$, wo^in er ft$ je#t begab, erwarteten i$n %mi ziem-

lich fette ffrünben, welche i£m ber Einfluß feiner SSerwanbten »errafft fyatte.

2)iefe, fo tck baS i£m bur$ ben £ob feines 23ruberS zugefallene £rbe festen i£n

in ben ©tanb, ftc^ einem leic^tftnnigen unb üppigen £eben ^injugeben, üWa^er
»erlobte er ft<$, um, toie er fagte, oon ben böfen Sü^en nic^t überwältigt ju wer=

ben, mit einer gewijfen, bem niebrigen ©tanbe angeprigen, Glaube ^e^noj, unb

jwar ^eimlic^, t^eilö um Slnbern feinen Slnftoß ju geben, ^auptfäc^lic^ aber um
feine geiftli^en ^frünben nictyt ju oerlieren» ©o, mit bem alten ©lauben innerlich

verfallen, ben er äußerlich ^euc^elte, lebte er längere Seit in einem unftttlic^en

$er£ä(tnijfe, U& i^n eine gefährliche ^ranl^eit „burc^ ba$ oorgc^altene SBilb beö

^obe^'' bejtimmte, fein früher gemalten ©elübbe, jur Partei ber SHeformirten

überzutreten, ^u erfüllen, fo baß er feine ^frünben aufgab unb im 3» 1548 mit

feiner angeblichen grau na«$ ©enf ftc^ jurücfjog. 3« M* &ü fa™* Aufenthalten

ju Drleanö unb $u ^arin fällt bie Abfajfung feiner unter bem 2:itet „Juvenilia"

befannten Sugenbgebic^te, welche 1548 im^)rucfe erfdjienen unb fpäter öftere auf-

gelegt würben. £>ie feinem ehemaligen £e£rer SSolmar bebicirte Originalausgabe

ent^äl.t oter ©oloen, 12 Plegien, mehrere (Spitar^ien unb fe^r oiele Epigramme,

welche faft bteipälfte beö ^uc^en einnehmen. X>iefe Srjeugniffe einer wollüjtigen

unb fölüpfrigen ^^antafte, bereu Veröffentlichung ber fpätere fittenftrenge Salöinifl

^öc^li4 bereute, — in ber oon tym im 3. 1597 »eranftalteten neuen Aufgabe

würben bie an(lößig(ten ©teilen ausgegeben — gaben feinen ja£lreia)en @eg-

«ern, fowo^l Äat^olifen att ^roteftanten, reic^lic^e Gelegenheit, benfelben an feinen

frühem wüjten Seben^wanbel ju erinnern. 3m 3. 1549 »erließ 93eja ©enf, um
Solmar in Tübingen ju befugen unb benfelben über feinen weitern SebenSplau
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ju befragen. 3« bemfelben 3<*$*e würbe er oon ber Regierung ju 33ern $um

^rofeffor ber grie<$if#en ©pracjje an ber 2lcabemie ju Saufannc ernannt, welche

@tabt bamalS, ft)ie aucty ©enf, ber (Sammelpla# oon fremben, nia)t franjöftföen

gtüc§ttingen war. £)oc$ ^ef^rdnfte ft$ feine ££ätigfeit tiify auf bie (£rt£eilung

ptnlologif$er£e$rjtunben, oietmeljr fa$ er aW feinen Hauptberuf an, auf biei$eo=

logiföe ©eftnnung feiner Umgebung einjuwirfen, unb baburcfj ben Samen ber

neuen Letjre immer weiter oerbreiten ju Reifen. 3« biefer 2lbflc$t crflärte er ben

23rief an bie Körner unb bie Reiben ©enbf($reiben be$ % ^etru$, wobei er bie

Kommentare Kabine ju ©runb legte. Um biefe Seit »erfaßte er ba^ Drama „le

sacrifice <fAbraham", wel$e$ i$m unter ben SReformirten in granfrei# grofen

Beifall erwarb, fo n>ie er audj bie oon 3Warot begonnene ^fatmenüberfefcung »olt=

enbete. Dergleichen fcfyrieb er bamalS ba$ in burteäfem £one abgefaf? te <BpotU

gebiet: „Passavantius" gegen ben ehemaligen ^Jräftbenten be$^3arifer Parlaments,
sJ3eter Stjet, welcher ifm in einer neun Xractate umfaffenben Schrift „bie pfeubo*

eoangetifdje £e§erei" angegriffen fyatte. SSon größerer Bebeutung war ber @treit,

welcher fta; jwifcfjen S3eja unb Saßalio unb ben greunben bc$ lefctern wegen ber

Einrichtung be$ unglücklichen ©eroet entfpann. Saftalio tjatte namlic^ im 3» 1554
eine bem £er$og Ktjrißoptj oon SBürtembcrg bebicirte <S$rift: „de haereticis an

sint persequendi, et omnino quomodo sit cum iis agendum, doctorum virorum tum

veterum tum recentiorum sententiae. Liber hoc tarn turbulento tempore perneces-

sarius et omnibus tum potissimum prineipibus et magistratibus utilissimus ad discen-

dum, quodnam sit eorum in re tarn contraversa tamque periculosa officium 1554 a

unter bem ftngirten tarnen Martinus Bellins gegen bie ©enfer Geologen oeröffent*

Jicbt. üftod) in bemfelben Scfyxt folgte bie (Jrwiberung 33e$a'$ in ber (Schrift „de

haereticis a civile magistratu puniendis adversus Martini Beilei faraginem et novo-

rum academicorum seetam," in bereu erftem Steile er bie ©runbfa^e „be$ 3«*

bifferentiSmuä feiner ©egner" wibertegte, wätjrenb er in feinem jweiten Steife

bie ©enfer frariS t^eoretifdj begrünbete. 2P?tt Stecht bemerft BaoJe oon biefer

<5$rift, biejenigen, meiere bie $b§erftrafe anwenben, Ratten jwar ben 23ortljeit,

welchen bie Qnrftnber be$ ^uloer$, ber Bomben u. f. w. gehabt Ratten; wenn aber

einmal ber (Gegner biefe ihtnjl auü) gelernt $abe, fo wenbe ft<$ bie Srftnbung ju

i^rem eigenen 9caa)t£eile. 2ln bie ungläubige 3nconfei|uenj aber, welche in ber

Verfolgung ber tefcer oon <Btitt oer ^rotejtanten liegt, bie boclj a\x$ oon bem
gorum ber alten ftira;e, oon ber fte abgefallen, nur al$ §äretifer betrachtet »erben

lönnen unb ba^er nac^ i^ren eigenen ©runbfäfcen baffetbe Sc^idfat »erbienen, ba^

fte Slnbern bereiten, braucht ^ier faum erinnert ju toerben. 3^ 3» 1557 reiste

S3eja in Begleitung gareU in bie übrigen reformirten Sc^toeijercantone, fo wie

nac| Strasburg, ^öm^elgarb unb ©ö|)pingen, um bie j>roteflantifa;en ©taube
unb gürflen ju einer ©efanbtfc^aft nac^ granlreic^ ju vermögen, welche Ui bem
fransbftfc^en §)ofe für bie Sßatbenfer, bie jur fat^olifd^en ^irc^e mit ©etoalt jurücf-

geführt »erben foltten, fi<$ oertoenben möchten. Sinen a^nti^en 3»ec! $atte eine

jtoeite ©efanbtfciaft^reife, welche 33eja mit einigen anbern^lbgeorbneten ju melj=

reren teutfe^en gürjien machte, bamit bie lederen, ba t'^re SBertoenbung Ui ber

bie religiöfen 3e*tt>ü*fmffe be^ teutfe^en 9?eic^eö ju i^rem SSort^eite benü^enben

fransbftfc^en ^otitif oon ©ewic^t fein konnte, für bie bamatS Ui einer verbotenen

nächtlichen 3"f««tw^unft in ^ariö Überfallenen unb gefangenen Hugenotten t^re

gürfprac^e einlegten. 5luf ber 9^ücfreife oon Strasburg na^m S3eja feinen 2Öeg
über 2Borm$, wo fo eben ba$ bekannte Kolloquium jwifc^en ben ftatfjotifen unb
Lutheranern gehalten worben war, um ft<$ mit ben no$ bafetbjt gebliebenen Xfytv*

togen 2fletan<$t£on, 33ren| unb 2lnbern ju beforec^en unb eine gegenfeitige ^ln»

nä^erung ju »erfuc^en. Doc^ Ratten Weber biefer no$ bie frühem unb fpätem
Xtnione^läne 33eja'^ einen Erfolg, ba biefetben batb an ber §artnäcfigfeit ber

Lutheraner, balb an bem (Jigenflnn unb bem 9tfiftrauen ber 3ürc^er 2:^eologen
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f^eiterten. T)a bte ©efuc§e ber |3roteftanten für ityre ©faubenSgenoffett m ^ranf*

rei$ feinet* Erfolg Ratten unb im ®egent$ei(e bie ©adje ber Hugenotten, welche

befonberS »otitifö »erbäc^tig waren, immer me$r bebro^t war, fo würbe 23eja,

beffen fc$miegfame$ Sefen unb feine Sanieren i(m ju Unterhandlungen ganj be*

fonbercS eigneten, ju einer brüten ©efanbtfcfyaftSreife nadj £eutfdjtanb benimmt
dx traf bie teutfd)en gürften in granffurt, wo fte gcrabe wegen ber ^aiferwaftf

gcrbtnanbö I. »erfammelt waren, unb »ermoctyte fte $u einem gemeinfc$aftlic§ »on
bitten unterfdjriebenen unb beftegelten 23riefe an ben ftontg »on granfreidj.— 9cad>

einem Aufenthalte »on neun 3a£ren »erlief 33e$a Saufanne unb begab ftdj nad)

©enf. Die ©rünbe £ie»on ftnb nidjt ^intängtidj befannt: er felOft fagt, er $abe e£

getban, tyeiU weit er ftc$ gan$ ber Geologie ju wibmen gebaut Ijabe, fye\{$

anberer Urfadjen falber, beren Auoeinanbcrfe^ung ntc^t ^ie^er gehöre, £>ie ©eg=
ner 23eja^ geben für benfetben niä)t fe$r e$ren»ofle ©rünbe fjieoon an, unb fclbffc

33 a »Je, fein eifriger 2ob»reifer
f
meint, e$ müßten unter biefen Urfadjen aflerlei

intereffante unb fonberbare £tftörd;en »erborgen fein. $8e%a erhielt auf SBetrci--

ben (£al»in$ ba$ Bürgerrecht ju ©enf, warb frofeffor ber Geologie unb Dector

ber neu errichteten Acabemie , welche nun »on (fetubirenben au$ faft aßen £än=

bern befugt würbe, fo baf ©enf lange Seit jjinburdj bie bebeutenbfte ^3flan$fd?ule

beS £al»tnt'3mu$ warb. Aufjerbem übernahm berfetbe audj nod; eine frebiger*

ftefle, Die erjren fd)riftftefterifd;en Arbeiten, welken er ftdj in @enf unterzog,

waren feine ©treitfdjriften gegen bie Süzeräne» SBejtpfjal unb £>ef?tju$ (fte^e

hierüber auä) fylant: @efc^ic|te ber Gntftetyung, 23eränberung unb SBilbung unfe=

re$ »rotejtantifdjen Scfjrbegrip V. 2, ©. 74. 383), ton welchen ber 33iogra»fj

23e$a'£, <Bä) loffer, fagt, fte feien letber beä f>affa»anttu6 nur ju würbig gewefen;

feine Saune fjabe 3?e$a bod; ju oft \tatt eineö SBigeö einen gemeinen ©paß in

einer ^eiligen <Sac§e gebrauchen taffen, unb fdjon bie Zitel ber (Schriften §ät*

ten bie Sehern unter feinen greunben geärgert. 3« ber ©djrift gegen QcfäviQ —
„y.oeocfayia sive cyclops, unb övos ovlloyi'C.of.ievoS sive sophista, Dialogi duo

de vera coramunicaüone corporis et sanguinis Domini adversus Til: Hesshusü som-

nia. His accessit abstersio aliarmn calumniarum, quibus aspersus est Joh. Calvinus

ab eodem Hesshusio: perspicua explicatio controversiae de coena Domini per Theod.

Bezam," @enf 1561 — wirb ber genannte Iut$erifd;e £(;eofog aU ein rebenber

(£\el mit fangen £%en abgebilbet unb aua) £)octor (£fe( genannt, ^n ber ©etyrift

gegen 2Be(t^at aber — „de ecena Domini plana et perspicua traetatio, in qua

Joachimi Wesfphali calumniae refellunlur"— nennt ^Beja bie L*e£re ber maiiducationis

oralis et indignorum duos pilos caudae equinse, bie Ubiqut'tdt exerementum Satan«

u.
f.

w. 3Son nun an galt 23e$a ai€ eine §auptftü^e ber cabtntfttfa)en gartet',

xcie er benn auet? wirftic^ nad; beut £obe Saloin^ in bie guj? (tapfen beö le^tcrn

trat. <Bo tarn er, befonber^ auf bie Aufforberung beö ^rtnjcn oon Qtcnbö ^in,

nadt) S^erac, um ben SBruber bcö festeren, ben fdjwadjen unb wiKenlofen ^bnig

Slnton oon D^aoarra, beffen ©ema^tin eine eifrige Anfängerin ber reformirten

Se^re war, $um Uebertrt'tte ju ben datoiniften ju bewegen unb baburd) bie ben

©uifen gegenüberjte^cnbe gartet' ju oerftärfen. 8o wenig nun auc^ bt'efc @e«f
bung »on Erfolg war, fo würbe er bennod; abermafdnac^ granfreie^ berufen, um an

bem »on ber köntgtn Qatfjarina Jauptfä'Atic^ jur Ö:rreid;ung ootitifd;er 3^ecfc »or^

gefc3t)(ageneit 9?e(tgionc3geft>räc^e ju v
]3oiff9 2:^cit ju nehmen* 2)ie fattyolifdje ^tre^e

war oon fcd;e darbinäten, unter welken bie Sarbinätc »on Sotljringen unb 'oon

©uife bie berü(;mteften waren, »on 3G 23tfa)cfett unb (frjbtfc^bfen unb »on »ielen

Xoctorcn ber ©orbonne »ertreten. Aufjerbem waren ber ^öntg, beffeu Butter

<iat^arina unb alle ^rinjen »on <i5cMüt anwefenb. Tic bcbeutcnbften unter ben

fat^oltfdjcn St^eoiogcn waren Glaube b'Ci^pence (f. üt^er benfelbett ©ö)rö^ d;rtftf.

^tre^engefd). feit ber* Deformation II. 275 f.) unb ber Scfuitengeneral ßflinej, »4J*
renb unter ben ^roteftanten, »on we^en 12 ^rebiger unb 22 Deputtrtc anwefenb
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waren, 33eja ba$ 2Bort führte. Derfelbe eröffnete bie 2$erl)anblung nadj einem

©ebete tntt einer gewinnenben Slnrebe an ben ftönig , bie Königin unb an bte

Prälaten. (£r fefcte fowot)l bte bet'bcn Parteien gemeinfdjaftlic^en, aU auefy bte

ßreitigen ^unete auäeinanber, wöbet er befonberä lange bei ber 23ef»re<$ung ber

£e$re »om 2lbenbmat}le »erweilte nnb bie fatt)olifc$e £e§re »on ber iranefubjtan*

tiation, fo wie bie lutjjerifct)e £et)re »on ber Gtonfubftantitation, wie er fte nannte,

angriff, £>iegan$c SBerfammlung $örte ifjm aufmerffam ju, bie er, bie caloiniftifdje

$ct)re »om 2lbenbmaljl barftettenb, in ber £i§e be$ Vortrages ftc$ ju ben SBorten

fortreifen ließ: „fraget t$r un$, ob wir Qt|rij*u6 »om 2lbenbmal)le ausfließen,

fo antworten wir: 9?ein. 3ft aber babei »om Crte nnb »on ber Entfernung be$

menfd)lic$en nnb göttlichen (£^rtjtuö bie 9?ebe, fo behaupten wir, baß fein %eih

fo toeit »on S3rob unb SBein entfernt fei, als ber Fimmel »on ber
(£rbe." 2luf biefe$ '$in er$ob ftc$ ber @arbütal »on Stournon, welker s]5raftbent

ber Serfammlung war, mit ben2Borten: „dx t}at ©ott geldwert!" nebft ben meiften

übrigen Prälaten »on feinem <Bi$e, fo baß Beja faum nod) feinen Vortrag ju

(£nbe führen fonnte. Üftac^bem er geenbigt, überreichte er bem £önig bie »on @al»in

»erfaßte Gtonfeffton ber franjöftfc^en ih'rc^e, welche ber ßönig na$l)er ben Prä-
laten ein^anbigen ließ. 2)aß ba$ ^eligionägefprädj ebenfowenig, Wie bie dt)nlic^en,

in £eutfd)lanb abgehaltenen, ju einem 3ie^e führen fonnte, war nid;t anberö ju

erwarten. 33alb barauf tarnen audj bie würtembergifc^en unb »fäl$ifc$en Geologen,
welche an bem (£offoquium ju ^oiff». Ratten 2tntt)eit nehmen foflen, an ben fönig*

liefen £of r
boc$ reiften biefelben, unjufrieben mit 23eja, welker ftd) geweigert

$atte
r

bie augSburgifdje (£onfeffton ju untertreiben, unoerridjteter <Sa$e wieber

nad; £eutfd)lanb $urüct\ 33e$a ^ielt ftd) noc§ längere £eit am £ofe auf, inbem

er öftere »or ber Königin »on 9?a»arra, »or bem ^rinjen »on Ötonbe unb in

ben SSorßäbten »on ^artö »rebigte; and) wußte er e$ bei ber 9?egenttn mit bal}in

%n bringen, baß bie (£al»inijten ft<§ in einer befdjränften 5lnjal)l in ^rioat^äu^

fern $um ©otteSbienfte »erfammeln burften. UebrigenS fudjte er ben unrut)igeu

<Sd>wtnbelgeift ber Hugenotten nieberhalten; bod> entblöbete er ftdj nietyt, über

ba$ »on ber »roteftantifdjen ©efdjidjtfdjreibung fälfdjlidj fo
: genannte Blutbab

»on SSajf9, welches in äBirflidjfeit bloß in einem sufäflig eingetretenen £anb*
gemenge jwifc^en bem ©efolge be^ §erjogc5 »on ©uife mit ben jum ©ottee^

bienfte in einer ©c^eune »erfammelten Hugenotten bejtanb Cf» hierüber £eo'$

Unioerfalgefc^. III. 230 f.), ftd? Ui bem Röntge ju beflagen. ^11^ balb barauf bie

^egenttn, welche bi$l)er jwifc^en beiben Parteien gefc^wanlt $atte
t

jt$ an ta3

2:rium»irat ber ©uifen anfc^loß, entflot) S3eja au^ faxte unb begab ftc$ jum
^rinjen »on donbe, welker alle 9^eformirten ju ben feaffen rief, nac^ Orleans,

»eranftaltete unter ben bortigen Dleformirten eine 3Serfammlung unb bewog bie

©eiftlidjen, einen 23rief an alle caloiniftt'fc^en ^rebiger be6 9?eic|ee ju erla(fenf

worin fte ben frinjen »on (Jonbe al^ i^ren 23efd?ü£cr erwarten. %n biefem Uu$=
fdjreiben, fo \vk an bem Hilferufe (£onbe'$ an bie teutfe^en gürften fyatte 33eja

am meiften mitgewirkt, ©ofort nal}m er an bem franjöftfcfyen Bürgerkrieg hb=
^aften3lntl)eil; er entwarf bie 9ttanifefte, »rebtgte »or ben <3d)lac§ten unb tröftete

bie SSerwunbeten. VLU im Verlaufe be^ Krieges ber Öerjog granj »on ©uife,

ba^HauPt ber^at^olifen, »on einem gewiffen ^oltrot meua)ling^ ermorbet worben
war, gab berfelbe 23e$a anfänglich al^ Hauotanfttfter bieferSt^at an. 3war na^m
ber Sttörber biefe S3efc^ulbigung foäter jurücf, boc^ gejte^t 23eja in einer streit*

fc^rtft felbjt, baß er, at$ ber Herzog »on ©uife Drlean^ mit einer engen S3ela^

gernng eingefc^loffen ^atte, öffentlich gefagt fyabe, e^ würbe eine große §elbent£at

fein, wenn ein ©laubiger ben Herzog im offenen ^am»fe erfdjlage. 9?ac^ bem
2:obe be^ genannten HerjogS würbe jwifc^en ben beiben Parteien in granfretc^

grtebe gefcfyloffen, ingoige beffen iöeja wieber na<$ ©enf jurücffe^rte. Balb naa;-

$er er^ob er einen Streit mit Bernfjarb 0c^ino, gegen ben er, mc Sc^loffer fagt,
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eine £drte jeigte , unb ben er no$ im Kril mit einet $eftigfeit »erfolgte unb

na$ beffen $obe mit einer 23itterfeit fömdljte, bie tym felbft mel?r fefabete, als

bem unglücklichen ©reife» Kben fo beflecfte 23e$a feinen Tanten bur$ fein 23enetj=

men gegen Kaftalio, ben er ebenfalls, befonberS wegen beffen SBibelüberfefcung,

nic$t bloß bis in ben £ob »erfolgte, inbem er bem ©ele^rten, welcher fo fe$r oer*

armt war, baß er felbft mit einem eifemen £>afen aus bem D^eine Holj ftfdjen

mußte, nm feine 2Bo$nung ju $ei$en, nnb welcher fpäter beinahe beS £mngertobe$

färb, nirgenbS eine ruhige <5tätte gönnte, nnb ben er nact> bem Vorgänge Kai*

»in'S feiner K$re beranbte (fte$e 21ubin, Seben Kaloin'S II. 163 ff/). SOÖte 33e$a

an ben franjöfifc&en SBirren großen 21nt£eil na$m, fo ftanb er au<$ mit ben

55roteftanten dolens, welä)eS bamalS ber ipeerb ber oerf<$iebenfren ipärefleen war,

nnb baS bei bem unruhigen ©eifte feiner 33ewo$ner einen fruchtbaren 33oben für

religiöfe Neuerungen barbot, in vielfacher Sßerbinbung* 211S in ben 3^ren 1571

nnb 72 $u la Stelle unb NimeS von ben Hugenotten Svnoben gehalten würben,

um bie unter benfelben befonberS in betreff ber $tir$enoerfaffung unb SH'Sciplin

aufgebrochenen 3tt#igfeiten ju fc$listen, tonnte 33e$a bura) fein 2lnfe$en gegen

ben berühmten Kaloinijten Lantus cS burä)jufe#en , baß bie alte ftirctyenorbnung

betätiget würbe. Einige Sa^re fpater Gl 574) würbe er von bem ^rinjen oon

Konbe, mit bem er einen beftanbigen 33ricfwe$fel unterhielt, naty Strafbürg be=

rufen, um mit i£m ju überlegen, xoie man ben Hugenotten am beften beifte^en

lönne, unb ba man von bem Slbminiftrator ber ^falj, 3o£ann Kaftmir, xt>u$te
f

baß er geneigt fei, bie erfteren ju unterftüfcen, fo erhielt 33e$a ben Auftrag, ben

genannten gürften ju einem Kinfafle in granfreict) ju belegen» 3«* 3^re 1586

wohnte 23eja einem Kolloquium ju 9ttöm»elgarb 5Wifct)en ben ©c^wei^er Geologen
nnb ben SBürtembergew, 3<tcob s2lnbred unb 2ucaS Öfianber, Ui

r
wclcbeS übrigens

fo wenig ju einer Bereinigung, ja auc$ nur ju einer 2lnnä$erung ber beiben pro*

ieftantifc$en SReligionSparteien führte, baß S3eja beim 2lbftriebe ben 2Bürtem*

bergern, welche i£m nac$ teutfdjer (Bitte bie £>anb reichten, bie feinige »erweigerte

mit ben Sorten: er unb feine ©laubenSgenoffen Ratten oft genug erflärt, baß fie

baS 3e^ e« *&H fcfe ett f
wo k*ß Sa$e felbft mct)t fei, (£$arafteriftif<$ für ben ©eift

jener Geologen ijl bie oon S3eja felbft erjagte 2lnefbote: £>a ber ©efanbte beö

Königs oon ?Jaoarra, welcher für bie D^eformirten bie §>itfe ber ^cutfejen erbitten

fottte, bem Herjoge oon SBürtemberg geraden 1)ätte, eine ©^nobe ju berufen unb

bem ©anjen baö 5infe^en einer oon beiben Seiten ootlftdnbigen SBerfammlung ju

geben, n?ei( »o^l beibe Parteien niä)t annehmen toürben, wa$ jioei ober brei ^eo^
logen beföloffen Ratten, $aU ber Tübinger ^anjler C^nbred) erwibert: „Siffen

Sie benn nic^t, baß man mict) ben teutfe^en ^5a»jt, S3eja aber ben franjöftfc^en

nennt? SBenn biefe beiben erft übereinfommen, folgen bie anbern 33if$öfe gern

nac^/' Vit Söürtemberger verbreiteten nac^ bem Kolloquium bie Naa)ric|t, bap

fie bie 9Reformirten be$ 3rrt^umS überliefen Ratten, ioäfirenb ein D^eformirter

einen 33eri$t über baS Kolloquium bruefen ließ/ toorin bie ©aä)e ju ©unften bee

23eja erjagt »urbe. 21uf biefeö fyn würben bie Steten be$ Kolloquium^ oon bem

Sflömoelgarber ©rafen nac^ ber S^ebaction be$ 5(nbred herausgegeben ; 23eja aber

fügte $u benfelben SBemerfungen in einer teutfcfycn, lateintfc^en unb franjöftfc^en

Ausgabe bei. — 3m 3. 1588 oerlor S3eja feine grau, boc$ oere^elic^te er fic^

no# in bemfelben 3ö^re toieber. Um biefelbe £cit »rdfibirte er einer ©onobe ju

33ern, welche in ber ©treitfa^e mit bem ^rebiger Samuel §uber gehalten würbe,

tiefer war nämlic^ gegen 33eja mit ber 23e^auotung aufgetreten, baß bie ^3räbe--

flinationSle^re , wie ftc oon jenem auf bem Kolloquium ju 3)?ömoelgarb vorge-

tragen worben fei, fic^ nic^t galten laffe, inbem er bie oter Sd^e tabelte, 1) baß

(jtyrißue nic^t für alle SWenfc^en geflorben fei, 2) baß bie meijten Wlen^en oon

ber ©nabe auSgefc^loffen feien, 3) baß bie Urfac$e ber Berbammung ber SSer*

worfenen bloß ba* SBo^tgefaflen ©otteS fei, ber fie geföaffen ^Ut
um bie Wlafy
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fernem ßcxnti an i^nen ju jetgen, 4) baß Riemanb wiffen fönne, ob bie £aufe
bie 2Biebergeburt tetotrfe. £uber, welker oon ber ©gnobe oerbammt würbe, U*
^arrte ^artnäcfig auf feinen ©ä$cn, legte fein 2lmt nieber, erhielt eine ©teile im
2Bürtembergif$en, unb würbe fräter als "^rofeffbr na<$ Wittenberg berufen. —
3m 3- 1^97 mußte 33eja auS 2UterSf$wäa;e einen $(>eil feiner 2lmtSgefc$äfte

nieberlegen. 2)a jebo$ in bem folgenben 3a^re baS @erüc$t auSgefprcngt worben
war, er fei gejtorben unb ^ate »er feinem iobe bie fat£olif$e £e$re befannt, fo

verfaßte er ein ©pottgebicfyt gegen bie 3*fniten, benen man bie Verbreitung jener

fallen 9?a$ri$t juförieb, obgleich fie einen kntyeil an berfelben läugneten unb

im ©egentyeile ju beweifen fugten, 23eja unb bie Reformirten Ratten jenen £anbel
angegiftet, um nad$er über fie Verfallen ju fönnen. 3"t folgenben 3a$re trat

®e%a an ber ©pifce einer ®efanbtf$aft oor §einri$ IV
r

. $on granfreid), welker
in einen ßrieg mit bem iperjoge oon ©aoo9en oerwicfelt war unb gerabe in ber

ffttye öon @enf fta) auffielt. £>ie £auptabft$t biefer ©efanbtf^aft war, ben

Honig um bie Stieberreißung ber oon bem §>er$oge »on ©aooipen na$e bei ben

Sporen ber ©tabt errichteten gejte (St. Gtat^arina, welche bie ©i$erl>ett ber U%*
tern bebrofjte, ju erlangen. Ü\x$ £anfbarleit gegen ben ßönig, welcher in baS

23egef>ren ber (Senfer einwilligte, richtete er nac$ feiner Rücffe^r naa) Öenf an

benfelben feine „votiva gratulatio," mit »eifern ©ebi$te er feine poetiföe Z^ä*
tigfeit ,befa)loß. £en 13. Cct. 1605 jtarb berfelbe in einem Sllter oon~86 3a$ren,

nac&bem no$ einige 3a$re juoor (1597) ber £1. granj oon ©aleS, weiter in

biefer 2lbftc$t breimal na$ ©enf gereift war (f. ©$röf£ a. a. D. III. 512 ff.),

äße Hraft feiner liebeoollen Söerebtfamfeit, welche 70,000 Reformirte bejwang,

«ufgewanbt $attt
f
um benfelben mit ber £ir#e wieber auS$ufbi?nen. 23eja jtanb

in einem ä^nlic^en SSer^altniffe ju Sabin, beffen Seben er betrieb in ber
77
histoire

de la vie et mort de Jean Calvin parTheod. de Beze, Gen. 1564; augmentee de nou-

veau et deduite selon l'ordre du temps, quasi d'an en an. Gen. 1565"
(f. ipenrp,

baS2cben3o£-£aloinS, beS großen Reformators, I. Beilage ©.12), toie 2ttelan<$t$on

ju 2ut$er, inbem beibe weniger großartige unb felbftjtänbige, als an ben ©eijt ifjrer

Se^rer ftc$ anfetymiegenbe £l>araltere waren. £>oc$ unterfa)eibet fto) 23e$a oon Wie-

lanc^t^on baburc^, baf er bem ©enfer Reformator U$ an beffen £eben$enbe mit

glei^er £reue anfing, unb auc^ nac^ beffen £obe i>on feiner Partei faß o^ne

SÖiberf^ru^ aU i^r §>aupt anerkannt würbe, wä^renb 3)?eIanc^t^on in feinen fpä*

tern SebenSia^ren oon Sut^er, beffen rüclfi^ttoS bominirenbe Wlafy i^m über=

lajtig warb, ft# immer me^r entfernte unb bem £e$rbegriffe SaloinS, befonberS

nac^ bem £obe feinet SD^eifterS, fic^ näherte, weß^alb aud^ feine Slucto'ritat Ui
bem größten Steife feiner ©laubenSgenoffen immer mc^r ba^in fc^wanb unb er

ftd> mannigfaltigen SSerbäc^tigungen unb 9J?iß£anblungen preisgegeben fa^. 2BaS

ben Se^rbegriff S3eja'S betrifft, fo unterföeibet ftc^ berfelbe in Feiner SBejiefmng

»on bem SaloinS; bo^ gef>t a\x$ ben Unioneoerfuc^en beffeiben mit ben 2ut£e=

ranern ^eroor, baß er öfters geneigt war, bie 2ef)re feiner Partei, befonberS £in=

ftc^tiic§ beS ^Ibenbma^S, milber ju faffen, wenn er nic^t fürchtete, beß^alb oon

ben ©einigen unb befonberS oon ben 3«f4 er unc ferner Geologen oerbac^tiget

ju werben. Slußer ben fc^on angeführten ©djriften oerbienen noc^ befonberS ge^»

itannt ju werben feine „Confessio Christian» fidei et ejusdem collatio cum papisti-

eis haeresibus," wel^e in bem im 3» 1570 ju ©enf herausgegebenen „volumen

traetationum theologicarum, in quibus pleraque christianee religionis dogmata adver-

sus ha?reses nostris temporibus renovatas, solide ex verbo dei defenduntur," tceU

i^em im 3- 1573 ein jweiter S3anb nachfolgte, bie erjte ©teHe einnimmt. £)iefe

feinem Se^rer Solmar bebicirte ©c^rift fyattt er im 3- 1560 oerfaßt, um fic$ oor

(einem SSater über feinen Uebertritt ju ben daloiniften ju rechtfertigen. i)upin,

welcher Qin feiner bibliotheque des auteurs separes de la communion de l'eglise

romaine du XVI. et XVII. siecle, Paris 1718. Tom. I. p. 173 sqq.) einen $iemlu$
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umfaffenbcn 2lu6$ug au$ biefer Schrift mitteilt, bemerft »on berfetben, e$ gebe

nidjt let'^t ein gegen bie fatfjolifdje Stirdje gefjäfftgereS äßerf al$ biefeg, ba in

bemfelben t'^re Se^ren »erfaßt unb grobe Saunen gegen fte oorgebra^t wür»

ben. gerner bte (Streitf^riftcn gegen (£ajtalto: „ad Seb. Castellionis calumnias,

quibus unicum nostrum fundamentum i. e. aeternam dei preedestinationem evertere

nititur, responsio" nnb „responsio ad defensiones et reprehensiones Seb. Castel-

lionis, quibus suam N. T. interpretationem adversus Bezam et ejus versionem vicis-

sim reprehendere conatus est." ©egen Ccljtno fyatte er bie 2lbl>anbtungen „de

polygamia et divortiis" nnb „de repudiis et divortiis" gerietet, in welken er bte

33e£auptung be$ genannten §ärettferS, baf bte in bem alten 23unbe erlaubte ^ofy=
gamie auefy je$t noc$ erlaubt fei, wibertegte unb bte »erfc^tebenen Urfadjen ber

Qtfjefdjeibung angao. Tie ©djrift „de pace christianarum ecclesiarum consti-

tuenda consilium ad S. Caes. Majestatem et R. J. Status Augustae congregatos" foflte

jur 3Ötebert?er)teflung be$ firdjlidjcn gwbenS beitragen, tonnte aber bte Sßerwir*

rung nur no<§ »ergröfi ern. 3« ben genannten 2lb$anbtungen fommen nod; mehrere

anbere Streitfctyriften gegen 23renj, @clneccer
f
Anbreä, (ElaubiuS be XainteS,

granj SBalbuin, mit wefdjen 33e$a in einen langem Streit oerwicfelt war ff; b.

Art. 23auboutn Ui 33a»le, ipoffmann unb Anbcrn). 3U erwähnen ftnb cmd) bie

„Comedie du pape malade par Trasybule Phenice." Gen. 1561, unb bie ©pottfdjrtft

gegen (£oa)täuS: „brevis et utilis Zoographia Cochlaei," welche er int 3» 1549,
gereift burc§ bie <8treitfo;rift be$ genannten fatljotifc^en ^otemiferä: „de sacris

reliquiis Christi et Sanctorum ejus contra Calvini calumnias et blasphemias respon-

sio per Joh. Cochlaeum," herausgegeben fyatte. gerner feine ^tftortfe^cn Sdjrtften:

„l'histoire ecclesiastique des eglises jeformees au royaume de France depuis

1521 — 63." Anv. 1580. 3 Vol. unb „Icones virorum illustrium cum emble-

matibus." Genev, 1580. £>en meinen SÄuf »erraffte ftdj übrigens S5ega bur<§

feine Ueberfe^ung be$ neuen £eftament$ au$ bem @ried;ifdjen in ba$ %atci*

nifdje. Diefe mit Anmerfungen oerfe^ene Uebertragung jtanb 1)ci ben QalvU
niften in größerer Artung, aU jebe anbere, £)oc§ ftnben ftdj in berfelben fc^r

m'ele geiler, in welche, roie 9?ic§arb Simon fagt, foldje 2eute gcwö^nlidj oer-

fallen, bie ftdj für eine Partei erflärt $aben, roef^alb aud) ber genannte ftrt'ttfer

biefer Arbeit nur einen mittelmäßigen Sertfj ^ufdjreibt (f. Dfadjarb Simons Ui*

tifdjc Schriften über baS neue £eftament, auS bem granjöftf^en überfefU t>on

dramer mit Anmerkungen oon Semter, II. ££t. @. 543—77. , wo bte Heber*

fefcung SBeja'S einer genaueren Prüfung unterworfen wirb}, ©rößereS Serbien):

um bte 33ibel $at fta) 23e$a erworben burdj bte genauere unb forgfätttgerc die-

ötfton beö neutcpamentlid;en Xexte$. dx »erraffte (tc^ bie f^rtftltdjen
s£cx*

gtcidiungen, welche §einrtd; (5tcpfjanu$ aufgearbeitet fyatte, fo wie mehrere 5panb=

fünften unb Ueberfe^ungen, nnb fuo;te fo ben in ben bisherigen 23ibetauSgviben

enthaltenen Ztxt, befonbcrS ben beS ^raSmuS, ju emenbiren Cf* S3ibekuSgaben,

gricd)tf^c, beS neuen £eftament$), 3n ber erjten, ber Königin <5Iifabctt; ton dng*

Ianb bebicirten Aufgabe freien bem griec^ifäen ^erte pei (ateinifc^e lieber^

fefcungen, ndmlia) feine eigene unb bie 25ulgata jur <£eite, aua; tft bcrfclbc mit

irtttfrfjen unb eregetifdjen Snmerfungen begleitet. T)uxü) btefe frittfdjc 9?em'fton

erhielt nun ber neutejtamentltc^e Ztxt eine anbere (&cftatt, fo baß 23e$a baburä)

ber eigentliche Urheber beS textus reeeptus würbe (f. §ug, ^inL in bie Schriften

beö neuen 5le(tamentS
f
3tc Aufl.I. Zf)l 324 ff.). 28«$ bie Fotografien 35ejaö be-

trifft, fo ftnb außer ben altern ron gayuä, bem (lotlegen unb Sattler ^eja'S,

unb S3a^le
;
»on 23ebeutung bie oou Jr. (£§r. Schloff er C^ebcn beS 2:^eob. bc

S3eja unb beS fetruä Wlaxtyx SSermili, ein ^Beitrag $ur ©efa;t^te ber 3etten ber

äirdjcureformation, ^>eibelberg 1809) nnb oon 3. 20. S3aum C^eob. 23eja, nac$

^anbfd;riftlic^en Duellen bargefiettt, I. £$r. Set>jig 1843). Srflereö 2?erf be*

^anbelt oorjugöwcife bie j)olitife§e ££ätigfeit ^cja'S, wd^renb baffclbc in ber
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Darjieflung fetner firc^lit^en unb fiterariföen SÖirffamfeit fe£r 23teteö $u mün=
fc^en übrig läßt; le^tcreS aber, beffcn bis j'efct erfä)ienener erjter ££eil bloß bis

gur UcbcrfTebelung Seja'S naä) ©enf ret'djt, jt'ejt bt'e ganje oielfeitige ££ätigfeit

beS Reformators tit ben Rret'S fetner Unterfua)ung herein (f. £übinger 0uartat=

förift, 3a$rg. 1845. ©. 454 ff.). [SBrtfäar.]

SBcjcf Cpra). 6« tjt jwcifcfyaft, ob btefe 99i^t. 1, 3. ff. unb 1 ©am. 11, 8.

genannte ©tabit eine unb biefelbc fei. Crrjtere ©teile, welche bt'e Eroberung beS

2(ntf>etTcS beS ©tammeS 3uba erjagt, unb bt'e mit ©imeon oereinten 3ubäer ben

canaanitifctjcn ftbnt'g 2lboni = 23e$cf 0>rr ju 23ejef) t'm ©ebtete unb in ber ©tabt

5Be$ef fcfjtagen läßt, fdjetnt inS ©ebtet beS ©tammeS 3uba, unb, meif fte ben 3c*

fangcncn ftönig nacty 3exu\aUm abführen, tn bt'e Rä£e bt'efer ©tabt ju führen,

loeß^alb eS Clinige in bt'e Rä§e oon ©ebor fe£en. ©anb (Hin. p. 182) ermähnt

eines DrteS SBejer", toeftli^ oon SBet^fur, unb (Schubert (Reif. III. 39) xciti eS in

23eit £)fut?ala gefunben Ijaben. 3« ^^r anbern ©teile mitt 23e$ef, toeil ©aul bort

bt'e jum Sntfa^e ber jcnfeitS beS Sorban belagerten ©tabt 3aU$ ©ileab jufam^

menberufenen 3fraeliten orbnete, nörblic&er, in ber ©egenb ber§eimat£ ©aulS unb

in ber Rä£e beS an ber jenfeitigen 3<>rbanSfeite gelegenen 3&beS megen 1 <5am*

11, 9— 11. gefugt werben, wo^in auä; (SufebiuS jivei Orte biefeS Ramend $mi-

f$en ©i$em unb ©co^opoliS, 17 5Reil. oon erfterer entfernt, oerfe^t. Untoaljr*

fd>einliclj ijt eS gerabeju ni$t, baß aud? biefe lefctere Sage oon 23e$ef für Ricfyt. 1, 3.

angenommen »erben tonne, ba ber SluSgangSpunct ber beiben oereinigten ©tämme
nicfyt nä^er bejeid;net t'ft, unb ©idjem, als gemetnfc£aftli$er ©ammelpla§ ber ge*

einigten ©emeinbe, fe^r leicht als folc^cr angenommen werben fann, um oon bort

ben SroberungSjug naä) ©üben anzutreten, auf welkem fte oor allen ben mäö;=

tigen 2lboni = ^ejef tdlifyt 1, 7.), um auf biefem 3uge gefiebert ju fein, auf fei*

nem norböftlic^en ®ehiete auffitzen unb fragen, unb ben auf ber gluckt ©efan=
genen mit ft$ nac^ Serufalem führen. Daß aber auf biefem 3"3^ bt'e beiben

©tämme m'c^t oon ©üben ^er na^ 3e™f<rierof fonbern oon Sorben ober Rorbojten

^erfamen, le^rt fe^r beutli^ Rt't^t. 1, 9. 10., »0 erß ber oon 3^wfalem auö erfolgte

3ug na^ ©üben unb 2Beften beS Q&eUeteü 3uba gefc^ilbert wirb, [©feiner.]

^c^er C
n

^.z.) L^x - Boaoo^, eine ©tabt jenfeitS beS 3^an t'm ©tamme

Rüben unb §ur Seoiten-- unb greijtabt erhoben (£eut. 4, 43. 3of. 20, 8. 21, 36.).

9?ac^ 1 s)Jcacc. 5, 26. 28. mürbe fte (Stofor) oon 3ubaS erobert unb oenoüftet.

3u unterfd;eiben oon 33arafa unb ^Bojra Cl 3Äacc» 5, 26. 3^» 48, 29.), bann

oon 33oftra im §auran unb 23o$ra in (Sbom.

S&ian^im, granceSco, als ^lltert^umSforf^er unb 51jtronom befannt, geb.

tn Verona 1662, ftubirte juerp Ui ben 3ff^ten, bann auf ber Unioerfttät ^abua.

Stteranber VIII. gab t'^m eine einträgliche ^frünbe, unb ju ber mit ©oKenbung ber

Ealenberoerbejferung beauftragten Sommiffton marb er als ©ecrctär beigejogen.

3n ber Hirc^e S. Maria degli Angeli 30g er eine 2ftittag$linie unb errichtete einen

©nomon. (5r wollte ä^nli^ermeife, mie Gtafftni in granfreic^, auc^ burc^ Statten

eine 9)cittagSltnie %itfm, fam aber ^amit nic^t me^r jum (Snbe, ba er 1729 frarb.

©ein ©rabmal beftnbet ft^> in ber (£at£ebrale ©t. Sexw in Verona. <5r fc^rieb

unter anberm: Storia universale provata co' i monumenti (Roma 1694) unb oeran^

ftaltete bie SluSgabe oon beS ^naftaftuS SBcrfe de vitis rom. pontificum, meiere

fein Reffe ©iufeope 23ian<$ini oollenbete. (Ein früherer ©ele^rter unb ©eijtlic^er

biefeS RamenS, 3o^. 33ian<$uu auS gerrara, oerfaßte jufammen mit feuxbaty

aflronomifc^e Tabellen, meiere bt'e 2Uotyonftm'fc§en ausführten, unb in 33afel 1553
^erauSfamen, gemibmet bem ^faljgrafen Dtto. [D. 3)?.]

S&ibtl (oon fiißlia, fleine 23üc§er) nennt man bie ©ammlung berjenigen

S5üd;er, welche bie ^tr$e als 00m fy. ©eifte eingegebene fotxatytet. Da 25üc§cr,

Ue einen folgen Urfprung fyäbtn, ben S^enf^en im ©laube» «nb ^panbeln M
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SRorm bienen muffen, biefelben überbieß in ben gottcSbienftlio;en Berfammlungen
oorgelefen werben, fo würbe bie Sammlung biefer Büä)er fett bem 3ten $rijt*

liefen 3a$r£unberte ßanon, oon bem griea)ifa)en Sorte xavtov, genannt, welche*
fowolil Siegel, aU aua) Berjetajnijj ber fira)lia)en $>erfonen unb 6aa)en
bejeic^net. Vie Büct)er, meiere in ben $anon aufgenommen worben finb, nennt
man fanonifdje, normirenbe, junt öffentlichen Borlefen bejtimmte, $um Unter-
föiebe oon ben apofr9pt)ifc$en (verborgenen) ©Triften, als welche man folc$e

Schriften bezeichnete, bie jwar bura) i§ren Xitel 2lnfpruc$ auf Fanomföeä 2lnfe$en

matten, bie man aber jum öffentlichen Briefen nietyt geeignet fanb, weil man ent*

weber über itjren Urfprung oon einem infptrirten Berfajfer femeriet ©ewij^eit fyaite,

ober biefelben &um Zfyeil wirflia) oon ftefcern untergefc^oben waren, Die fanoniföen

Schriften fyeilt man in proto= unb beuterofauonifctye; unb bie ganje (Sammlung
in jwei 5paupttt)eile, in ba$ alte unb ba$ neue £eftamen t (vetus testamentum, ?j

Jialaid dia&wxq, unb novum testamentum, rj xatvi) ducfrijY.rf). Unter ben proto»

fanonifc$en oerftetjt man inSbefonbere bie l^ebräifa) unb tyeilweife ä)albdif$ vornan*
benen Büä;er be$ alten £eftament$, meiere in bem jübt^paldftinenftfdjen ^anon
enthalten waren, bie fteit) in ber l>ebrdifdjen Bibel bepnben, unb unter ben beutero-

fanonifcfyen biejenigen, welche na$ bem ©bluffe beffelben noc$ oerfaft würben,

in ber (Septuaginta (teilen unb oon ber a)riftlic$en ftirc^e ju jenen in ben ftanon

aufgenommen würben. Unter bem alten £eftament oerfte^t man bie Ijl. Schriften,

welche oor (££rijtuS oon ben s
3?rop£eten, unb unter bem neuen "biejenigen, welche

naa; £briftu$ oon ben &pojteln unb beren Begleitern oerfaßt worben finb. 2)a$

Soncil oon Orient $at CSess. 4) biefen Äanon ber alten $tt'ra)e auf$ neue betraf*

tigt, inbem e$ bie ganjen Büa)er be$ alten unb neuen £eftament$ mit allen i^ren

feilen , wie fte in ber fat£olifa)en tirc^e gelefen ju werben pflegten unb in ber

lateinifcfyen Bulgata enthalten finb, für £eilig unb fanonifa) erhärte, o$ne einen

Unterfc^ieb be$ änfe^enS unter it)nen ju machen, unb t}at biefelben einjeln nament=

litt; aufgeführt, nämlia): oom alten £ejtament bie fünf Bücher 2D?ofi$
f
3ofue,

3faa;ter, $utt), bie oier Bücher ber Könige, bie föti Büdt)er ber £t)rontf ($ara-

lipomenon), ba$ erfte unb iteeite Buclj (£$bra$, wooon baS lefcterc
sJtet)emia$ ge^

nannt wirb, £obia$, 3«bit^, (Jft^er, 3ob, ba^ ^falterium Daoib^ oon 150 s

Pfal-

men, bie 6prü<$wörter @alomon6, (Jcclefiafte^, ba^ $o$e Sieb, baö 23uc^ ber 2öei$*

fytit, (iccleftajticu^ (3efuö 8ira$), Sfaicrä, Seremia^ mit S3aruc$, Sje^tel, Daniel,

bie 12 lleinen ^roppeten unb ba$ erfle unb $weite93uc$ ber3)?accabäer; unb oom
neuen £ejtament bie oier Soangelien, nad) SD^att^äuö, 3Warfu^, Sufa^ unb

3o£anneS, bie 2lpojtelgefo)i$te , oon Sufa<J oerfafjt, bie 14 Briefe be^ SlpojtelS
v
])aulue, bie %toei Briefe be$ 2lpofiel^ ^etruö, bie brei Briefe be$ Slpoflelö 3o-

^anne^, ber Brief be$ Slpojlelö 3afobuö, ber Brief oe$ ^Ipojlelö 3uba« unb bie

Offenbarung be^ 2lpofteI^ 3o$anne$. Die ©c^lu^worte be^Decrete^ be^ (£oncil$

oon Orient lauten: Siquis autem librus ipsos integros cum omnibus suis partibus,

prout in ecclesia catholica legi consueverunt, et in veteri vulgata latina editione

habentur, pro sacris et canonicis non suseeperit; et tradiones praedietas sciens, et

prudens contempserit, anathema sit. Die ^rotejtanten nehmen bie beuteroranonifä)en

Bücher be^ alten Xejtament^, nämliä): 13 ba$ Buc^ Scclefiafticu^ (3*fu$ Siracl?),

2) ba^ Bua; ber $$tifyeit
f
3) ba$ Buc^Xobiä, 4) ba$ Buc^3«bit^, 5) baö lte unb 2te

Bua; ber 9ttaccaoäer, 6) im Buc^e (£fl^er bie ©tütfe dap. 10, 4. bis $ay. 16, 1—24.,

7) ba$ Bua) Barua), 8) im Daniel ba$ ^ieb ber brei Männer im geuerofen C^ap. 3,

24—900, bie ©efa)ia)te ber ©ufanna C^ap. 13) unb bie ®ef$ia)te oom Bei unbDra«
a)en, nia)t al$ fanonifa) an, unb gefte^en i^nen niefct gleiches 2lnfe^en mit ben proto=

fanonifa)en ju, fonbern galten fie für 2lpofropf>en. Swax enthalten nur bie reformir*

ten Spmbole genauere Bcftimmungen über ben ^anon be$ alten XeftamentS, wd^renb

bte' lutt)cnfa)en fia; mit ber Berftc^erung begnügen, ba§ fte bie prop^etifc^en ©a)rif*

ten annehmen C^u^mann, ^opuldrf^mbolif. 2. 21, 11)1 1. ©,231 ff > gleic^wo^
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aber unterliegt eS feinem Smtfel, baf* bie Sutberaner hierin mit ben SReformirten

übereinffimmen (Gerhard, loci theol. loc. 1, cap. 6, ed. Cotta. Tom. II. §65, p. 54.

£$ierf$, Borlef. üb. ^at^oltct^muö u. <prote|tantiSmuS. Erlangen bei ipepber 1846,

2lfcty. I. 6. 234), unb, wie btefe, lebigli<$ bie im jübifc§=palä|tinenf.fc§en Stanon

beftnblic§ gewefenen ©driften als fanoniföe annehmen, bie beuterofanonifäen aber

unter bie 2tpofropl>en jaulen. DaS 2{uSfübrli4ere hierüber fie^e jebod) in bem
2lrt. ßanon. 2luc§ »on einigen (Schriften beS neuen XeffamentS urteilte Sut^et

fet)r ungünffig; eS fönnen aber feine Sleuferungen um fo weniger ein ©ewidjt

$aben, als feine Urteile über bie Stancmcität ber einzelnen Zueile nify fowo^l

bie 3?efultate fritifc^er ©tubien, aJS oiclme^r bogmatiföer 3**tt)ümer waren, nadt)

benen er baS ben $1. ©Triften jufommenbe 2Infe^en abjumeffen pflegte. Der neuefie

r>rcte{ranttfc^e Bearbeiter ber ©^mbotif geffe^t aud) (berief, »on $tf>ierfc£, Erlan-

gen 1846, kbfy.l. ©.334), ba$ biefe Urteile als überftimmt unb jurücfgeträngt

$u betrauten feien* Unb in ber %$at (aieit bie wtffenfc$aftlid)en gerfc^ungen nur

baju gebient, ben 2luSfpruc$ beS EoncilS »on Orient $u betätigen (f. Stamm)* —
3n Betreff ber apofro^ifctyen Schriften beS alten unb neuen £eftamentS »gl* ben

21rt. 2lpol:röp$en unb 2lpofr»p$en=2iteratur. — Da nun baSjenige, waS
»on ©Ott geoffenbart worben ift, »on ben 5ftcnfc$en, wenn anberS ber 3wecf ber

Offenbarung burd) fte ni$t »ereitelt werben fett, geglaubt unb befolgt werben

muf , fo folgt »on felfcft, baß baSjenige, waS ftü) naü) juoerläfftger ErflärungS*

weife als »on ®.ott geoffenbarter 3n$alt ber £1. Bücher ergibt, geglaubt werben

muf, me ge^eimnifooH unb unbegreiflich eS aud) erfreuten mag» Va überhaupt

2llleS, waS ©ort ben 9J?enf<$en ju offenbaren <T$ gewürbigt $at, »on ben 9tten=

fetyen Ölflatt^. 28, 200 geglaubt werben muf , überbief au$ nic^t gelaugnet wer*

ben fann, baf bie ben 2ttenfd>en »on ©Ott gegebenen Offenbarungen nur tt)eil=

weife in ben $1. Büdjern niebergelegt (Inb, fo le$rt bie fat^olifc^e Stirere (Conc.

Trid. Sess. IV. de Script, can.), baf baS bura) bie^rop^eten »er^eifiene, »on E^rijto

»erfünbtgte E»angelium, welches burc§ feine Slpoftel als bie Duelle ber gefamm^
ten befeligenben ©laubenS* unb Sittenlehre allen Ereaturen »erfünbigt werben

foHte, in ben $1. Büchern fowo$l als burc$ münblic^e Ueberlieferungen fid) fort*

gepffanjt fyabe, baß mithin bie $1. Bücher unb bie bogmatif^en unb moraliföen

Ueberlieferungen, als »on Et)riffo ober bem $1. ©eifte $errü$renb, mit gleicher

Et)rerbietigfeit angenommen werben muffen* Diefe 2et)re t}atte aflejett in ber !a=

t^olifc^en Hir^e als bie rechtgläubige gegolten (Bellarmin: de verbo Dei üb. 4);
4re Erneuerung burc$ baS Eoncil oon Orient würbe oeranlaßt burc^ bie oon oer=

fclt)iebenen Neuerern anSgefproc^ene Behauptung, baf bie Ueberlieferungen alle

otjne Unterfc^icb ju oerwerfen feien» Sut^er unb ä?elancbt§on erhärten CBudjmann,

^opuldrf^mbolif 2te 5tufC, Bb» I. 8» 220 ff.) furjweg 21HeS, waS nic^t in ber

^1» Schrift enthalten iff, für Teufels le^re. ©ie mäßigten jwar, als fie „oor

^aifer unb S^eic^" $u Augsburg i^r Befenntni^ abzulegen Ratten, nic^t nur i^re

Sprache, fonbern machten auc^ in biefer Bejietmng manche 3udef^^nbmffe/
bie man

nic§t erwartet Jattc; boc^ »erliefen jte ben oor^er betretenen 2Beg nic^t, wieber*

polten oielme^r i^re Erflärung, bap 21KeS, waS nic|t in ber <9c$rift )iet)e, ju oer»

werfen fei, worin i^nen auety bie 9?eformirten beiftimmten (Buc^mann a. a» Ö.
©» 220). Die ^rariS wiberfprac^ freiließ biefer ^eorie, inbem man nid;t nur

Einrichtungen, weld)e, wie bie geier bcS erffen ^ageS in ber 2Boc^e jtatt beS Sab*
bat^eS, bie ßinbertaufe, lebiglic^ auf ber Ueberlieferung berufen, beibehielt unb

gegen rabicalgefinnte Reformers oert^eibigte, fonbern aud) ©c^riften, bie rein.

menfd)lic^enUrfprungS finb, ein normatioeSSlnfe^en beilegte, ©o würben in

ber ©d&iveij ju berfelben Seit, wo man bie gefi^altung ber alten Ueberlieferung

unterfagte, bie ©d)lufreben 3W^9^'
1

S als 9?orm aufgehellt mit ber Slnbro^ung,

baf ©eiftlic^e, bie etwas benfelben 3nwiberlaufenbeS prebigen würben, beS 2lmte$

würben entfe^t werben (Buc^mann a. a. O, ©. 224). Um wenigflenS in biefem
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... <..^5uncte ben $wtf<$en ber ££eorte unb ber fxaxit obwaltenben 2Biberfpru<$ ju be=

fertigen, würbe ber 23erfucl> gemalt, ben f^m^ottf^en Büdjern ben @l>arafter in-

fptrtrter ©^rtften $u oinbiciren (Slrnolb, ®irc$en- unb fte§ergefc§icfyte. Zty< II.

Bu$ 16, (Sap. 18, § 3. 32 ff. Walch, introd. in üb. symb. eccl. luth. Jen«
1722, p. 925 seqq. SSalcf), (Einleit. in bie DteligionSfireitigfetten ber lutfjertfcljett

Mixfy. 3ena 1733, Z$l 2. @. 144 ff.), tt>efc$en bte ffatyoltfen lebiglicfj ber $1.

©cfyrtft beilegten, feineSwegö aber auf ifjre $ir$enoäter au$$ube(men «jagten.

3n bt'cfen Beftrebungen traten ftcfy befonberS bte Sittenberger ^^cploöen tjcroor.

<5ic limiti'rten freiließ t§re Angabe auf eine mittelbare 3ufp*ration, „tnbem bte

6a$en in ben fpmbolifcljett Büd;ern baä Sßort ©otteS felbft wären, audj ©Ott
einet Stirere, wenn fte ©laubenSbefenntnijfe auffege, mit einer befonberen ©nabe
beijtelje unb iljr bur<$ bie (Schrift baSjenige eingebe, was fte fcfyreiben fotfe" (2Öalct>,

(Einleitung a. a. £>. ©. 147). Qr$ fließen ft$ nun jwar anbere £f>eologen an bie

Uebertragung ber £ljeopneuftie auf bie ftjmbolifctyen Bücher; allein in ber ©aetje,

baß nämlicfy bie Serfaffer ber fymboltfdjen Bücher bur$ befonbere göttliche ©nabe
»er 3rct£ümern bewahrt werben feien, waren biefe mit jenen, wie SBalct) Qa. a.

£).) bemerft, einoerftanben, xoie benn auclj in ber £$at unter Ruberen Clar^^os?,

obwohl er meint, baß bie ministri, quorum opera libri symb. scripti sunt, nidjt mit

ben homnibus sanetis äno tov Tivev/naTOS ayiov (pEQO/nevoiS (2 ^etri 1, 21.)

ju confunbtren feien, erflärt (Introd. jR Hb. symb. Dresd. 1725, p. 3), baß bie

fymboliföen Bücher ex illuminatione mediata hervorgegangen unb ratione objeeti

att sacri et divini ju betrachten feien. SSie fe$r biefe 2lnftct)t ftdj innerhalb

be$ ^roteftanttSmuS fejtgefefct fyatte, jeigt ber Umfknb, baß man eine bebingte
2innal>me ber fymbolifc^en Bücfycr (mit quatenus) für unjuläfftg erflärte unb nur

bie unbebtngte (quia) gelten lief (Carpzov. L c. p. 6. Walch. introd. p. 962.

Said?, dinUit. in bie ^eligionSjtreittgfeiten, £t>l.H. @. 154. 6d>mib, ©efd>id?te

ber fynfretiftiföen Streitigkeiten, (Erlangen 1846, ©• 106), 3n neuerer 3?ü ift

man oon biefer ileberfc^wenglia)feit abgefommen, babei aber aUerbingö ben Be-
weis fdjulbig geblieben, baß bie göttlichen Offenbarungen oolljtdnbig in ber

ftf. Schrift nieb ergelegt feien. (Budjmann, ^opulärfpmbolif a. a. D. ©; 234 ff.

(Sber^arb, SaS ijt bie Bibel? ^ünc^en 1846, ©. 107 ff.)
— <£* fdjeint oiel-

metyr ©ttte geworben ju fein, bcn locus de sufficientia sacrae scripturae al^ ein

feines 23eweife3 bebürfenbeS Ertönt s?orau$$ufe$en. diejenigen 3:^eologcn, welche

flic| auf einen 23cwet'3 etnlaffcn, fc^etnen über bie fe$r leichten 5lrgumente ber

älteren Dogmatil", bie man am ooUftänbigften ^ei ©erwarb Qoc. I. cap. 18 de

perfect. s. scripturae, ed. Cotta. Tom. II. p. 286) ftnbet, nic^t ^inau^gefommen ju

fein. Um nun nic^t genötigt ju Werben, ©teilen, toie: ba$ @efc^ beö §errn ift

fcoflfommen C?f. 19, 8.), nac^ welchen baö 9?. Z. fogar aU überflüfftg erfc^cinen

fönnte, für bte ©üfftctenj ber % ©a;rtft anjufü^ren, $at man eö oorgejogen,

offen ju gefte^en, baf eS ftdj mit bemonftratioer ^ot^wenbigfeit nic^t bart^un laffe,

,,baf feine einjige jum SSo^le ber£irct?c not^wenbigeSGßa^eit in ber ^ibel über-

gangen fei,
/; wie ber neuejle proteflanttfc^e Bearbeiter ber ©pmbolif, ^ierfc^

(SSorlefungen Z% I. ©. 320) get^an $at. Um jeboc^ baS ^rineip, mit welchem

ber ^roteftantt^muS fre^t unb fäUt, ju retten, appellirt £t>icrfdj einerfeitS an ben

3n^alt ber ©c^riften beö W. Z,
f
anbererfeit* aber an bie ^ugenb ber ©enügfam*

feit. 3n erjterer 23e$ietmng fagt er, au$ ben Briefen ge$e ^eroor, baß fte bie

ganje jur ©cligfeit fü^renbe 2Ba£r$eit enthalten, unb nic^t o^ne ba$ SÖalten einer

^ö^ern Leitung in ein ergänjenbeS 33er^dltniß ju einanber treten, oermöge ber fajt

alle gälte unb ^ic^tungen erfc^öpfenben 2)cannigfaltigfeit ber 23ebürfniffe, auf

welche fte ftdj bejie^en, fo wie eö aud> in Söejic^ung auf bie (Eoangeltcn eine ge-

nauere Jorfc^ung bi$ jur Soibenj ergeben fönne, baf jte eigentlich befit'mmt feien,

eine ooltjtänbigc 9?ecapitulation ber apo(lolifd;en SSerfünbigung oon ^tcben unb

^^aten bc$£erm ju geben, mit welchen bie ?ipojtel ben ©runb ber ganjenipeil^
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fenntniß ju Iccjcn gehabt Ratten, unb mit ber BefKmmung für lommcnbe 3etteit

getrieben feien, in benen ber $irc$e baä 3eu 8mß ker ^oftel fehlen mürbe*

£iefe$ 5lKe^ aber finb Behauptungen, bie ft$ nicfyt nur nic^t erroeifen laffen, fon=

bern fogar tyetlmetfe buref) bie genauere gorf<$ung, bie felbe betätigen feil, mtber*

legt roevben. £)ie Schriften be$ 9?. X* finb ©clegen^eitsfcfyriften, ^croorgerufen

burety beflimmte Seite ex$ ältxtiftc ; in ben apoftolifctyen Briefen mirb me^rfadj

(2 &£ef[. 2, 14. 1 £tm. 6, 200 auf ben münblid? erteilten Unterricht Ijtngemie-

fen. Tic göttliche ^rom'benj $at allcrbingS baS (I^rijtent^um befcfmfct; um aber

Raupten zu fonnen, baß fte eä fo gefügt fyabe, baß biefe ©elegentyeitSfcfyriften einen

fcoüftänbigen Unterricht enthalten, müßte man anber$ rooljer bereits eine oollftänbige

fenntniß ber göttlichen Offenbarungen erlangt Ijaben, um ju mijfen, baß 9h'$t$

übergangen morben fei. Q$ enthalten übrigens biefe Briefe felbft ben BemciS, baß

biefe Annahme unrichtig ift (So oerfpric^t fauluS Cl ^or. 11, 34.), baß er in Be*
treff beS 2lbenbmal>{$ hei feiner 21nroefen^eit Anorbnungen treffen werbe. Sßoftnben

fic§ biefetben aufgezeichnet V 2BaS bie (hangelten betrifft, fo geben ft$ biefelben nir=

genbS als oollftänbige Berichte über bie £ej>ren unb Saaten 3^f" W erfennen, oiel*

me^r fagen fte baS ©egcnttyeit, 3^*21,25» Um alfo beßungeacfytet fagen zufönnen,
baß fie ooflftänbig bie 2e|>ren unb ££aten 3^fu aufgezeichnet traben, müßte man gleich

falls anberroeittg eine oollftänbige fenntniß berfelben erlangt £aben. SÜStr motten hin
dJetvictyt barauf legen, baß(21pftg.20,35.) ein 21uSfpru$3efu angeführt roirb, ber ft$

in feinem ber (joangelicu ftnbet; baS aber oerbient ^eroorge^oben ju roerben, baß in

ben Soangelien über ben Unterricht, ben 3^fuS naety feiner Auferlegung C^lpftg* 1, 3.)

ben Apofteln erteilt §at, feine Mitteilungen ftdj oorftnben, obroo^l fity mit (Sicher*

%eit behaupten läßt, baß berfelbe jebenfaltS fe^r mistig geroefen fein müjfe, ba bie

erfc^ütternben Sreigniffe bie Apoftel zur Annahme beffelben befonberS geneigt ge=

mac^t tyaben mußten. Db mir in ben Schriften beS S^euen £ejtamenteS ooßftän*

bt'ge Delationen beft$en, mußte man übrigens ju ber Seit, meiere bem Eintritte

ber Apojtel ftc$ unmittelbar anföloß, beffer voiffen, als gegenroärttg. SBenn nun
aber bexitytet roirb, baß ni$t nur sDcdnner, mie GEufebiuS, BaftliuS, G^r^foftomuS,

auf bie f<$riftli$en Urlunben unb auf bie Ueberlieferung Ijingeroiefen (Bucf>mann,

^3opuIärfymbolif a. a. £X ®. 243), fonbern auc{> Männer, roie Sönötiuö unb §e=
geftopuS, meiere noc^ bem apojtolifc^en 3et'talter angehören, mit ber (Sammlung
t)on Ueberlieferungen ftc^ befaßt §aben CEuseb. hist. eccl. 1. III. c. 36 unb IV. c. 8);
fo fc^eint bamalS bie 5lnftc^t feftgejtanben ju ^aben, baß ei fi$ ber 9??ü^e lo^ne,

eine üftadtfefe ^u ben in ben neutejtamentlic^en Schriften enthaltenen Berichten ju

i?eran(talten, baß biefe mithin nic^t biejenige SSoßftänbigfeit gehabt ^aben, bie i^nen

bermalen protejtantifcfjerfeitS beigelegt mirb. 3Öenn ££ierfcf> ferner, um bem prote=

flantifc^en ^rineip §)alt §u geben, eine Wxt Appellation an tie Sugenb ber @enügfam=
feit »eranflaltet, inbem er erflärt, baß berjenige, „melier ernannt $at, roelc^e fleine

(Summe oon SSa^eiten genügen fann, um einem (Jinjelnen Gräfte be^ emigen Seben^

mitjut^eilen unb i^n jum 3 1^^ W führen, im £>inblicf auf ben ^errlic^en Deic^t^um

ber ^eiligen (Schriften belenncn muffe, baß in ber % ©c^rift ber ßircfye nic§t nur

ein genügenbeS 2D?aaß, fonbern eine überfc^roenglic^e ^ülle oon SBa^eitö^

geaalt gegeben roorben fei, biefe mithin leine Urfacfye ju ber Befürchtung fyabe, baß

jemals, fo lange fie au$ biefem Born ju fc^öpfen roiffe, ein ©efü^l beS 9)2angel^

fte anmanbeln unb hei ben unftc^ern Dueßen ber ^rabition SSa^r^eit zu fiteren

nötigen merben;'' fo Ijat er bie (£ac|e auf ein GbeMet gezogen, auf meinem fi$

m'c^t me^r mit ©rünben fämpfen läßt, ^flögen mir noc^ fo beutlic^ unb flar

nac^roeifen, baß bie £1. ©cfjrt'ft nityt alle göttltcfecn Offenbarungen enthalte, fo

tritt er unä mit ber 2§er|u|erung entgegen, er fü^le ftc^ burefy ba^jenige, roaS

fte enthalte, befriebigt unb fpüre lein Verlangen na$ bem, maö nic^t in ber*

felben enthalten ift. X)iefer <8ubj'ectioigmu$, ber ftc^ ^tnter fubjeettoe ©efü^le

»erbirgt, um oor objeetioen ©rünben gefc^ü^t ju fein, fot aßerbingä im fro-

Äirdjenleiifon. 1. ffit. 58
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tejtantiSmuS ferne Speimattj; allein ££ierfc$ ijt übel berichtet, wenn er für ben

Mangel btefer inneren (Srfafjrung fernen anbern (£rHärung$grunb anzugeben

xoeify, aU „entweder perfönlie^e^ 23ertjalten ober bie ©djulb ber Verljdltniffe."

Sßtr $aben eben angeführt, baff SgnatiuS nnb ipegeftppuä auf bie überlieferten

£rabittoncn einen befonbern 2Seru) legten, wie ber Umjtanb l?mi$t
t
baß fte bie=

fetten fammeltcn. (Sine Ungunjt ber 23erfjältniffe fann aber baran boefy eben fo

wenig S$ulb gewefen fein, alä übfeS perfönlidjeS Verhalten. 2D?an fann übrigen^

ttonbem sJiei$tt)ume ber % Schrift mit33ewunberung erfüllt fein, ttn'e e$ bie größten

©eijtcr ber fatijolifdjen $irct)e, ?luguftin, (££r9fojtomu$, ipieron^muS u. f. w. waren,

nnb bodj gleich itwen mit ben Fragmenten, welche bie jjl. «Schriften enthalten, nidjt

jufrieben, »on @et)nfuc$t naä) ber ganjen (Summe ber Offenbarungen ergriffen

fein» Diefe Ungenügfamfeit aller berer, in benen ber ©eift ber Sltrc^e lebenbig

ijt, fct)ü^t übrigens ben Stau)olifen oor bem SGBa^ne, baf* i§m f$on in ben grag=

menten, welche bie $1. 8ct)rift ü;m barbietet, ju oiet bargeboten fei, unb er wirb

ftcfy bafjer nie »erfucfyt füllen, 33üe^er, bie i$m baS 2llteru;um als t)l. 23üc§er über*

liefert §at, aus ber 9?eü)e ber fanonifdjen auSjujtreidjen unb in eine Legion $u

verfemen, wo, um £utt;erS jtarfen 2(uöbrucf oon ben nid;tbiblifd)en Schriften ju gc=

brauchen, nur ber teufet fein <5piel txdbt, eine Sßerfucfyung, ber proteftantifd)e ©e*
lehrte nur ju $duftg unterliegen, fo bajü oon bem §L 23u<$e, wenn eS nadj ben frt*

tifdjen gorfcfyungen eingerichtet worben wäre, faum me^r als ber Sinbanb übrig

fein würbe, 3? weniger übrigens gegen bie fatfjolifc§e £ejjre etwas ©rünblidjcS
vorgebracht werben tonnte, befto me^r ift man bemüht gewefen, fte ju entftetfen.

£>ie 2lnftd)t, bie man mit oorjüglidjer Sorgfalt $u oerbreiten fud;t, ijl bie, baf

bie fau)olifcfye ßircfye eine Unoolljtänbigfeit ber göttlichen Offenbarungen unb bie

9?ou)wenbigfeit, biefelbe burd? oon ü)r erfunbene armfelige Wappen ju befeitigen

Iet}re (23ud)mann, ^opulärfymbolif a. a* jD, 6. 193 ff. in ben 2lnm.), eine Üxi*

gäbe, bie lebiglidj fd;on burdj bie fc^arfe ©Reibung jwifcfyen göttlichen, apofto*

ltfct)en unb fircfytidjen Ueberlieferungen (Bellarmin de verbo Dei 1. 4. c. 2) grünb*

lid> wiberlegt werben fann. 2Öenn aber nur bie richtige (£rftärung ber $t. 23üd)er

unS in ben 23eft$ ber göttlichen Offenbarungen fe$t, fo entjtefjt bie grage, welches

bie 9corm beS ©laubenS fei, mitteljt welker man mit 3wöerldfftgfeit prüfen

fann, ob bie (5$rift richtig erfldrt worben fei ober nic^t %&t\U bie fat^olifc^e

Slircfye bie ©laubigen an bie (£ntfc$eibungen ber ^irdt)e (Conc. Trid. sess. IV. de

ed. et usu libror. sacror.), fo bejeic^nen bie protejtantifdjen Symbole (33uc^mann,

^opuldrfpbolif 2. 81. 33. i, ©. 259) bi'e % e^rift aU bie einzig julafftge

©laubenenorm, unb meinen bannt bem „2Borte ©otteS'' bie it}m oon ber römifd;cn

^irc^e geraubte (£§re wiebergegeben ju £aben. Steffen ijt eS eine Säufdjung,

wenn man glaubt, baS 2ßort ©otteS richte über menfc^lidi;e (SrHärungen. Die <&afye

ijt bie, ba^ eine ^rllärung bie anbere richtet; baS aber, xva$ bie (£rf(ärungen pro*

bueirt, ift im bejlcn galle bie Vernunft, jebenfaltS aber eine rein menfc^IidjeSlraft.

Ticty größer aber ijt bie Xäufdjung, wenn man glaubt (©uerife, (g^mbolif lte 9L*fL

(5. 153), burdj baS proteftantifc^e frineip allein werbe bie» jur Ungebühr bem

2D?cnfc^en oerfürjte grei^eit gerettet. Die ©efefyicfyte ber proteftanttfe^en Streitig-

leiten oon ^arlftabt bi$ SiSlieenuS ^erab oerweiSt biefe ^(nfic^t in ba$ D^eia) ber

3lfufioncn. Den 33ewei£ bafür, baf bie $1. ©cfyrtft ©laubcnSuorm fein wolle

ober fein fönne, ift bie proteftantifdje Dogmatil bieder fc^ulbig geblieben, fo me
fte aud) ben (Sinwanb, ba^ fte nad; bem 3 c"gwf? ber ©efc^ic^te nie ©laubenSnorm

gewefen ift, U# je^t noc^ nid)t ju wibcrlegcn rermoc^t fyat OBud;mann, populär-

fpmboü'l a. a. O. 8. 270 ff.
Sber^arb: 2Ba$ ijt bie »toel? ©. 155 ff.).

Sabnt
boc^ bie ^roteftanten ftc^ balb genug genötigt, ein außerhalb beö @ub]'ecteö

flebenbcö inappeflabeleS Tribunal ju errieten unb ju biefem 3we(^ Dcr &&$* *>ie

Unfe{>lbarfeit ju reftituiren, bie fic i^r in ber §»t^e beö erften ^eformirungöctferS

abgefprod;cn Ratten, greilid)^ eS neue Verlegenheiten, a(S eS galt, baS Organ
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ju be$ei$nen, bur$ we%$ bie „Sirene" i§re (Sntfc^ettungen funb »erben laffe.

(£$ jtanben ^rebiger gegen ^rebiger auf, bte einanber 2lnmajjung verwarfen, wenn

fte ftcr) ate biefeS Organ gertrten- £a griffen bte gürjten $u unb entfd;tcben tu

Iefcter 3nftan$. ©egenwartig bemüht man ftdj, ba$ ;/38efen" be$ GljriftentljumS

ju retten; barüber aber, worin btcfeS äBefen bejtelje unb welche Setzen $u bem-

fetben geboren, entfäeibet ba$ „Shrctjenregimcnt," o^ne ieboct) auf bte 23efdl>igung

irrt^umSlofer (£ntf$eibung 2lnfprud> ju machen. £af biefe bem grämte ber fa-

ttjotifcr)en $irc$e jufomme, bejfen Sntf^etbungen mithin eine wirfltc$e Sflorm bt'lbcn,

barüber f, b. X. Unfe$lbarfett [23ucr)mann.]

33ibe(au0örtbem a) £>te f>ebrdifd>en bee alten £eftament$. £te f>e-

bräifcr)en 35ibelau$gaben (äffen ftcr) in brei Klaffen abketten: tn bte fog. 3^cuna=

beln, bte erften §auptau$gaben mit ir)ren $ar)lreicr)en, balb mer)r balb weniger

»erbefferten 2ibbrücfcn, unb bte frtttf^en ausgaben. — L 2Sa$ jur erjrcn Klaffe

gehört, »erbanft fet'ne Kntftet)ung ber 23etriebfamfeit ber 3"ben tn Statten unb

Portugal tm legten Viertel bee loten unb Anfang beä löten 3ar}rr}unbert$, £a$
erjre burd) ben £)rucf oeröffentlicr)te 33ucr) ber r)ebräifcr)en 23ibel waren bte ^faluten-

©ie erfct)ienen tm 3,1477 wa r)rfcr)einlicr) ju Bologna (de Rossi, Hebr. typograph.

orig. etc. Erlang, p. 13), tn flem golio, obne iBocale unb 2lccente, bte erjten oier

S31atter aufgenommen, mit ßimc&TS Kommentar olme wettere antrat, mc§* fc§c

correct mit ot'elen 2lbbreoiaturen unb 2luSlajfungem günf ^ofyxe fpdter ersten

ju Bologna ber ^entateuet), oocaliftrt unb accentuirt, mit bem £argum beS Ön*
feloS unb beut Kommentar 3arcr)i'3, tveit fcr)öner unb correcter aU bte ebengenannte

^falmenau^abe* SSier 34« fodrer (1486) erfcr)ienen ju ©oncino bte frühem

fjro^eten: 3<>fua, 9?ict)ter, Samuel unb ftonige olme SSocale unb 2lccente mit

ih'mdjt^ Kommentar unter bem £erte; unb balb barauf aU gortfe^ung baron bie

fpätern froheren: Sefaia, Seremia, K$e(t)iel unb bie 12 fleinen ^ropt)eren in ber*

felben Seife, weniger fct)6n m^eftattet unb nicr)t fo correct als ber ^entateuet)

oon ^Bologna* Kin 34* fpäter enblicr) würben $u Neapel im 3- 1^87 bie §a*
giogra^a gebrudt in brei Duartoänben, ooealiftrt, aber nid?t accentutrt unb mit

oerf^iebenen rabbinif^en Kommentaren oerfe^en, Salb nac^ biefen 3?erfuc^en mit

einzelnen Pfeilen ber S3ibel erfc^ien bie erfte ooHjtdnbige ^ebrdifc^e $BiM ju

©oncino im 3* 1488 mit SSocaten unb 2lccenten, aber o^ne 2:argum unb £om=
mentare, unb einen nidjt fe^r correcten Zext gebenb, SBeit fc^öncr unb correcter

ijt eine wa^rfc^einfidj brei $a§xe fpäter in berfelben 8tabt erfc^ienene ^ebrdifc^e

S3tbel, gteic^ ber oorigen oocalijtrt unb accentuirt unb an einigen ©reffen mit ipolj=

fc^nitten gejtert Sichtiger att beibe aber ijt bie britte oolTftänbige Ausgabe ber

^ebrdifc^en S3ibe(, ndmlt'4) bie ju 23re$cia im 3» 1494 erfc^ienene, £er Xext ijt

überall ooealiftrt unb accentuirt (de Rossi 1. c. p. 65), unb $at siele etgentfmm*

tt'c^e ^efearten, bie ftdj Weber in frühem noc^ frdtern ausgaben ftnben; bie Z^m
aber ftnb Hein unb unbeutlic^, bie (£orrectur ift nac^tdfftg beforgt unb bie SluSgabe

im ©anjen jtemlic^ fe^ler^aft ; fte ift ba$ Original ber tut§crifc^en33ibelüberfe^ung

(ogt über biefe ausgaben: §erbft, (Stnlettung tVe IE. %. I. 128 ff,
de Rossi, An-

nales Hebrseo-typographici sec. XV. — Ejusd. de hebraicae typographiae origine etc.)»

2)a atte biefe ausgaben nur Slbbrücfe alter §anbfünften ftnb, bie ftd> nic^t mc^r
ermatten ^aben unb fofort bie ©tette berfelben vertreten, fo ftnb fte immerhin, ob*

wo^t noc^ mit oielen Mängeln behaftet, für bie ^ritif be$ ^ebrdtf^en 3$iMtextc$.

oon grof er 25ictjtigfeit.— II. Sd^renb bi$§er blofi bt>3«ben ftet) bie Verbreitung

beS ^ebrdifc^en $5iUltextt$ burc^ ben Drucf angelegen fein liefen, wollten feit bem
Anfang beS 16ten 3a^r^unbert«3 au^ bie d§rtjten ntc^t langer jurücfbleiben; unb
balb erfc^ienen jwei ausgaben, beren Xext für bie golgejett faft burct)auä maaf=
gebenb geworben ijt, ndmlid) bie s?olt)glotte be6 Harbin al3 XimeneS unb bie rab=

binifc^e S3ibelau^gabe Daniel 23ombergS, ©r^on feit bem 3* 1502 befcr)aftigte

Ximeneä mehrere ©ele^rte mit Verausgabe einer 33ibel, bie unter bem tarnen
58*
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33ibel t>on Plicata ober Komplutenfer ^olöglotte Mannt «ft (f. ^olpglottctt).

£>er $ebrdifct)e Xext würbe oott gelehrten, jum (£l?riftent£um übergetretenen 3u=
beu beforgt uub i^nen alte Jpattbfc&riftett , bie auf 4000 ©olbgulbeu $u fte^en

famcn, unb olwe 3weifel auclj bte bejlen bereits oorfwnbenett SluSgabett $ur SBe=

uüfcung gegeben. £>er £ert, ben fte wt't bicfen 2D?ttteIn erhielten, socaliftrt, aber

m'ctyt accetttuirt, §at wirHictj manche (£igetttl>ümlic|>feitett unb weicl;t oon anbcvn

.bamalS bereits gebrückten $ebrdifc$en 33ibcltertett, namentlich aufy bem 23ombergt-

feiert oom 3, 1518 meijrfadj ah. 23oflenbet würbe bte ^ofyglotte im 3* 1517,
aber erjt im 3» 1522 ausgegeben» dagegen gab Daniel 33omberg oon 2lntwerpett,

ber juSSenebtg eine eigene Dfftcüt für tjebrdtfcije unb rabbtntfc^e Literatur errietet

Ijatte, fcfjott tut 3* 1518 jnm £ebrdifcl)e 23ibelauSgabeu ^erauS, eine tn Duart für

bte (^rijteu unb eine tu golio für bie 3uben; teuere würbe oou einem beerten
3uben, gelir ^»ratenftS, beforgt unb mit ben £argumim, ber 9)?afora unb fielen

jübif^en Kommentaren oerfc^em Diefe Ausgabe gefiel jcboctj ben 3ubeu nic^t,

unb 23omberg fa£ ft$ oeranlaßt, eine %tcäte $u oeranjfolten, unb übertrug bie33e-

forgung bcrfelben bem berüfjmtcften jübifc^en ©eleJjrtett ber bamaligeu S c^t N*
3a?ob 23en (££aiim. S3effer als gelir ^ratenftS mit ber 9)?afora ocrtraut, brachte

er ben ^cbräif^en Ztxt metjr mit il>r in Uebereinjtimmung unb bereicherte baS

Serf noctj mit einigen anbern angefefjenen (Kommentaren» Diefe Ausgabe fann

als bie erße eigentlich maforet^ifc^e 23ibelauSgabe betrachtet werben, unb erhielt

o£ne 3a>eifel eben beßljalb ben ungeteilten SBetfafl berSuben unb fofort auty ber

c^riftlic^en ©ele^rten. 2lber oon bebeutenben Mängeln ift fte beßungeacfctet nid?t

frei» (Sin groß er geiler S3en Kljajim'S befte^t barin, baß er auf "ok ungeorbncte

bt'S^armonifcfye Sflafora ju »iel unb auf alte gute Spanbfc^riften ju wenig ©cwictjt

legte, ©eine ipaufetyanbfcfyrift, an bie er ftc$ faß einzig $ielt, fam fodter in be

Hofft'S §)änbe unb erwies ftd) Ui genauerer SBeftc^tigung als eine $iemli$ fehler-

hafte, bie nic^t einmal eine forgfdltige SReoifum erhalten fyatte, unb tyaiim wagte

nic^t einmal bie offenbarten Je|)ler, bereu 2ln$a$l groß war, ju oerbeffern, fonbern

lief fte gcrabeju abbrucfen Cde Rossi, variae lectiones etc. IV. p. XL seqq.), £)cß-

ungeachtet tji biefe Ausgabe, neben bem ^ebrdifc^en Ztxt ber Komplutcufcr ^ofy*

glotte, aber in tvcit ^ö^erern ©rabe als biefer, bie ©runblage ber folgenben ^e-

bräifc^en S5ibelauSgaben geworben. Der Komolutenfer Ztxt würbe nur einmal

gerabeju abgebrudt in ben fog, Biblia Polyglotta Vatabli, ober f>ol9glotte

SDertram'S C^eibelberg 1586, 1599 unb 1616); bem Qtyajtm'föen Zexte ba-

gegen wiberfu^r biefe (Sfjre öfters, dx ftnbet ft$ in ben rabbinifc^en S5ibelauS-

gaben oon Sodann be ©ara C^nebig 1568) unb 23ragabin C^enebiVj 1617),

in ber SluSgabe »Ott Korn. 33aruc^ C^nebt'ö 1528) uub $ob. Step^anuS
C^ariS 1544—46); etwas gedubert itt ben S3ibel« oon 3ujh'ttiatu C23ettebig

1551, 1552, 1563, 1573), itt ber 33ibel oo« ©ettf C1618), itt brei ausgaben

oott 3o^atttt be ©ara C^nebig 1566, 1568, 1582), itt ber erjten Ausgabe

»Ott ^laittitt C51ttt»er))ett 1566) unb itt bett ausgaben ooit ^artmatttt CSranf*

fürt a. O. 1595, 1598. Sittenberg 1586). Knblic^ ließ 3o^antt 23urtorf

ju33afel, uac^bem er fc^oti im 3.1612 eine $>anbauSgabe beforgt $atte, bie ganje

rabbinifc^e 35ibel K^ajim'S abbrucfen, beabftc^tigte j[ebo$ emen wefentlic^ oerbejfer--

ten 2lbbrucf, ber in oier goliante« ju SBafel 1618 unb 1619 ersten. Wlantye

geiler ber ^aiim'ft^en SluSgabe würbe« atlerbingS wirflic^ oermiebett, manche

aber, namentlich in ben rabbiniWen Kommeittaren, blieben (te^ert unb würben aucl)

noci) mit neuett oerme^rt. ge^ler^aft war eS audj, baß ©urtorf bie SSocalifation

ber $:argumim nac^ jener ber biblifc^-cfcalbäiföen Slbfc^nttte regelte, unb wenig-

fienS inconfequent, baß er bie $cafora nac^ sI^aaßgabe bcS $ebrätfcf;cn ^crteS dtt-

berte, ba bod> K^aiim, beffen Zext er aeeeptirt ^atte, gerabe umgefe^rt »erfahren

war. — Sßd^renb in ben bisher genannten SluSgaben bie beiben #aupttcrte (ber

compluteuftfc^e unb bombergifc^e) nvti) uttgemifc^t erfc^einen, jetgt p4 eine %fti°
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fcfjuttg von Reiben, eine tvenigftcnS beabftc$tigte ^Berichtigung je beS eine» burc$

ben anbern, juerft in ber 2lnttt?erver ^otyglottc (1569—72), bereu $ebrdifd>er

2crt bann bie ^lantinifc^cn ausgaben (2lnttvervcn 1571, 1581, 23urgoS 1581.

Serben 1673), bie SluSgabe ftnoc^S (granffurt a. $?. 1616), bte 33ibel von

©enf (1618) unb SBten (1743) nueber^olen, femer in ben ^olvglotten von

3?ariS (1629—1645) unb Sonbon (1657), enblicty in ber ^olvglotte von 9?ei=

neectuö (Seidig 1750--51) unb in ber 33ibel §utterS (Hamburg 1587). 33e-

frtebigen fonnte jebodj bte blofi e Verbreitung unb Vervielfältigung beS ££ajim'fd;en

£erteS, mit ettvaigen Verb efjerungen aus ber comvlutenftfdjen 23ibel, nitf;t auf

bte Dauer, roenn man gleich von ben Mängeln unb beut unjuverldfftgcn gunbamente

jenes viclgevricfencn £erteS unb bem tabel^aften Verfahren lei (£r$ielung beffelbcn

feine nähere ftenntmfj fyatte. 3ebe Vergleic^ung irgenb einer alten guten ^anbfe^rift

ntit bem allgemein verbreiteten Texte mufte burety t'^re verfcfyiebenartigen 5lbtvei=

jungen von bemfelben tvenigjtcnS bie Vermutung ertveefen, baf? ftc^> mithülfe ber

§anbfd)riften tvotjl ein richtigerer Zext erzielen laffen möchte, als ber übliche. —
III. Den erjten nidjt unbebeutenben Verfug, ben vortjanbenen §cbräifc$en SSibeXtext

naefy §anbfd)riften fritifdj ju verbeffern, machte 3o< SeuSben in ber befannten

unb gefegten 2ltlM'anifd>en Ausgabe (?lmfierbam 1661 unb 1667). (£r legte

ben (^ajim'föen Zext $u ©runbe unb verbefferte i§n mit §ilfe jtveier Spanb-

griffen, beren einer er ein ?Uter von 900 %a$xen $uf$reibt. Die große ©enauig=

feit unb Sorgfalt, bie auf biefe Ausgabe vertvenbet tvurbe, unb t'^re fc^öne 2luS=

jtattung $aben ifjr allgemeinen SSetfatt erworben. Die ettvaS fvater erfc^ienene

2luSgabe von ©eorg Riffel (Serben 1662) fann faum $iet)er geregnet werben,

ba fte bloß auf vor^anbenen ausgaben, namentlich ber §utter'fct)en vom 3* 1587

unb ber 2ltl>ianifc$en rut}t, ol)ne Vergleicfyung von §anbfTriften, unb „alfo bloß

tu fofern fc$d#bar ift, weil fte ftc$ rar gemalt $at'' Gpirt). 2ie$nli$ ift über bie

bret ausgaben von (SlobiuiS (granffurt a. 3». 1677, 1712, 1716) £u urteilen;

bte ^ianifc^e Ausgabe würbe $u ©runbe gelegt unb o^ne 3ftücfftc$t auf §>anb=

fünften unb Sttafora bloß mit §ilfe älterer (Jbitionen %u verbeffern gefugt, mit-

unter aber auc^ verfc$lec$tert, unb 3<*blonSfi will in iljr ungleich mefjr gelter ge^

funben $aben, <xU in ber ^ianifc^en. ©einerfeitS ^at ftc^ Sabloneft bei feiner

$ebräifd>en 33ibetau^gabe (Berlin 1699, 1712) an bie zweite 2(t§ianifc^e 5(u^gabe

vom 3* 1667 gehalten, jeboc^ nic^t fclaoifc^, fonbern anbere gute Sbitionen unb

einige §anbfc^riften ju tkatye gebogen unb ben 2{tjianifc^en Zext nau) 5D?aafgäbe

berfetben oerbeffert. ^amentlicf) $at ex auf bie SSocalifation unb ^ecentuatien

großen gteif oerroenbet unb feine Slu^gabe n?irb allgemein für eine ber correcte=

]ten unb ri^tig^en gehalten, jeboc^ nur bie erjk oom 3. 1699. SBenige ^afyxe

fpäter gab oan ber §oog^t eine Jebrdifc^e 33ibel JjerauS (2lmperbam unb Utred;t

1705), bie naefy fur^er ^eit eine Weite Verbreitung erlangte, ^r legte ebenfalls

bie jtoeite 2tt^ianifc^e 5lu^gabe ju©runbe unb oerbefferte fte mit^ilfe ber3)?afora

unb ber oor^anbenen 2Iu^gaben
f
o^ne jjeboc^ Jpanbfqjriften bet'5üjiel)en. Die große

Sorgfalt, toomit ber ^ebrdtfe^e Text bi$ inS ^leinlic^fte be^anbelt ip, unb bie Sd;drfe
f

Deutlic^feit unb dorrect^ett beS DrucfeS, n?oburc^ ftc§ biefe Ausgabe oor aKen frü-

hem auszeichnet, waren bieUrfad;e beS allgemeinen 23eifaHS, ber t'^r ju 2:^eil ge=

Sorben ift. Die nur oier $a1)xe fodter erfc^ienene treffliche Ausgabe oon £)pi%
(^iel 1709) fonnte fte nid)t um i^r2lnfe^en bringen. Dt-ifc legt-e übrigens ebenfalls

bie 2ltt)ianifd?e Ausgabe ju®runbe, jog aber nic|t blof 17 ber bejten oor^anbenen

SluSgaben, fonbern auc^ mehrere £anbfünften ju9?at^e unb oerbefferte nac^ 9#aafj*

gäbe berfelben ben Slt^ianifc^en Zext &ie ^orrectur beforgte er felbft mit unge-

toö^nlic^em gleif e unb erhielte baburc^ eine 2luSgabe, bie an (£orrect£eit alle frü-

hem übertraf, fo ttu'e fte au$ bur$ bie @röfe unb Deutlich feit ber Settern ftdt)

»ort^eil^aft auszeichnete. (5tn 3<»^5e^«t fpdter erfdt)ien enblidj bte erjte ^ebrdifc^e

S3ibelauSgabe mit Varianten von 3. §. 5D?ic^aeliS (§aHe 1720). <£r legte ben
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SablonSfi'fctyen Zext ju ®runbe, oerglic!t) oierunbä*oan$ig gebrühte ausgaben
unb fünf Erfurter Spanbföriften, unb fügte bie toic$tig|ten ber gefunbenen^arian-
ten am untern 9?anbe teu Eine genauere Unterfu^ung $at jeboety gezeigt, baff

bie §anbfc$riften nur äußerji pc$tig »erglühen tourben; Ui ber fe$r nötigen
Variante j. 33. ^f. 16, 10. ift ^*pöh aufgenommen unb gar m'c$t einmal ange-
merkt, baß fämmtlidje Erfurter £anbfc$riften 'jTün £aben; ebenfo nu'rb nichts

baoon gefagt, bafj 3ac$. 12, 10. eine Erfurter ipanbfdjrift "Pira \tatt *« l>at.

Da bte §anbfc$riften fo flüchtig oerglidjen würben, fo toirb ^et ben gebrückten

SluSgaben biefelbe glüc^tigfeit um fo meljr (Statt gefunben l}aben. Smmertnn
M?iU aber biefe Ausgabe fc$ä$bar al$ erjter 33erfuo; einer eigentlich frttifdjen

2lu3gabe, unb erfte, n>enn auc$ feljr ungenügenbe, Sammlung oon Varianten, oon
benen auc§ je§t noc$, too man ungleich reifere unb oollßänbigere (Sammlungen
$at, manche ber 23eac$tung toertt) finb. £)ie herauf erfc^ienenen £>anbau$gaben

»on fteinecciuS (?et>$ig 1725, 1739, 1756) unb Simonis Qualle 1752, 1767)
JInb Ijier bloß ju erwähnen; erjtere enthalten, ttn'e mehrere fct;on genannte 2luS=

gaben, einen auS ber complutenfer ^ofyglotte unb ber S^ajtm'fcfyen Ausgabe ge=

mieten Ztxt, unb obwohl ber Zitel and; oon GtobiceS rebet, fo jeigt fiel; boct) nir-

genbS eine fixere Spur oon 2Serglei$ung berfelben; (entere aber beabjltytigen

Hof einen correcten unb too^lfeilen 2lbbrucf ber oan ber ^poogtjt'fcfyen 23ibel. Einen

neuen bebeutenben Sßerfuct) einer fritifcfyen Ausgabe beS ^ebräifct)en 23ibelterteS

machte einige £)ecennien naefy QttictyaeliS ber Dratortaner £0 üb ig an t (gart'S

1753). Er wollte mit §iffe ber alten Ueberfefcungen unb il>m ju (Gebote fielen-

ben ipanbfdjriften, unter forgfältiger 23eac$tung beS 3ufantmcnl)ange$, einen ganj

neuen, ben reeipirten %cxt an ^ictytigfeit toeit Übertreffenben £ebratf$en 23ibeltext

liefern; unb e$ läßt ftcf; utc^t läugnen, baf er babei beffer als feine Vorgänger

ben richtigen SBeg erfannte, ber $um genntnfcfyten £kU führen fonnte. £oubigant

fehlte nur barin unb erregte fogar gegen bte ^ictytigfeit feines Verfahrens Ver-

backt, baf er meifhnS oiel ju oorfc^neK entfe^ieb unb auf gesagte unjtc^cre Eon-

jeeturen oiel $u oiel baute. £>aburdj $aben aber mit &etyt competente D^ie^ter

ftc$ nic$t ^inbern laffen, ba$ 3SerbienftIid;e feiner Arbeit gebü^renb anjuerfennen

unb ju rühmen (p$l. ipaneberg, Einleitung. ©, 313). §)oubigant legte übrigen*

ben oan ber Jpoogijt'fcljen ^ext ju ©runbe unb fügte in fritifetyen 5tnmerfungen

Cnotae eritiese) feine 5(nftd;ten unb 23erbefferungen Ui, welche (entere auc^ befon-

berS abgebrueft ftnb Cgranffurt 1777). Scfyon ungefähr ein 3«^^nbert früher

als Sttic^aeliS unb §oubigant tyat ein gelehrter Sube in Italien, fftament Satomo
^orji oon 5D?antua, eine fritifc^e 23ibelau$gabe ju Staube gebraut, in ber er

auf feinem Stanbpunct unb für feinen 3md unoergteic^lic^ metjr leiftete, als bie

beiben genannten, üftprji oergtid; feit beut Anfang beS 17ten 34r^uni)er^ ^ te

beflen gebrueften ausgaben unb eine 5D?engc alter guter ^)anbfd)riften beS $ebräi=

fc^en S5ibelterteS fotoo^l aU ber Sttafora, baju bte oielen in ben &£almuben, ben

5)h'brafc^im unb anbern alten "rabbinifc^en Schriften oorfommenben 23ibelcitate, fo

toie au^ bie fritifc^enSemcrfungenangefe^ener jübifc^cr Kommentatoren, unb faßte

baS (Srgebnif feiner oielja^rigen mü^famen SSergleic|ung in ben maforetytfc^fri*

tifc^en Kommentar jufammen, welcher ben me^rfa^, jeboe^ mit Scpcfyterntjett »er-

befferten ^ebräifd;cn Xext begleiten folltc. Sein oerbien(llic^eö SBerf, ba$ er

y^s ^15 C^w^^(ferer ber SRiffe, 3cf. 58, 12.) nannte, bur$ ben Drucf ju oer=

öffentlichen, voar it)m nid;t oergönnt; eS blieb beinahe ein 3a^unbert unbeachtet

liegen, bis enblic^ ein jübifäer Jlrjt, s)?ameuS ^ap^acl @t)ajim ^talia, eS auf eigene

Soften unter bem^itel *'ti nnr: (ibarbringung beS ©efc^enfS) bruefen lief?, benn

ber oon 3^orji felbjl beabftc^tigtc ^itel y*\t ^n^ tourbe überfein CDlantua 1742 bi$

44). %bcx mü) nafy feiner Veröffentlichung blieb biefeS SÖerf, wenig^enö oon

Seite ber Triften, noc^ lange unbeachtet, unb 23runS unb DreSbe freuten bie

erften getoefen ju fein, tt>el<$e bie ^lufmerffamfeit auf e$ lenften (ogl. svWofcnmüaer,
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ipanbbudj ber Literatur ber biblifc^en Äritif unb (Jre^efe. I. 268)» £er ju ©runb
gelegte Xext ift ber 33omberg'fc§e unb unter bemfelben ijt mit fleincn xabbinifäen

Settern ber Kommentar gebrueft, ber »or einiger 3^^ äu$ abgefonbert £crau$*

gegeben würbe (2Bien, bei ©eorg ipoljinger, 1813), ©o fet;r aber bie Arbeit ju

loben ifl, fo $at fte bo$ au$ tyxe bebeutenben Mängel. 9?or$i felbfl wußte ftd>

manchmal nit^t ju Reifen, unb Jammert gefegenfjeitfi^ über feine 9?atf>loftgfeit,

toie wenn er j. So. ju 2 Kon. 18, 29. fdjreibt: „Ser fann »erbeffern, maö bie

21bf$retber »erberbt fjaben unb bie£)rucfer feit alten Zacken," ober $u3?f. 54, 1.:

//3$ fT^e »ott Entfe^en ba, wenn ity bie großen SSerfcfyiebentjeiten fe£e, bie in ben

33ibelerem»laren »orfommen, unb baß fte täglich junejjmen unb bie Herausgeber
o^ne Zifyt im gtnftern wanbeln, unb -ftiemanb na$forfc$t, fte ju befeitigen," ober

ju 8»rü$w. 7, 25.: „2Str alle irren ttne ©cl>aafe, jeber feinen 2Öeg ge^en wir

unb ÜKiemanb lefjrt bie richtige Einfielt." üftor^i $at jwar am lebhafteren bie 9cottj*

wenbigfeit gefüllt, bem reeipirten ^ebräifc^cn 2ßibeltcxt nacfyjutyelfen, aber bie rab*

binifc^e Eingenommenheit für bie 9Jcafora lief it)tt titelt immer unbefangen ben

richtigen 2ßcg gefjen. ©eine »ermeintlidjen SSerbeffcrungen finb mitunter fogar

33erfc|lec$terungen beS SerteS , unb auffaflenber Seife legt er zuweilen auf baS
übereinj}immenbe3eugniß guter ipanbfdjriften »iel ju wenig ©ewict)t Cef. deRossi,

var. lect. P. I. p. XL P. IV. p. XV.)» 3nbejfen ift bie 33ebeutfamfeit eine« folgen

3eugniffeS unb bamit bie 9?ot£wenbigfett einer forgfdltigen unb umfaffenben 23er*

gleic^ung »on ipanbfc^riften gegen bie 30?itte beS vorigen 3aWunbertS immer ein*

leuc^tenber geworben, unb Benjamin STennifott, s$rofeffor ju Drforb, faßte

fofort ben Entfäluß, eine folct)e oorjune^men. 33om3. 1759 an »erglic§ er t^eilS

felbfl, tfjeile burc^ Rubere über 400 Ijebräif^e §anbfc$riften unb gebrutfte 2luS«

gaben in unb außer Englanb, unb würbe babei namentlich »on $, 3- 23runS,
nad$erigem ^rofeffor in §elm(tdbt, unterp^t, welcher in ben -ftieberlanben, £eutfc§*

lanb unb 3^^'en bie 23ergleid>ung ber §anbfc$riften für ifjn »ornat)m. £>ie 93or=

bereitungen bauerten bis jum 3» 1773, wo erjt ber Drucf beS SÖerfeS felbjt be*

gamt, baS bereite »iele unb große Erwartungen rege gemacht fyatte. X)ex erjle

23anb erfdjicn $u Orforb 1776, ber zweite ebenbafelbjt 1780. £)er ^ebräifc^e Zext

ijt ber »an ber Spoogljt'ft^e nac^ ber SluSgabe »on Simonis. Unter bem Xcxt finb

bie Varianten beigefügt mit Angabe ber ipanbfc^riften unb ausgaben , in benen

fie fic^ finben. 3» ew* ausführlichen 2)iffertation, bie bem jweiten 23anbe »or-

ange^, wirb bie ©cf$ic$te beö Unternehmend betrieben unb bajfelbe ju rec^t*

fertigen gefud;t, benn ber erfte 23anb fyatte ben Erwartungen fo Wenig entsprochen,

baß fc^on »or bem Erfc^einen be$ jweiten »erfc^iebene (Stimmen gegen baffelbe

fid; erhoben. E^ würbe i^m ^au»tfdc^lic^, unb nidt)t mit Unrecht, vorgeworfen,

i>a^ er in ber 21u3wa£l ber ju »ergleic^enben £anbfc$riften, fo tvie auet) ber auf*

june^menben Varianten nic^t forgfältig unb fntifcf) genug »erfahren fei, unb über*

Uc^ auf bie 33ocalifation , ben Unterfdjt'eb »on Äcri unb Rcfyib unb Ue Wla\oxa

überhaupt feine 9?üdfic^t genommen ^abe. 2lbgefetjen alfo »on bem 9?efultate, ba$

ben gehegten Erwartungen o^ne^in nid)t entfpracic), erregte fc^on bie 23erfat}rung3*

weife ^ennifott'^ manche ^Bebenllic^feiten gegen feine Arbeit. Ein italienifc^er

®ele$rter, Vernarb be S^offi, ^3rofe(for in ^arrna, ber bie 2D?dngel unb geiler

be^ Kennifotffc^en SSerfeS am befien erfannte, unternahm eS ba^er, wirflic^ ju

leiften, toat tennifott nur angejtrebt $aüe. Er befaß felbjt gegen 500 §anb*
(Triften, tfjeitS ber ganzen ^ebrdifc§en5Bibel, t^eilö einzelner 23ü$er unb 5lbfc^mtte

berfelben, unb war in ber Sage, außerbem noc§ gegen HO auswärtige ipanbfünften

%vl »ergießen ober »ergleic^en ju laffen, bie bei^ennifotfS Ausgabe unberücffic^tigt

geblieben; baju war er im23eft$e ber befeen »or^anbenen Ebitionen, unb wieberum

in ber Sage, bie i£m noc^ mangelnben in auswärtigen 33ibliot$efen »ergleic^en ju

laffen. 2lu$ ber Unja^l »on Varianten, bie fic§ auS ber SSergleic^ung biefer ja^l*

reichen unb feltenen§ilfSmittel ergab, traf er eine jweefmäßige 21u$wat}l ber wic§*
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tigeren unb wicl)tigflen unb begleitete biefelben mit einer furzen Beurteilung i§rer

Duellen unb i$re6 2Sert$e£, unb berüchtigte batet auc§ bte Sßccale unb bie 9fla*

fora in erforb erlta)em ©rabe. Der ^ext, ben er ju ©runbe legte, war ber »an

ber §oogKf$ e
f
ben er aber nicfyt abbruefen ließ, fonbern aU befannt oorauöfe^te

unb mit ^üefftc^t auf ijjn bie Varianten beraub elte. Da$ 2Ber! erf^ien in cier

Duartbänben $u $5arma (1784—88), unb 10 34rß frä'ter ein ©ucplementbanb

(17983* <B$on unter ben gleichzeitigen Beurteile™, namentlich aua) im crote*

jtantif^en £eutfd;lanb , ift über ben au3l)arrenben gleiß unb bie ftaunenewert^e

iüeijtung eines einzigen 9)?anne$ in fo frujer £eit nur eine (Stimme; ber 2Öert£

berSeijtung aber fetjeint con be^offt feilet, ber i|n in ber Dissertatio praeliminaris

jum inerten Banb o|me alle 9?ul)mrebigfeit inS %id)t ju fe§en fucfyt, Keffer aU »on

feinen 3fticf)tew erfannt Sorben &u fein, roetc^e jum £t)eil nid;t ct)ne (JngJjerjigfeit

feine Arbeit möglich $erabjufe$cn fucfyen (ogl. $. SB, Döberlein, auSerlefene t£eo=

Xogiföe Bibliot^ef, Bb. IV. ©t. 1. ©. 1 ff.). <£rfl burdj be Otoffi^ arbeit, burdj

bie ^ennifott'fcfye feine$weg$, würbe e$ einigermaßen flar, xoa$ ftd) au$ oor£an=

fcenen §anbfcfjriften unb alten ausgaben für bie Berichtigung be$ reeipirten fytbt&i*

fdjen BibeltcrteS gewinnen Xaffe; unb ein unbefangenes Urzeit fann nid;t laugnen,

baß bie geräufcfyloS unb fdjnelt entftanbene be 9?offt'fd;e Arbeit bie rutjmrebig an*

gefünbigte unb eine dletye »on 3**$**« auSfüllenbe ßennifott'fdje mit hinter ft$

jurücfgelaffen fyat. 2luf ©runb aber nun ber bereite »orljanbenen Seiftungen mit

umfajfenberer Benüfcung ber be 0?offt'fd;cn JpilfSmittel unb gemiffen^after3«^a^e=

$ie$ung ber alten Ueberfe^ungen, wobei bie2Jcafora Weber unbebtngt maaßgebenb,

U)ie fcet (£tjajim, nod) cöllig ignorirt derben bürfte, ttne hei ^ennifott, ließe ftd;

jefyt immerhin ein fehlerfreierer ^>ebrdifd)er Bibeltert erzielen, als ber allgemein

areeipirte. Die 2lu$gaben jeboety oon Döberlein=2fteiSner (2et>jig 1793) unb^a^n
(Sien 1807) ftnb nur infofern »erbtenftlidj unb banfenSwertii, als fte bt'eßenm*

fott'fc^en unb be D^offt'fclen Varianten in einer jiemlid; reiben 2lu^n>a^l gemein*

nü^lidjer gemacht ^aoen, [Seite,]

b) Die griec^ifc^en be^ neuen £efcamenteS* Sangft gal) cö 5lbbrücfe

latcinifc^er unb griec^ifc|er Slaffifer, ber SSulgata (oi^ 1500 oereit^ 80 »oUftänb*

$lu£3gaoen), ber teutfe^en 33ibel unb burefy ben gleiß ber 3«bcn auc^ be^ ^ebraif($en

llrterte^ »cm 2L %., ba noc^ immer eine Ausgabe be^ griec^t'f^en ?fl. %. fehlte.

<Sd;on ba^ hergebrachte, n^oflbegrünbete, fpdter ju Orient nur firc|)li<fy erplicirtc

unb fanetionirte 21nfel?en ber SSulgata, aber auc^ ba$ er(t mieber ermac^enbe ^bilo^

logifc^e unb tiblifc^e ©tubium ließ beffen 23ebürfniß bamalö weniger ^crr-crtrctcn,

£>aS Srjte, xoa$ com 91. X. gebrueft würbe, ftnb bte Sobgcfänge Sucl, 42—5G,

5, 68—80., angelangt an eine üenetianifc^e s2lu^gal>e ber ^falmen »cm 3, i486. 4.,

bie fec^S erflcn Sac. 3^;«nni^, 2ln^ang ju ben ©ebbten ©rcgcrcS cen ^a^ianj,

SSenebig 1504.4., unbber^rolcg3c^. 1,1— 14., befonbcrS aegebrueft ju Stillungen

1514. Der diix^m, juerjt (im 3» 1502) ben ^lan ju einer btblifc^en ^clpglcttc

unb ©efammtauSgafce be^ griec^ifc^en 9^. X. „jum SSieberauflebcn ber erworbenen

üblifc^en ©tubten" gefaßt ju ^aben, gebührt bem berühmten feanifc^en 9Ät'nt(ier,

^rjbtfc^of unb Gtarbinal H inten cö. (Jr berief mehrere auegejcicl;nete ©prac^=

gelehrte nadj ^llcala (domclutum) unb arbeitete unter ben rotcfytigfkn &ta9M»
gefc^äften felbft mit, T>a$ 9?, %.., ber fünfte £l>eil ber Gomplutensia biblia ober ber

Bibel oon 2Ueala, war nac^ ber Untcrfc^rift hinter ber 2loofaloüfe fc^on am 10. 3<* a

nuar 1514 gebrueft, ba^ gau^e, auc^ baö 21. i. umfajfcnbe Serf aber, baö ben @ar*

^inal 15,000 Ducatcn (natj) beut bamaligen ©elbwert^ gefc^d^t!) fojtete, würbe

*r|t ben 10. 3uli 1517, cier Monate cor beffen £ob, coHenbet. Die 2lncgabc

Joer^ögertc ft<$, bt^ ben 22. 3)?drj 1520 2co X. bie nac^gefuc^te Srlaubntß jur

iBeröffcntli^ung unter großen Sobfcrüc^en erteilte. %Bic ciele unb welche §anb-

fünften gebraust würben, wie alt unb wertvoll fte waren, na# welchen ©runb»

fdfen i£re Sefearten in ben Xcxt gewallt würben, läßt ft4> nic^t entfdjciben, ba
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bte Herausgeber gdn$tict) fä)wetgeu itnb bie alten ^atu'ere fatmtit bem oon bem
33?ttarfceiter ©tuntfa gerühmten Codex Rhodiensis tt)eil$ wettetet oerfci)icft ober

oertoren gegangen, tt)eil$ oon bcm Unioerfttdt$bibliott}erar ju %Uala an einen

geuerwerfer oerfauft worben ftnb. 9?act) ben 2efearten ju fliegen, Ratten bte

Herausgeber weber ben Berühmten Codex Vaticanus B. noct) anbere unferer alteren

§anbfct)rtften, fonbern jüngere (t)öä)ßen$ 10) auS bem 9ten bi$ 13ten 3«Wun=

bert, wenn fte auet) in ber SBorrebc relativ nnb fubjeetio „exemplaria vetustissima

et emendatissima" genannt werben, Der Vorwurf, fte Ratten ben Stert juweiten

naä) ber 23ulgata geänbert, ift nact) grünblict)en 23ertl)eibigungen unb feit jebe it)rcr

Sefearten auS §anbfä)riften belegt »erben fann, tt>cntgftcrtö in 23e$ug anf baS s
Jt\ 2:.

weggefallen, wie benn auet) ber (£omptutenfer £ert met)r oon ber SSulgata abweist

(in 900 ©teil.), aU ber @ra$mifct)e nnb bte neueften GEbitionen. Dort) mögen fle

juweilen bie mit ber 93ulgata met)r übereinftimmenbe Sefeart oorgejogen unb Jod}*

ftenS 1 &§. 5, 7, an$ bem 2ateinifä)en überfe^t t)aben (»gl. Jpefete, XimeneS,

© 120 ff.). 51^ «tan ju 33afel erfuhr, $u Plicata werbe ein wichtiges 2ßerf,

wal;rfct) einfiel) baS griect)ifct)e 91. %. $um Drucfe oorbereitet, wollte ber 23uct)brucfer

3ot;. grobeniuS biefem ©ewinn oerfprect)enbcn Unternehmen £uoorfommen, wenbete

ftc^ etwa im 21prif 1515 an ben berühmten De f. (£ra$mu$, unb ben 16. SKdrj

1516 war, nact) etwa fect)Smonattict)er 21rbeit, ber Drucf bereite beenbigt. Diefe

zweite gunbamentalauegabe, bie nact) bem Gtomplutenfer $1. £. fertig, aber oor

bemfelben ausgegeben würbe, unb gleichfalls oon 2co X. gutgeheißen ift, würbe

unter ftettenwetfer 3i*5iet)ung einiger ßirä)enodtcr auS etwa act)t Jüngern, meift

33afcler §anbfct)riften otjne bie nötige (Sorgfalt unb ©enauigfet't übereilt gefer*

tigt, obwohl (£raSmuS an ©elet)rfamfeit unb fritifetjem 23ücf oietteicr)t 2111e über=

traf. (£r folgte auet) Gtonjecturen, anberte unb ergänzte auS ber SSulgata, befonberS

ben ©ct)luf ber Styofalopfe, ba in feinem einzigen dober für biefelbe baS te§te

331att fehlte, unb überfat) oiele geiler feiner ©et)itfen (£apito unb DecotampabiuS,

3n ben oier folgenben ausgaben benü^te (JraSmuS weitere £>anbfct)riften unb Str*

djenodter. 3u ber jweiten (1519), auS ber 2utt)er baS 9R. %. überfe^te, Oer-

bejferte er etwa 330, in ber brüten (1522) etwa 118 ©teilen unb naf)m erjt

je%t 1 3o^. 5, 7. auS einem britannifc^en ^ober auf. 33ei ber inerten (1527)
fonnte er auc^ bie domplutenfer Ausgabe benü^en, au$ ber er oorjüglicfy in

ber Offenbarung gegen 90 ©teilen dnberte. 23on ber oierten weicht bie fünfte

(1535) nur an oter (Bretten ab. 3m Uebrtgen ftelTte (£raSmu$ neben ben Urtert

eine oon i^m bearbeitete lateinifct}e tleberfe^ung, jugteict) gab er Varianten, ^in=

lettungen, Slnmerfungen, ^Bertt)eibigungen nebft ber £)ebication anSeoX. unb beffen

Slntwcrt. — Die neuteftam entließe ©ritnb- ober JunbamentafauSgabe (^editio

prineeps) ift bemnact) eine boppelte, bie domolutenfer unb bie (£ra$mifcr)e»

9]ac^bem fo ber Anfang gemacht war, erfct)ienen, meijt in buct)t}änblerifct)em 3u^
terejfe unb balb oon ber ungebüt)rlict) auf ben Urtext poct)enbcn Deformation be*

günftigt, rafet) eine ganje Legion ausgaben, ©ie folgten aber einer ber beiben

©runbauSgaben, ober beiben jugleict), t)öct)ftenS mit einigen ^lenbcrungen nacl)

<panbfct}riften. Der SraSmifd)en folgen über 20 33afeler ausgaben oon 1523 bi$

1586, ber Somplutenfer bie fieben ausgaben oon ^lantin ju Antwerpen oon 1564
oiö 1612, bie fünf ©enfer oon 1609 bi$ 1632 u. a., befonberS auet) bie ^3arifer

^ol^glotte unb bie früt)er unter Eatfiolifen oiel oerbreitete (Jbition oon ©olbt)agen

mit Varianten, ^Dcainj 1753. Der ^raeimifft}en unb (Eomphttenfer folgen bie §a=
genauer Ausgabe 1521, 4., unb bereu ©trafburger s)?ad;brücle 1524, 1534 bei

2B. köpfet (Cephalaus) unb bie 2lntwerper ^olpglotte. (JtwaS felbj^jtdnbiger ftnb:

SaS 9^c. X. beS 2lnbrea$ SlfulanuS (ber britte 5lt}eil einer grtect)ifci)en S3ibel) auS

ber 2llbinifct)en Dfftcin ju 2Senebig 1518 fol. mit einigen Slenberungen beS (£ra$*

mifct)en Zexte$ auS unbefannter Duette („multis vetustiss. exempl. collatis"), be=

fonberö in ber 21oofalo»fe; bie Ausgabe beS ©im. SolinduS, gart'S 1534, 8., bie
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fcaft mit ben (Tomptutenfern, batb mit (£ra$mu$ fh'mmt unb 750 mor)I na$ §anb-
fünften geänberte ©tetten enthält, roobei aber faft immer bie leichtere Sefeart ber
fd;roereren oorgejogen ijt, unb bie griec$ifcr) = tateinifct)e Ausgabe be$ Verlegers
3ac. 23ogarbu$, ^aris 1543, 8., mit (£raSmifd)em Zext unb 130 Anweisungen.
33ebeutenber an ft$ nnb roegen fpätern ®ebraud}$ ftnb bie ©teptjanifct)en &u$*
gaben. Der gelehrte ^arifer SBud^änbler Robert ©teptjanuS, bem bte ©$a#e ber

fönigticr)en 23ibIiot£ef ju ©ebote ftanben, folgte in feiner erften unb jtoeitcn (ftttfott,

^ari$ 1546 unb 1549 in 16. (ediüo mirifica), bi$ auf einige ©retten bem (Somplu-

tenfer Zext, ber it)n net>ft anbern Sbitionen bei feiner Arbeit unterjtüfct {wbe unb „miro

consensu" metjt mit feinen (JobiceS übereinjtimme. Die nn'cr)tigjte aber ift bie fet)r

f^öne brüte, ^ari$ 1550, fol. (ediüo regia), ba$ Drginal oieler folgenben ausgaben
unb ber eigentliche ©teptjanifct)e Zcxt ber ftritifer. (Sie enthalt ben Zcxt ber fünf
(£ra$mifct)cn mit 3(enberungen, unb gibt am ^anbe unter £3e$eid;nung mit grie=

djifcfyen S3ucr)ftaben bie t}auptfäd)li3>ften 2lbmeict)ungen ber Gtomplutenfer unb ber

15 oon bem ©otme Speinrict; ©t. ercerpirten §>anbfd;riften. Die vierte Ausgabe,

1551, 8., roat>rfd) einlief in ©cnf gebrüht (dl. ©t. mar Gtaloinijt gemorben) mit

ber 23ulgata unb ber lateinifct)en Qtra$mifd)en Ueberfefcung ift im ©ried;ifct)en nur

ein Slbbrucf ber britten unb enthält juerft unfere 23er3abtt}eilung. (Sine fünfte er*

freien naä) bc$ 23ater$ Xob bei Robert ©tep$anu$ jun., ^ari$ 1569, 16. Der
einen ober anbern ©tep^anifdjen SluSgabe folgen: ed. Oporin. Bas. 1552, 16.; ed.

Wechel. Franc, a. 81. 1597, fol. 1600, 1616, 1661, fol.; Beyling. Bas. 8.; Crispin. Gen.

1553, 16. 1563, 12. 1604, 16.; Froschower. Turic. 1559, 1566, 8. — dm neue,

freilict) nicr)t glücflic^e Dtecenfton be$ Zexteä gab aber (£aloin
1

S ©cfyüler ££eobor
23c$a (f. b. 210* 6* fatte bie bisherigen (Sbitionen unb SSarianten, bie fd;riftli$en

SSergleidjungen oieler §>anbfcr}riftcn unb ausgaben burd> §einrict) ©tepfjanuS, treffe

li$e GtobiceS, barunter ben codex Cantabrig. unb Glaramontanus, bie fyrifdje ^efcfyito

unb eine arabifcr)e Uebcrfefcung, alfo roeit mehrere Hilfsmittel, als feine Vorgänger.

Darauf unb auS mehreren Zitaten ber $dter ^eax^citete er nun unter 3u3™nb=
legung ber britten ©tepf)anifd?en Ausgabe, oon ber er t'nbefj feltener unb nic^t

immer glücffi$ abroi$, oier (£bitionen in Solio, bie erjte 1565 (ber englifdjen £li=

faX^et^ bebicirt), bie jroeite 1582, bie britte 1589, bie oierte 1598, neben benen

fecbS §anbauSgabcn in 8. ^ergingen. Dieben ben griccr)ifcl)en Zext ftettte 23e$a bie

23ulgata unb feine eigene Iateinifcr)e Ueberfe^ung, unb fügte unten fritifdje unb m=
getifcfye 9?otcn Ui. Qx roirb ber 9?ad;läfjiigfeit, Ungcnauigfeit unb 3ncoufcc|uenj

oefcfyulbigt unb mit feiner £eit, bie roeber bie ipanbfc^riften genau oerglicty, noct)

gute unb fejte fritifd;e ©runbfa§e fyattc, entfc^ulbigt. ©eine ©ele^rfamteit tnbef

unb baf? er Satoin'ö ©c^üIer mar, gab feinem Ztxtt unter feinen @fauben$ge=

noffen, bcfonberS in (Jnglanb, §otlanb unb ber ©c^meij, grofjcg 5lnfc^en. — 3«t

Anfang beä 17ten 34r^u«bertS entftanb auö ben bisherigen Seiftungen ^er ge-

meinüblictyc , ber textus reeeptus. X>ic fpeculirenben S3uc^^anbler , @e^
brüber (Jl^eoir in Serben, oerbreiteten in oieten fe£r jlarfen, frönen unb nieb-

liefen Auflagen (bie erfte oon 1624 in 16. unb bie itoeite oon 1633 in 12. u,
f. n?0,

eine oon unbekannter ipanb gefertigte $tertcSrecenfion, meiere bie britte ©tep£a-

nifd;e Ausgabe jur (^runblage l;at unb, U)o fte Cctma 100 ©tetten) oon biefer al"

meiert, in ber $egel bem unfritifd;en 33eja folgt (ogl\ ©neöbad)3 ^orrebc ju feine

StuSgabe be$ 91. ^.). Die n?i(lfürlid;e Sflifdjung ber Sefearten in ben oielen U$
^erigen oermirrenben ausgaben, bie einen fejten Zcxt fe^r münfc^enSioertlj matten
bie fd;öne, bequeme StuSftattung, ber correetc Drue!, bie cmftge ^etriebfamteit ber

SScrlegcr in atten Zaubern unb unter atten Gonfeffionen, bie glüc!lia)e ober unglucf

Ii$e ^ecf^eit, momit fte i^ren Zcxt fd;on in ber jroeiten Auflage aU „textus al

omnibus reeeptus" anfünbigten, fotoie ber Umjtanb, baf fetbft gelehrte Banner,

j. 23. ber Dratorianer SWorinuö, für ben fran$bft|"cr)en SleruS ^ijeoirif^c 3lbbrücfe

beforgten, auc| bie uwjä^U'gen folgenben ausgaben burc^ Beifügung ber Varianten
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„auS atlen £auptau$gaben unb §>anbft§riften" ober bur<$ 33eigebung freiließ fe£r

unooflfommener fritifcljer @runbfä$e flctö ben Sflcij bcr 9?eu^ett für fidj gewann:
atX bieß , aber feineSwegS eine fir$lic$c ober fonjtige Auctoritä't, no$ au$ innere

@üte bewirfte, baß btefer (£l$eoirifdjc ober 33eja = <5tep£anifd)e 2ert in ber Zfyat

„im Allgemeinen fajt für jtoci 3a$r£unbcrte textus receptus unb faft unantaftbar
würbe/' 3e§t ift tym nnr me$r ber 9came geblieben unb baß ifm bie Stritifer in

ber 9?egel $um AuSgangepunct i^rer Bemühungen machen, — @o großen 2Berr$
bie bisherigen £eijkngen £aben, fo ftnb fie bod) nur anfange. 2)?an griff na$
ben näa)jten QtobiccS, olwe i^ren 2Bert£ $u beurteilen, ober fte gan$ unb biplo*

ntatifd) $u oergleictyen, ober an ben IReifyfyum im £>unfel ber 23 iblio tiefen unter

aßen Nationen ju benfen, wußte bie Ueberfe^ungen unb alten Zitate nid)t afffeittg

ju f$ä$eit unb ju getrauten, unb fyatte fo wenig äfyt fritifa)e ©runbfafce, als

frühere Abfäreiber. SSon nun an aber erhalten wir juerjt bur<$ cnglifc^en, $ex=

na$ burd> teutf^en gleiß unb 8c$arfftnn reifere unb fritif^cre Varianten-
fammlungcn unb Ausgaben- Brian 2ßalton lief im fünften Streite ber Sonboner
polyglotte 1G57 bie britte <£tep$amfe$e Ausgabe abbrucfen, fefcte bie Abweisungen
beS berühmten (Fober AleranbrinuS baruntcr, fügte au$ bie fyrifcbe, arabifä)e, ättn'o^

pifdje unb perftfcjje Ueberfe^ung, je mit einer Uebertragung inS 2ateinifcl;e, unb bie

Bulgata bei, unb gab im festen Steile neben bem fritifdjen Apparat für baS
A* Z. nac$ trefflichen ^rolegomenen einen großen $eic$tlmnj £efearten auS frühem
Aufgaben unb Sammlungen unb 16 größtenteils nodj nicfjt oerglidjenen §anb^
fünften, barunter freiließ aucj) bie 33elc$ifc$en Varianten, ein Serf beS Betrugs.
3of)n geü, nadjmalS Bifcfof oon Orforb, gibt in feiner anonymen Ausgabe beS
9h Z.

f
Drforb 1675 in 8., ben textus receptus, aber mit einer reiben Varianten-

fammlung auS bem 2Balton'fc$en unb (£urcetfdifd?en Apparat unb 13 fajt fammt*
\i$ neu oerglicbenen §anbfd>riften unb ber gotyifa;en unb memp^itif^ = foptif^en

Xteberfe^ung; aud) finb bie Qtaroopljilifdjen ober Barbermifdjen £efearten beigefügt,

welche £aryopljiluS, ein (£retenfcr, auf Befehl ^apft llrban'S VIII. in ber Glitte

beS 17ten 3a$rlmnbertS auS 22 römifdjen §>anbfdjriften gefammelt, ^offanS fe

berCatena in ev. Marci, Rom. 1673, auS beS garbinals Barberini Bibliotjjef l>er=

ausgegeben unb proteftantifc$er (£ifer erfolglos für betrug erflärt ^at 3o^n Wlill
aber, oon geK aufgemuntert unb unterjtü$t, leitete bur^ breißigja^rige Arbeit,

wd^renb welker er mit Dh'^arb ©imon'S Auflöten befannt würbe, unglei^ me$r
atö feine Vorgänger, ^r f^itfte in feiner nur 14 £age oor feinem S:obe erfc^te-

neuen Ausgabe beS 9?. £., Drforb 1707, fol, reid;e ^>ro(egomena oorauS, unb
(heilte unter bem Znte ber brei ©tep^anif^en CEbitionen über 30,000 Varianten
auS noc^ gar nicjjt ober ni^t genau oerglic^enen §anbfd;riften unb ben meiften

alten Ueberfe^ungen unb ^ir^enfSriftjtettern mit. SBefonberS oerbienftlic^ aber ift,

baß er bie £>ccumente ni^t bloß an einzelnen (Stehen, fonbern meijt ganj unb
genau oerglic^, unb angab, in welkem j[ebe ^efeart ftdj finbe, wo, toie befc^affen,

toie alt unb wert^oofl eS fei, €0 erjt erhielt bie 3vritif eine fixere SöafiS. —
3e£t treten bie Zentren auf, juerft ber Tübinger ^rofeffor 3o^nn Albre^t
Beugel (f- b. Art). <Bd>on als 3««Ö^3 ^>^be er bur$ bie Varianten
oon dngfUic^en £tottfe\n an ber $3iUl, ber einzigen Zueile feines ©laubenS, ge=

quält, brütete, furc^tfam f^weigenb, um flc$ ju Reifen, lange über bem ^iß'fc^en
Ser! unb !am fo ju eigenen gorfo)ungen, 3« feiner Ausgabe beS 9L Z. 2fr
bingen 1734, 4., gab er eine neue £erteSreeenfton, aber nid;t birect. .dx ließ

ndmlic^ wegen beS immer no<$ fajt unantaftbaren Anfe^enS beS textus receptus

ängftlid) oor(tc^tig biefen abbrurfen, nur naf?m er folc^e oon i^m gebilligte l*efe=

arten in benfelben auf, bie fd;on früher in einer Ausgabe gejtanben Ratten, unb
xvify oon biefem ©runbfa^e bloß in ber Apofalopfe

(
ab, Unten fügte er bie auSer=

lefenjten Varianten mit Beurteilung i^reS Sert^eS burc^ 33u<$ftaben bei 3n ber

^weiten £älfte gibt er feine fritif^en @runbfa$e, einen reiben fritif^en Apparat,
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unter Ruberem auS 22 von unb für Senget juerft verglichenen ipanbfdjriften, unb
einen avotogetifSen Epilog, D$ne biefen Apparat, ben £)av, 33urf, Tübingen

1763, 4,, mit mehreren SSert^eibigungSfctyriften SBengetS befonberS abbrucfen tief,

erfdjienen von 1734 bis 1790 fe$S JpanbauSgaben, bie le$te von (£, 33enget, bem
<5o£ne, SBengetS bteibenbeS 23erbienft ift inbef nidjt fowol)t bie 23erme$rung unb

23erbefferung beS SlvvarateS, fonbern baf er burcfy WliU «nb eigene Uebung $u=

erjt jur Entbetfung ber £erteSverwanbtfcJ}aft ber £>ocumente gelangte, woburcfy (te

auf einige wenige, na$ i$m iroei, ©timmen jurücfgeführt werben tonnen, unb baS

fritifctje ©efc^äft roeit leichter, einfacher unb fixerer wirb, 23eim bisherigen btofen

3ä*tfen ber 3eu9f« für Mb gegen eine Sefeart war man bem 3ufa# preisgegeben,

unb baS ©efc^äft eigentlich ein unenblicljeS, ja unmögliches, fofern alle vorljanbenen,

verborgenen unb verlorenen 3cu3 e« Ratten abgehört werben [offen, — 3o^, 3aF,

SBetjtein, wegen 23erba$teS focinianifcfyer ©runbfä^e auS feiner SSaterftabt SÖafel

vertrieben, befugte, rüftig, talentvoll unb gut vorbereitet, bie großen 23ibliotf)efen

granfreictyS, EnglanbS, £eutfct)tanbS unb ber Üftieb erlaube, befd;rieb, beurteilte

unb vergtt'4 mit bewunberungSwürbigem gleifje eine Stenge gebrauster unb un=

gebrauster $anbf$riften, gab jeber iljr eigenes Seiten, enträtselte j. 33, mit

2Jcu|>e unb @tücf, jebodj nifyt genügenb, ben berühmten Codex rescriptus Ephraemi

Syri (Tl.), benüfcte $uerjt bie fvrifcfe ^itoreniana, unb braute mefjr 2i<j)t unb

Drbnung in ben fritiföen SBorratlj, Er fyatte ungefähr mit 23enget angefangen,

aber t£eologif<$e ©treitigfeiten liefen feine Ausgabe beS Üft. £., tajt. 1751 unb

1752, 2 23be. fot., erjt 17 Sa^re fväter, in 23engelS £obeSjaljr erfreuten, ^aa)

trefflid;e*n ^rolegomenen, bie fc$on 1730, 4,, anonym ebirt worbcn waren, gibt

er, bur$ obrigfeitlidjen 33efeljl gezwungen, ben textas receptus, unter biefem fteljen

mit furjer 23 eurttjeilung bur$ Seifyen bie von i$m für richtiger gehaltenen 2efe=

arten, bie inbef mit SluSnaljme ber 2lvofatvvfe meijt unwefentli^e futb, (£cn Zext,

toie er itjn fyatte ^erjteffen woffen, lief 2Billj, SBowver abbrucfen, Sonb, 1763, 2 Vol. 4,)

^Herauf folgt auf jeber &eite ber fritifctye Apparat unb ben übrigen Naum nimmt

ein auS tateinifdjcn unb gricctjtf$en Elafftfern, Nabbinen unb Äirdjenvätern ju=

fammengetragener eigentümlicher, bem Nationalismus bienenber $ijtorifc§ = »$ilo-

logif^er Kommentar jur Erflärung biblifd;er ®efd)id)te, SÖörter, 23ilbcr unb 2luS*

fvrüc^e ein, SBetjtein fteljt burc$ ©enauigfeit, ^et'S^um unb lichtvolle Orbnung

beS SlvvarateS toeit über 33enget, befämvfte aber mit ipeftigfcit bcffen StcrteSver*

wanbtfSaften unb barauf behaute fritifc^e ©runbfä^e, jaulte nac^ alter SLÖetfe bie

3eugen, $atte ein ungerechtes SSorurt^eil gegen bie lateinifc^e SSerfton unb Kefl

^öSftcnS einigen alten GtobiceS ©erec^tigfeit wiberfa^ren, — £>ie SSorjüge ber bt'S=

^erigen, befonberS ber beiben legten Seijtungen wujjte in ber ^weiten §älfte bcS

18ten 3a^r^unbertS, ba alle dufern geffeln gefalfen waren, 3o^, 3a f. ÖJrieS-

baS, ^3rofeffor ber Geologie juerft in § alle, bann in Sena, ju vereinigen. SSon

23engel abovtirte er ben von feinem 2el)rer ©emier gebilligten unb verbefferten

2Öe<5
f
bie 3 e«g e" wfy i^rer 3Serwanbtfa)aft in gamilien Cfig^liSe ober unetgent*

lifye y/^ecenftonen'O einjutt;eilen unb na$ i^ren eigent^ümliSen geilem unb i*or=

jügen gegen einanber abzuwägen, wobei er auc^ ^on unb £)ictt'on ber neuteftament-

liefen <5<|rift|Mer fSarfjtnnig in Beregnung jog; mit SOßctftcm t^eilt er baS 23er*

bienjt, ben fritifc^en 5lpvarat burety eigene SSergleic^ungen unb bie arbeiten von iflnittcl

unb S3lanSini vermehrt unb verbeffert (vgl. feine Symbolae criticae. Hai. 1785. 93.

2 Voll. 8.) unb ju bequemerem ©ebrauety verarbeitet ju ^aben. UebrigenS folgte

er bem textus receptus unb be^anbelte i^n immer no$ mit ju viel Nefvect. 3ucrft

erfc^ien feine ©vnovftS ber brei erflen (Joangelien, ipaffe 1774, 8., fobann baS

Evangelium 3o^. unb bie 2(»o|telgefSi$te, $affe 1775, unb in bemfeibrn 3a^re

ber jweite ^^eil beS ganzen % £,, welchem 1777 bie (fvangelicn o^ne fpnovtif^e

3ufammenpctlung mit ber 2tyo|telgefc$iSte folgten, gajt ju gleicher ^eit, 1776

unb 1784, erf^ien ju Bonbon eine Ausgabe (2 Voll. 8.) von Jparwoob, in welcher



33ibelauögaben. 925

ber recipirte Ztxt nacf> bem Cod. Cantabr. unb Claramont. verbejfert ijt. S^utt

wucfjä aber ber Apparat nocfy meljr. (£$r. gr. 2)?at$äi lieferte in fetner Ausgabe
be$ SR. £., Dciga 1788. 8. (vort}er einzeln crföienen vom 3^r 1782—88) bie

3?efuttate fetner forgfältigen unb vofljtättbigen ißergleidjung von über 100 meift

9)?o$fauer 5panbfd)riften, b.te olme t'^n Woltf noc$ lange »erborgen geblieben wären,

Qah gute ^Betreibungen unb geflogene ©ä)riftproben berfeloen, unb eine bent

textus reeeptus nat}e fommenbe £erte$gejtaltung unter Beifügung ber 33ulgata

unb einer ^luöiva^I alter unb neuerer ©polten, (£r f)ält bie alten aleranbrtntf^en

unb occttentaltf^cn §>anbftf;riften, bte @ttate ber 3Säter unb bte alten Ueberfefcungen

für unjuverläfftg , verwirft mit £eftigfeit ba$ ganje $ecenftonenfv|tem 53enget$

unb ©n'e$bad>$ unb ftnbet ben ächten Zext allein in feinen Jüngern 9)?o$faucr

ipanbfcfyriften. £ine anbere Vereiterung erhielt bie Rxitit bur$ ba$ 91, Z. von

§r. £. Alter, 2Bien 1786. 2 33be., worin ber Ztxt eines Wiener Gober mit

Varianten au$ 21 anbern SBiencr Jpanbfdjriften unb ber flaoifc^en, foptifc^en unb

lateinifetyen S3er(ton geliefert wirb. 23efonber$ aber jeic$nete ftdj in biefem aßge*

meinen Sßetteifer 51 nb. 23irc$, frofeffor in $openl>agen, au$. (Sr vergiß für ik
tym übertragene föniglidj bänifcjje Aufgabe bed 9c. Z. mit Abier unb 9)colben$auer

in 3?om, SBenebig, glorenj, Sien, ©panien unb STopen^agen me^r al$ 100 §anb-

fünften, baruntcr ben berühmten Codex Vaticanus (B.)— biefen freiließ nur flü$=

tig —
r
unb erhielt auc$ mehrere fe^r wichtige ^erglei^ungen. ©o erfreuen juerft

bie Evangelien, ipafn. 1788, mit ©tept;anifc$em Zext unb ber reiben Sßarianten-

fammlung. £)er grofje 23ranb in £openl)agen aber vernichtete nic$t nur eine große

3aljl ber Abbrücfe biefeS I. £fjeile$, fonbern auc$ bie SSorrät^e für ben II., unb S3irc^

gab nun 1800 feine Kollationen für bie Apojtelgefd) ityte, bie Briefe unb Apofar

Ivpfe befonberS IjerauS. £>en bisherigen 3utt>ac$e vermehrte ©rieSbadj buret)

neue AuSjüge unb ^erbefferungen aus Ueberfe^ungen unb SSätern, unb »erarbei-

tete am Abenbe feinet tätigen SebenS ben ganzen 9teic$t$um ju feiner feiten
Ausgabe beS 9L £., Spalte unb Bonbon 1796 unb 1806. II. Steile, ein S&ext, mit

bem bie^ritif i^ren (lulminationSpunct erreicht ju $aben fc^ien, unb baS anty bis

in bie neuefte &it ein unentbehrlich, aber nic^t me^r genügenbeS Spanbbu<$ für

ben Hritifer geblieben ift. £)ie (£ntfd;eibungSgrünbe feinet 23erfa£renS $at ©rieS-
bac^ ausführlicher bargelegt in feinem Coramentarius crit. in text. N. T. 2. Partie.

Jen. 1802. Eine viel verbreitete SpanbauSgabe erfc^ien in Seidig 1805. 2 Voll. 8.

unb eine ^radjtauögabe ebenbaf. 1803—7. 4 Voll. fol. nur ber Zext cum selecta

lect. var. — @c^on ^aben burc^ $ergleidjung unb S3efc^reibung mehrerer §anb=

fünften Sil^. gr. D^inf in feiner Lucubratio critica, S3afel 1830, unb 3o^
3)cart. 21ug. ©c^olj ben fritifdjen SSorrat^ vermehrt, legerer befonberä in

feiner neuen ^lu^gabe beS 9»c. X., Seidig 1830. 36. 4., mit au^fü^rlic^en $ro=

iegomenen, einem formal neuen, material aber metjt mit ©rie^oac^ jtimmenben

Ztxt unb fe^r reichem fritifc^en 21bbarat. ©c^olj ^ält ben conjtantinbolitanifc^en

Jüngern Ztxt für ben ächten unb unoerborbenen, bagegen ben oon ©rie$bac$ fo-

genannten occibentalifct)en unb aleranbrinifc^en für ba^ Krjeugnif ber in ben erßett

brei Sa^r^unberten t)errfc$enben Ungebunben^eit dgöbtifc^er ©rammatifer. Senen

leitet er oon bem in @riec$enlanb, ^leinaften unb ©prien verbreiteten urfprüng=

liefen £erte c^, welcher vermöge ber mit bem 4ten 3o^r5unbcrt ^errfc^enb gewor-

benen ©ewiffenfjaftigfeit gegen bie £1. @c$riften forgfältig fortgepflanzt worben.

Siaein in biefem ©vflem ip 2We$ ^vpot^etifc^, ja bajfelbe von £ifc£enborf CProlegg.

ad edit. N. T. p. V. sqq.) unb £a$mann 0>8f. fan* Praefatio ju feinem 9L ZJ,
unter anberm ju ©unflen unferer SSulgata , wiberlegt. Die bebeutenbfle neuere

^rfc^einung aber ijt bie formal völlig neue, material aber gegen bie bisherigen

ganj unverfängliche ^erteörecenfton von bem berliner ^3l)tlologen unb ^ritifer

ßarlSacfcmann. 3uer(t erfesten fte in einer £anbauggabe beö 3^. £., Berlin 1831,

in tu 8. o^ne alten Apparat, nur mit Angabe ber Abweisungen vom textus reeeptus
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unb ber 2?crwcifung auf bie 9?ec$enfdjaft in ben £eibelberger 8tubb. unb

1830, ©• 817 ff. £a fte nun o$ne 3^3«^ unbrauchbar war unb bloß auf

unb ©lauben-rufjte, fo erfdjien C^dexlin 1841, 80 ber I. Ztyil (goangelien)

einer größern Ausgabe mit einer fc$r ausführlichen unb injtructtoen SBorrcbe. Oben
ftetjt ber a,riett;if$e £crt, unten bte nacty mehreren Spanbfdjriften, befonberS einer

gulbaer, fritifä Gearbeitete $ieront)miana, etwas abweidjenb »on unferer fr'rc$tid)ett

@irtinifc^§lementinifcl)en 23ulgata, unb ben mittlem 9?aum nimmt ber fritifc&e

Apparat ein, ben ber iljeologe ^. 33uttmann möglidjjt präciS unb bequem jufam*

menjteflte. £>en textus receptus („non emendabilis, sed rejiciendus") nimmt 2aä)=

mann mit dlcfyt nicfyt einmal mc^r jum 2luSgangS»unct unb wirft bte 23 eurTeilung

einer Cefeart auS innern ®rünben, bte aua) bei ©rieSbactj eine große diotie fpielte

unb gewölmlicty fo fubjectio wirb, »orläuftg ganj weg; juerft, fagt er, muffe ber Zext

rein na$ äußern 2tuctoritäten ^ergeftellt werben unb fottte audj junädjjt eine ftnnlofe

Sefeart erfreuten, barauf folge bte Eregefe unb auS biefer gejje in Öerbinbung mit

ben äußern 3eu3 en bte etwaige (Jmenbation l^eroor. £>amm brauet aber nid;t ber

Sreget jene innere 93egrünbung unb 3$erbefferung auf bte <Be\te ju legen, um
fo weniger, als bte Tein oC^cctt' soe Sxritif il;re Aufgabe noctj lange nid)t oolljtanbig

gelöst $abcn wirb. Ta £acj)maun bte innern ©rünbe bei <Beite legt, fo fonnte er

unfern £ocumenten gemäß rttc^t unmittelbar ben ächten, fontern nur ben erweislich

älteften, ttom 2tcn bis 4ten 3a§rf>unbert in ben oerfcfyiebenen Räubern »erbreiteten

£ert geben wollen, ©ofort war naefy Tätern, Spanbfdjriften unb Ueberfe^ungen ju

ermitteln, wie bte % Schriften in jener ältejtcn ^eit im Orient unb Occibent

gelautet tyaben. Qiebei $at er wenige, aber bie älteften unb beften3 eugen gebraust;

anbere waren nad? feinem flaue $u jung, $. 35. (SJrgfoftomuS ober il;re Sefeavten,

$. 33. beS 2lttjanaftuS unb (JufebiuS, lagen niä;t oollftänbig unb ftc^er genug »or*

2>ie Ueberfe^ungen Ijat Sac^mann mit 2luSna$me ber 3*ala uttb ipierontjmiana oor=

läufig ganj bei <&eite gelaffen, ba ja, „in tarn immenso labore" oorerjt bie griec^i=

fc^en unb älteften £ocumente beffer $u benüjjen feien. 3Son ben jungem (conjtantiu.)

<panbfünften fagt er: fte fönnen wofrt einen alten %ext ijaben, nac§ guten alten

£ocumenten abgetrieben fein, finb eS aber nic^t, unb man fte^t nic^t ein, warum
ben alten §anbfd)riften f$lecl)te GtobiceS ju ©runbe liegen foHen, ba biefelben ju-

bem mit ben älteften Tätern Timmen, bie gewiß feine fdjledjte wählten* Unter ben

Orientalischen §aU er bie faläjtinenfer, @9rer unb ^lleranbriner nic$t befonberS

be^anbelt; wer eS beffer madjc, möge i^n tabeln; fye aber D^ic^tS t^un unb immer

nur „in cassum" meinen unb befehlen, bittet ex ju fc^weigen. 3«r Ermittlung beS

orientalifc^cn älteften Zextcü gebraucht er nur ben CrigencS, ber mit feinen „oielen

3eugniffen
//

fieser unb oolljtänbig oorlagunb oon S3uttmann genau reoibirt würbe,

unb bie älteften unb glaubwürbigjlcn Unciattjanbfdjriften, bie e^rwürbigen Codices

A. (Alexandrinus), B. (Vaticanus) unb C. (Ephraemi Syri), oon benen ber erfte

längft oon 2Öoibe, ber lefctere jüngft oon ^ifc^enborf ebtrt worben ijt, wä^renb

?lngelo 9?iai an einer Ausgabe beS Cod. B. eben axbeitet. 3^ Ermittlung beS

occtbentalifc^cn älteften Zexte$ gebraucht ?acit)mann ben 3^näuS (Ueberfe^er), (I9*

prian, ^tlariue syictao. unb Sucifer GtalaritanuS, fo teie bie bejtcn Documcnte

ber uralten lateinifc^cn Ueberfc^ung. §ätten wir noc^ bie ältejtcn gricctyifc^en

EobiceS, bie oor bem (Jnbe beS 2ten 3«^^nbertS nacit) bem Occibent famen unb

3renäuS unb bie latcinifa;en Ucberfe^er Ratten, fo müßten wir m'cfyt „pro fontibus

rivos" (Ueberfe^ungen) gebrauchen; aber wir ^aben leiber faum %toci foletycr X»o-

cumente für bie v
Paulinifa)en 33riefe CGod. Claramontanus unb Cod. Boernerianus),

X>a fo bte ©efa^r na^e lag, in ben übrigen ncutcjtamentlicfyen Schriften in ben

SBortformcn unb wctS fonft latcinifc^ nicfyt genau wiebergegeben werben fonnte, ju

fe^r, mit ^crnac^läfftgung ber übrigen ©egenben, ben ^leg^ptiern jn folgen; fo

leiftefe hierin ber Codex Cantabrigiensis (graoco-latinus) in ben hangelten unb

tex 2lpoftelgefc^icl;te einige §>ilfe, fofern er o^ne 3weifcl ,nac$ einem ^war fonft, aber
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ntc^t im ©rammatifäen corrumpirten alten oeeibentafiföen gricc$ifd;en £remplar

abgetrieben tft. £ine andere ©efafjr toenbet bie frittfc^ ^ergef^etlte Spierony-

mtana at». £a nämli$ bag 5llter be$ ZexteS ber oben genannten bret ipaupt*

cobiceS no# nidjt ganj ftc^er bejh'mmt »erben fonnte, fo fönnten i$re oon ben alte-

ren lateinifdjen abtoeidjenben Sefearten mitunter jünger aU ba$ 4te Sa&rbunbert

fein, allein mit biefen flimmt allemal jene oon ipieronpmuS nad> guten §anb*

f^riften vorgenommene SSeroefferung ber dlteften lateinifdjen Ueberfefcung, „ut in

illa graeca exemplana vix quiequam novicii ascitum esse appareat." £em ©efagten

$ufolgc be^eic^net 2a$mann einen neuen 5lbfdjnitt in ber neuteftamentliü)en itritif.

3ubem $at er bur$ fein 33etfpiel gezeigt, mie ber fritifäe Apparat ju oer*

beffern tft, $at ben ßritifern man^e mo^dtige, wenn audj Uttexe 2Ba£rfjeit gefagt,

un$, toa§ fc^on SSentlep beab{tätiget, „ab insana variarum lectionum mole" befreit

unb bie SBulgata ju oerbienten (£f)ren gebraut, tod^renb Rubere au$ Unfenntnif,

am Ucoerfa)d|ung ber gewöhnlichen jungen grie$if($en §anbfa;riften unb „coeca

quadam ac stulta superstitione" bie lateint'f<|en Ueberfefcungen oljne Unterfdjieb

oeracfyten. (Seine Mangel, bie er offen gefte^t, beftetjen nur barin, baß er erft

ben Anfang gemalt fyat unb feine Slrbett junge Gräfte werfen fotf. 23ei oofljtän»

bigerer unb ja^Ireic^erer 2?ergleic$ung möge ft$ Üttandjeö anberg geftalten, unb

fpdtcr fönne man auc§ $u jungem £ocumentcn Ijerabjteigen. — Unmittelbar oor

ber 2tcn 2ad)mann
1

fc$en (£bition erfdjien eine ^luegabe mit eiuer neuen, ni$t mit

£adjmann (Kmmenben £erte$rccenfton, ausführlichen ^rolegg. unb lurjem fritifcfyen

Apparat oon 51. g. £. Xif^enborf, £eip$ig 1841 in gr. 12. «Sie wirb al$ ju

rafc^, in t'^rern Apparat ni<$t ooUftdnbig, beutlic§ unb bequem oon Sadjmann
be$eic$net, wie benn ber Sßerfajfer alSbalb in feiner 2ten ^arifer Ausgabe, 1842,

Skrbefferungen vornehmen unb nodj mehrere für bie no$ nic$t oerfauften (£rem-

plare feiner lten 5lu$gabe feinem Verleger jufenben mufte. Uebrigen$ tft fein

beut £r$bif$of 2lffre oon gart'S gewibmeteS N. T. graece et latine, tyaxi$ 1842
in 4., befonberS für ßat|>olifen interejfant. (£r $<xt barin neben bie firc^licjje ZßviU

gata ben it?r möglich entfprec^enben grte$ifcf)en Zext nac$ ben griec^ifcfyen £o*
cumenten gefteltt, unb ift in atTen ba^ Sateinif^e ber 3Sulgata triebt berü^renben

^uneten feiner griet^if^en ^lu^gabe bc^ Üft, Z. gefolgt. §inten gibt er bie ^btoet*

jungen ©rie^ba^ 1

^ unb ber britten ©te^anifc^en ^bition unb bie Senden für bie

naefy ber SSuIgata reeipirte Sefeart, nur an ganj »ic^tigen ©teKen ftnb bie biefer ent*

gegenfte^enben 3 eu3e« au$brii(flic|, nic^t blof bur(^ ®rie$badj mittelbar angezeigt

Seine ^ibfl^t war übrigens, ba3 ©tubiurn beS @med)if(§en hei ben Hat^olifen CO
ju förbern unb ein befonbereS £ocument über bie 23ef^afen§eit ber alten 3eu9 e«

unb ben S^ara!ter ber 3Sulgata ju geben. — ipanbauSgaben, bie ben Zext nac^

einer ber bietjerigen fritif^en ausgaben, befonberS ©rie^bac^^, enthalten, jum
X^eil mit fritifdjem 5looarat, finb erfc^ienen: oon §). 2(."©^ott „seeundum edi-

tiones-probaüssimas", mit einer eregetiflrenben lateinift^en lleberfe|ung unb furjem

fritif^en unb eregeiifdjen Apparat, jule^t ?et>|ig 1839 in 8.; oon ©. d ßnapp
nac^ felbjiftdnbiger ^ecognition ©rie^bac^^, $ule£t, ed. 5., 1840; oon 3. %. £.
Xittmann mit me$r 2lnnä§erung an ben text. reeept. 2eio$ig 1828. in 12., neu

recognoScirt oon 51. §a^n, Seidig 1540; oon 3. @. 3Sater naef) einer D^ecog-

nition ©rieebac^^ unb ßnapp'S 1824; eine anbere 3?ecognition ^nappS mit D^üef*

fit^t auf ©rieebad? unb Sa^mann gab 51. ©öfdjen, ?e;>jig 1832; not^ eine

anbere ^napp'S mit no^ auSgebelmterer, aber burc^auS prdeifer ^ejugna^me auf

neuefte (5rfd)eiuungen S. ©. ©. X^eile, Seidig 1844 in 16.; auc^ oon g. 51. 9L
9läbe erf^ieu eine 5lu^gabe „ad optimas recensiones" mit einer lateinifc^en lieber-

fe^ung unb au^genjd^ltem Apparat. 511S eigentliche ^anbau^gabe gefallt befonfcerS

2:^eile burt^ baö bequeme nieblid;e gormat, ben guten unb correcten ^ruef, bie

Trennung ber SSerfe, bie furjgefaften lateinifc^en Ueberf^riften, bie Angabe ber

•Sapite.l unb Sßerfe oben auf jebem blatte, bie 33ejei$nung neuer 5lbf^nitte, bie



928 S3ipt>tgefeltfa)aften.

teicfiliefien fatattclftetlen unb ben mögliefifi retten »nb futjen Apparat. 3"» 2ln»

fiange gibt et in }»ei OJegtpem einen „Recensus locorum V. T. in Novo," unb

ba« 33cr5eicfini$ ber proteftantifefien 'perifopen. Slnbere griffen für ben £>anbgebraucfi

tiacfi beut aJten Zext jurüct. ©o gab ©tag ben Somplutenfer, mit ben SBartanten

ber 3i. ©tepfianifefien 3ten
f
ber 2Kattfiai'fcben unb @rie«bacfi'fcben 2lu«gabc unb ber

Sutgata jur ©eite, Stübingen 1821; unb 8. »an <Sf ben e«ramif<fien ber fünften

2ht«gabe, mit ben Varianten bet biet erften unb ber Semplutenfer, ber DJ. ©te-

pfianifefien Oirifica), ber ÜHattfiat'fcfien nnb ber @rie«bacfi'f<fien 2lu«gabc unb

ber SBulgata sur ©eite nebfi f araltrißetlen, 2üfiingen 1827. 2iu.fi ber textus

reeeptus rft ttn'eber, j. SB. Safel 1825, neu abgebrutft Worten. Sine neue Stctte«-

recenfion perfpriebt 2B. %. SRtnf. ©tubien unb Srittfen pon Umbreit unb Ull=

mann. 3a^rg- 18«, ©. 556. ,.,.*«• VJ
»ibelttcfellfd)«ften finb bie ptbcntltcfi conftituttten SBereme jur SHittfici»

luna Pon »ibetn an alle 2Kenfcben. ©tefitbat liegt ifinen ber efinvürb.ge @e=

baute bet »on Gfitiflu« gebotenen SWiffion «Wattfi. 28, 19. unb 20. ju ©tunbe,

«ber leiber entßcUt. Sänge tief ber froteftanti«mu«, beut auslief lieb, jene
:
SBet-

etne augefibten, bie ÜKiffion ganj au« bem 2luge, tfieil« mit jicfi felfier ju fefir bc

feböftiat, tfieil« au« ganj confequenter DHcbtbcacbtung biefet 3bec, »riebe nur ton

bem »on Sbtt'flu« berufenen -©taube getragen »erben fann unb ben gerabe bet

*roteftanti«mu« in feiner «efite »om altgemeinen ^tieflettfium mit ber äße« con»

fnnbirte. Die gertfefiritte aber ber fatfielifefien Sirene in ?lfien, ba« Srmaefien ber

iractifeben Cbietiftif^enD ©ebute unb engtifefie« SpanbelSinteteffe forberten ebenfail«

tut Am auf, beten Hauptaufgabe aftgemeinfte Sßerbrettung ber SBifiel
.

in alten

möaticfien ©Ptaefien fein fottte. Set etfte ©cbanfe biejn etmaefite im nten oafir^

finnbert in ©penet unb «taufe, motauf ber Säten £ilbeotanb ton Can|ln« eine

»ibelanflalt in Saue, unter bem Tanten ber Ganßcin'fefien befannt, tu« «eben

tief, wobei man äunä<fife
nut ba« feit bet 3iefotmatien anerfannt P£rn>abrlp«te

SSpI lutberifefier Gonfeffion im «Inge batte. Detfelbe 9»tf{trab jeigte fi.fi au.fi in

Inglanb unb man perfiel au.fi bort auf buffelbe Mittel ©ebueö erme,terte fiefi

bafelbft ber©eficfit«bunct unb man »etbanb mit bem näefiften 3»e.fe_ju9M[bett

ietGfitiftianifirung bet^eibenmtlt. Sie britifefie unb au«(änb.f(6e Shbelgefetl efiaft

qrünbete fleh unb begann ifit 3Setf mit bem 3- 1804, naefiton fr bw feit *™5

feftefienb 2>..ffion«gefetlfefi«ft in fiefi aufgenenimen fiatte. Die 33.be fottte ebne

alten ßornmentat pertteitet metben. Der jafirliefie Seittag Pen einer ©u.uee

matfit 3eben }um SDeitgtiebe ber ©efeUfefiaft, bie gntriefitung ppu 10 ©uineen auf

einmal jum eben«t«ngliefien 3»itgtiebe. 5«0(fi gröfere beitrage bereefitigen ju

fibberen|pf.enunb jum ©timmreefite in ben Sßerfammlungen. e.nepmm.tt.e tbeil«

«««Safe«, fieit« au« ©eiftliefien (bifcfiöfliefieu mie biffent.renbeu) fieftebeub, tefprgt

bie ©efefiafte unb ernennt bie Beamten, ttelcfie f.nb: ein ^afibent- jmei Sice-

»rtfibenten brei ©eeretäre unb Slffifleuteu. Stuf Sefie» bet ©e eOf*af te.fenbe

aZten betteiben ifite^aefie im au«(anbe. <5« fiitbeten fi.fi m englanb unb

Seutfefilanb ipilf«gefetlfcfiafte« , bie »riebet in aßen ptoteflant, *en &»«*?**
ailia - cbet Söefitetgefettfefiafteu fiaten. Diefe iefommen jafitl.cfi naefi Sebutfn.f

eine 2tn»abt SBibcln obet auefi nut SJeue Sefiamente tbeit« gtati«, tfie.l« 5u betab-

gefeeten, tbeil« PPtten Steifen, unb fiellen fiitefien= unb m nianefien ©"uemben

n„a)fca.;«eptlecten an, beten Stttag bet ©efetlfefiaft juftieft. Dabei fefil e« n.efit

on gtP«en unb «einen aSetmäefitniffen, fo bafj bie einnabmen fefit bebeutenb finb,

»enngleicfi bie guten Seutfcben ftauneub naefi e«gl«nb« Se.^ungen unb«*
liefiet ©tp^mutfi blicten, bi« fte einmal fefien, ma« f.e geopfett

f

Unb ma« Suglanb

eeinonnen fiat; benn mag auefi bett »egeiftftung füt bie © aefie•
fe.n,^bet

£*f™*<*
ßibt nur bereefinenb, b. 6. im mpfilpcrf.anbenen 3ntereffe feine« Raubet« unb feinet

lolitif. Diel) ermäßigt fefit unfete Sjetmunbetung übet bie au^erl.efi bettaefitet

gtptjen SRefultcte biefet SBibelgefeltfdjaften unb ifiret 630 $'.f«gefeßfefiaften, menn
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et au$ waf>r ift, baß fte bie 23ttel m 159 Sprayen unb Dialecten unb barunter

in 107 gan$ neuen Ueberfefcungen unb in mehreren SWttttonen Eremptaren in

alten 2Bcftt£eilen umgefefct traben , baß jd^rlid) gegen eine WliUicn Später bar-

auf oerwenbet unb bie gtdnjenbften SafyxetUxifyte ausgegeben »erben, 2Bir

ljaben bte ©acbe nur oon %xoei ©tanbpuneten $u Betrauten, oom fat^olifc^en,

unb ben ^reteftanten gegenüber i>on bent bc3 Erfolges. £>ie fat^otifc^c Stirere

fann oorweg in biefer maaßlofen SBerbreitnng ber Söibcl nifyt bte oorgefd?ü#te

E£rfurd;t gegen bte Söibef ernennen, ©ie £at E£ri|ti 2Bort im 2luge, wornac$

ntan ba$ Speitige ntc^t ben Jpunben unb bte perlen nityt ben (Beweinen prei$=

geben bar
f.

33ei aller Ziehe $ur Jpeibenwelt bleibt btefe wenigftenä otwe 23e*

letjrung unb 3urid>tung ber 33ibet unwürbig. 3ß e$ SSeretjrung gegen bte 23tbet,

fte jeber Ueberfe^ung anheimzugeben? 3jt et SBere^rung gegen fte, fte ganj ober

serftümmelt in bte 2Belt wanbern ju laffen? £)enn cor einigen £>ecennien fiel

et ben Englänbern ein, bte fog. 2lpofrt)r>tjen Cbie beuterofanonifc$en ©Triften:
£obia$, 3ubttf), 2Bei$tjeit ©alomo'S, ©iratty, 53aruc§, bte jroei 23üc$er ber tylac*

cabder, unb einige ©tücfe in Daniel unb Eft^er) wegjulajfen unb trofc alten

^Borjtetlungen teutf^er ££eotogen bte 25ibet fo abgefürjt ju oerfenben. ©<$ü§t
ntan ben 3rcecf ^ er Stttffwn ober bte Efjrijtianiftrung oor, fo ijt ntan in noc$

größerem yiatyfyeile ber fatjjolifc^en ßirc^e gegenüber, 2Bo belehrt unb befe^rt

t>at tobte SÖort? E$ ifi eine £errtic$e fterje; aber angejünbet fann fte nur »on
ber ßir$e, tt>r rechter @ebrau$ nur oon tyx gelehrt werben, £>ie $irc$e fonnte

jtc§ ba^er an folgern Unternehmen in feiner Seife beseitigen, ja felbft ber <Btaat

jonnte ntcr)t gut baju fetjen, toie benn Deßreic$ bte 23 ibelgefetlfhaften im 3. 1817
gerabeju »erbot fapjt 2eo XII. eiferte in feinem 9ftunbfc§reiben Ut primum ad

summi Pontificatus oom 3, Wlai 1824 an alte 23ifdjöfe ber fat$olifc$en Elften-
$eit gegen bte jtoei gefährlichen geinbe ber Seit, ben 3nbifferenti$mu$ unb bte

SBtbelgefeltfdjaften. Eben fo warnte ^apft fiu# VIII. in feinem $unbfc$reiben

$om 29. tylai 1829 unter Ruberem auc§ oor ben 23ibetgefettfc§aften, ebenfo Tre-
gor XVI. oom 8. Wlai 1844, unb baffetfce $at bereite au^ Mon ber gtorreidj

regierenbe fapft $>tu$ IX. in fetner önepetica: Qui pluribus, oom 9. 9^oo* 1846
mit großem 9?a<$brutfe getrau. ©ef<$rei, 2Serbä(^tigung, 35erbre^ung unb 2Ser-

rücfung beö ©tanb^unete^ oon <&eite ber froteftanten btieb nic^t au^, fo baß man
loieber fa^: nur bte Sßa^r^ett greift man tärmenb an. Unb nun noc^ einige 2Borte

über ben Erfolg ber 23tT>elgefef!f$aften. angenommen, Sngtanb^ 23eri^te feien

tta^r fammt ben barau^ ftiefenben Farmer, datwer, Sanier u.
f.

to. Sert'4ten,

fo taßt ft^> ni$t minber barau^ entnehmen, at^ baß eine Sttenge 23ibetn an un-

^ä^tigen Drten oert^eitt, eingefc^muggett, Eingeworfen uub aufgebrungen toorben,

baß felbfl üttifftonäre meiften6 ^Bibelcotporteure ftnb, baß man einzelne ^Befe^run-

gen unb Erbauungen ber SBibet na^toeifen ju fönnen glaubt unb ben irrigen <8$tuß

barau^ lityt: fo oiete S3ibetn oert|)citt feien, fo bitU ©eeten, \a gamitien feien

bem reinen (£!jrijtentfjum, b. $. bem ^rotejtantt'SmuS gewonnen unb oor fat^oIifd;em

Srrtoa^n oerwa^rt toorben! $in fetner Sßt'bertegung »ürbiger ^rrt^unt, über ben

ftet; fetbjt SOBilbe luftig machen, gran^ Xaocr befe^rte mit Einer 23tbel Mißtönen,

4ber mit Millionen Bibeln allein femn ntd;t Eine ©eete befcfjrt werben, ©etbft

t'n Stuttgart mahnte ba^er ein 9}h'tgtieb ber 58tbelgefetlf<$aft bei bereu feurigem

(1846) gejte an ba^ Sßt'rfen eine^ granj Xaocr. SBir wollen ber 23erid;te fat^o-

Itfc^er 5D?if(tondre über ba$ Erfotglofe ber 23ibelgefeltf(^aftebcmü^ungcn nit^t er-

wähnen, aber an ben proteftanttfcfyen Eaoitcin Äo^cbue muffen wir erinnern, ber

fo $temttd> alte (Stationen jener angeblichen 23ibetbefe^rungen befugt unb ein böcfyft

betrubenbeö S^efultat überalt gefunben unb et freimütig oeröffentlicfyt fyat. !^aß
er bafür oon ben ^roteftanten gefdjmd^t worben ift, wtjfen wir, nict;t aber aud?,

^^ ex wibertegt worben Ware. Duellen ber ©efebiebte ber 35ibetgefetlfdjaft ftnb

Ätr^eulcitfon. 1. Sb. / 59
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bte Annual Reports unb beren 2ute$üge (Summaries), bie History of (he british and

foreing Bible-Society »Ott £)mett, 3 £$!> unb bte Analysis of the System of the

Bible-Society u. f.m. by C. S. Dudley. London 1821, »gl. awty Malou, la lecture

de la sainte Bible en langue vulgaire. Louvain 1846. Sfjre ityxtifyn Setträge

berechnet bte 23ibeIgefeKfd>aft auf 372,877 ^funb (Sterling, bte fyauytfääflify au$
einer Stenge fleiner ^Beiträge gemottne« merbett. [§>aa$.]

SHbcKefett ber Säten. Die fattjolifäe ßirdje Utxafytet bte SBibel Cf. SBibel)

al$ ettt »on @ott eingegebenes 33uc^, u)ren 3n$aft alfo als 9?ebe ©otteS an bte

$tenf$en. ©et einer folgen 2ef>re »on bem Urforunge ber 33ibel fann jebeS

sSflifoerjtättbnif} ^ittftdjtlidj iljreS 3n^atte^ fet)r gefäfjrlidj Werben, tnbem ber »on
ber Satyrtjeit btefer Se^re überzeugte 2efer baSjenige, maS er für ben 3«!>alt ber

23ibel Ijält, aU ©otteS 2öort anfielt £>a$ tn ber $fr'r<$e burdj Qtynfh' ^norbnitug

bejte^ettbe, mit ber Verwaltung ber »on (Ojrijto ben Sftenfdjett getrauten 2Bat;rj}eit

beauftragte münblid)e Sefjramt |>at nidjt ttur baS 9?e$t, fottbern audj bte ^flic^t,

Veranjtaltuttgen ju treffen, burdj meiere uadj 9D?öglictyfeit beriet 5D?tfoer(tdnbntffen

»orgebeugt mirb* 2luS btefer Veroflidjtuttg ftnb bte 23efd;rättfuttgett bc^ SefettS

ttt 33ibclüberfe$ungett hervorgegangen, bte man audj 23ibel»erbote genannt ^at
(Jtgeutlidj gebührt t'^nen btefer 9iame m'ctyt, ba bte 33t bei nie »erboten mar, bie

Verbote ftc§ vielmehr auf Ueberfefcungen belogen, nur gemijfe klaffen »on Saien

angittgett, unb menn fte allgemein gehalten maren, nur auf befHmmte Ueber=-

fe^uugett ober Sattbjtridje eingefdjränft maren. (£itt allgemeines Verbot btefer %xt

mar baS auf bem Soncil ju £ou!oufe 1229 gegebene, naü) meinem e$ ben Kaien

unterfagt mar, $t. SBüc^er in vulgari translatos ju fyaben. £)iefeS Verbot mürbe
burdj bie in jener ©egenb fet)r ja^Ireic^en Umtriebe ber Stlbigenfer tjeroorgerufett,

meiere ftd> jur Verbreitung ifjrer 2lttftdjtett unb S3e(lrebungen einer Ueberfe^uug

bebienten, über beren 23efd>affenljeit unS fdjon ber Umjtanb genügenben 2luffd[)luf

gibt, baf e$ uugeleljrte Sbaufett maren, meiere ft$ ber fc^mierigften Aufgabe, bie

e$ gibt, unterzogen Ratten, &$ ging aber baffelbe nur bie SBemoljner ber Snnobe
»Ott £ottloufe att. Da »iele »Ott ben im 16ten 3«Wunbert ^ausgegebenen lieber

=

fe^ungen ben ©in« nietyt treu miebergaben, fo mürbe »on ^ßiuS IV. in ber bekannten

reg. IV. indicis »erorbnet, bafü bie 23ifdjöfe nur benen bie (£rlaubnif, »Ott fatlmli»

fd;ett Verfaffern »erattjtaltete 23tbelüberfe$uttgett $u lefett, erteilen foKtett, »Ott

betten itjre Vei<it)t»äter ober Pfarrer überzeugt mären, baf itjnen biefe Scctüre nic^t

jum 3Serberben, fonbern jur Sefejtigung im ©lauben unb in ber grömmigfeit

bienen mürbe. $IU ©runb mirb angeführt, baf bie ^rfa^rung gelehrt $aU, ba§

ttte^r 6c^aben aU 9iu£en entfiele, menn bie 33ibel in vulgari lingua passim sine

discrimine gelefett mürbe. Verboten maren bemnadj allgemein nur bie oon afattyo*

lifc^en Verfaffern ^errü^renben lleberfe^ungen. Unter ßlemenä VIII. mürbe bte

beu Sötfc^öfen erteilte gacultät megett be$ S3ibeUefenS etmaS befd;ränft. X>ur^

DueSnell, melier in feinen ©Triften me^rfat^ gegen biefe DiSctpIinaroerfügungett

»er jtof ett fyatte, mürbe btefer ©egenftanb oon feuern angeregt. 2)a bie ©ibelgefcH"

fc^aften meijt oerfälf^te S3ibeltt colportiren, nebenbei audj mit ^ractät^en^attbcl

ftc^ befaffett, fo ergingen in neuerer Seit oon bem aoojtolif^ett ©tu^Ie Verbote,

meiere ben Swcd Ijatten, biefe 2ßaare oon ber fat^otifc^en ^eerbe fern ju Ratten.

Dt>mo^( ber 3w f tf btefer 3)2aafregeln beutlic^ au^geforoc^cn mar, fo |abcn bie

felben, mie ft(^ ermarten läft, hei ben sProteftanten, beren 33eflrcbungett babur^

entgegengearbeitet mürbe, fc^arfen 2:abel gefunbett. <&tatt aber einfach ju gepc^etr,

voa$ jte eigentlich ju bem £abel bemogen $aU
f
jogett fte e$ oor, fttit) tri ba^ ©e

-

mattb ber grbmmigfeit ju Rüttelt, uub bie fatt}oIifc^e ^irct)e ju bejüc^tigen, baß fte

auö gurc^t oor bem 23efanntmerben be^ mit t'^ren ©a^ungett im SBiberfpruc^e

jte^enbett Gn^alteö ber S5ibcl bem SSorte ©otteö eine 3niurt'e zugefügt, burd; t'^re

„^ibeloerbote^ aßer Seit ju »erfreuen gegeben ^abe, baß fte oon bem 33emuft-
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fein, nic$t auf bibliföem ®runb unb 33oben ju ftet)en, burc^brungen fei. Sie
wenig aber biefe festere Angabe ber 2Öa$r$eit gemäß ift, ge^t fc^on jur (Senüae

au$ ber £§atfadje $ervor, bafr gcrabe bie firc$lic$en Auctoritäten e$ waren, welche

auf bie Verbreitung ber 23ibel bura; Abfdjriften be$ £e.rte$ unb burc§ Anfertigung

von Ueberfefcungen ben größten gleiß verwenbet £aben. Die@efaVc§te nennt un3

mehrere jum (£jjri)tent£um belehrte SBölferftämme, bie gar feine ©ä)riftfvraa;e be=

faßen, bei benen alfo erft unter unbefa)reibli$en Sßemüfjungen be^ufä ber Sinfülj-

rung einer 33ibelüfcerfefcung eine Sc$riftfpraa)e gegrünbet »erben muß te. ßaum
war bie 33ua)brutfertunjt erfunben, att man fiä) i^rer bebiente, um ben biblifäcn

Originaltext fowo^l, aU aua; Ueberfefcungen $u vervielfältigen (S$ol$, (Sinleit.

in bie $1. (Schriften, £t)l. I. itöln 1845, @. 432 ff.
Voigt, Catol. librorum sacro-

rum, Hamburgi 1738, s. v. Biblia. 'Jiaft, $tftorifc$e 9?aa;ricf>t von ben erften fea)S

teutfc$en 23ibelauSgaben. Stuttgart 17G7. 8. ©ö$e, 33erfu$ einer ipiftorie ber

gebrückten v
Jtieberfäa)ftfo)en SBibeln. §alle 1775. S3uo)mann, be$ £onjtjlorialrat$

galf jtveiteS @enbfä)reiben. Öeivjig 1844, ©. 31. Derfelbe, ^ovulärfymbolif»

2tc Aufl. Z$L I, ©. 203 ff.). Üttejrere ber teutfc^en Aufgaben erlebten $a&Ireic$e

Auflagen, ein 53ewei£, baß fie boa) ja^treicfje 2efer gefunben $aben muffen. Daß
biefeS aber von ber fir$fta;en Auctorität aU SDftßbraua) crflärt werben fei, bar*

über berichtet bie ©efdjic^te 9?ict)t3; wo$l aber fagt fie unö, baß in ber 23orrebe

ju einer in £bln, wo ein 3uquifition$geric$t beftanb, ba$, wie ber ^eucfylinifcfje

(Streit hemi$t, eben nic^t fe^r liberal war, erfc^ienenen teutfdjen SBibelauSgabe

jum fleißigen 2efen ber $1. Schrift aufgeforbert werben tonnte. £ie 33ifa)öfe jinb

injtruirt, frommen unb gelehrten beuten ba$ Sefen ber23ibel ju verjtatten. SScmt
aber bie fatjjolifc^e §ierara;ie ftc$ vor ber 23ibel fürchtete, fo follte man meinen,

baß fie biefelbe allgemein, vor Allen aber gerabe gelehrten unb frommen beuten

Ijätte verbieten muffen, als welche voqüglia) geeignet finb, ben vorgeblichen £ier-

arc§ifc§en 8$lia)en auf bie Spur ju tommen unb ben vorgeblichen Siberfpru$
jwifeien bem Spalte ber 23ibel unb bem fat£olifa;en 2e£rf9Jteme ju entbeefen.

2)aß e$ nic^t gurc^t vor bem 23efanntwerben be$ SrfalteZ ber 23ibel, fon-

bem gura)t vor bem Sttiß verfielen ber SBibel ijt, toa$ bie Anorbnungen ber

tattjolifdjen Stirere hervorgerufen $at , ijt in ber oben angeführten reg. IV. indicis

beutlia; auSgefproc^en. &$ ift freiließ unter ben ^roteftanten gewö^nlia) gewor-

ben, ju behaupten, baß biefee nur eine Au$jTu$t fei, um ben eigentlichen ©runb
ju verhüllen; aUein e$ laßt ftc^ boc§ wo$l fragen, ob benn 3)?ißverftdnbnife

ni$t möglich, j[a fogar fe^r wal>rfc$einlic§ feien. 2)te 2D?a^t)t be^ vrote)tantifc!t)ett

©9fcem^ $at bie SBe^auvtung, baß bie Äibel beutlic^ unb flar fei, erjeugt, bie

aber bura; bie 2Sirflic$feit vollftanbig wiberlegt wirb. Sie $ättt
f
wenn bie 23ibe(

flar wäre, aua) nur eine Jener vielen Differenzen entfielen fbnnen, auf welche«

baö Sectenwefen beruht. 3Son ^roteftanten felbft ift t$ anerfannt, baß i^re^Bibel-

überfe^ungen nic^t fehlerfrei ftnb. Sc^on (Jmfer fanb in ber lut£erifc$en Ueber-

fefcung 1400 geiler; bie englifc^e $ibelübcrfe$ung würbe für fo fe^ler^aft ge-

funben, baß unter 3afob I. eine neue angefertigt werben mußte. Sie würbe jwar

für bie aut^entifclje erflärt; Uä) würbe fie balb gerügt. Unb nehmen wir audj

an, baß bie Ueberfejjung richtig fei, mu^ bann nict)t noc^ immer jugegeben werben,

baß 9flißverjtänbnife fe^r na^e liegen. Daß aber eine ftirdje, wenn fie anberS

i^rer Aufgabe ftc^ Utoix^t ijl, unb nic^t bie vlattefle Sntiftexetii ber religiöfen

Anflehten unb ipanblungen vroclamiren will, iebe^ $h'ßver|tänbniß be^ ^l. S3uc^e$

für verberblic$ anfe^en muß, liegt wo^l am £age. ipierau^ folgt nun von felbft,

baß fie 9ttißverftänbni)[en biefer Art vorbeugen unb SSorfe^rungen treffen muß,
bamit ba^ JI. 33uc£, ba^ nun einmal al^ Sefebua; für Sebermann o^ne diudfic^t auf
feine religiöfe 33ilbung ft$ nic^t eignet (vgl. Die33ibel lein^efebuc^ für 3ebermann;

nac§ 9?tc. 2e 3Kaireö Sanctuarium profanis occlusum , vom 23erfaffer ber Schrift

:

Die berliner ®ewcrbau$ßellun3 unb bie Au^ftettung be$ $1. ftocfeS in ^rier,

59*
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Sttünjter oei 9?egen$berg 18450, nur benen in bie ipänbe fomme, oon betten ftdj

erwarten läßt, baß e$ t'^nen nicfyt jum Slnftoße, fonbern jum §eile gereichen werbe.

Ta eine 2Serpftid)tung $um 93ibellefen für alle Gtyrtjten nic^t befte^t, unb ber

Statur ber ©a<$e naclj au$ m$t oefte^en fann, fo empfte^lt ftc§ bie in ber fat^o-

Itf^enEt'rdje t>ejte$enbe (£inrid>tung aU bte einzig jmecfmdßtße, 2Benn gefagt wirb,

e$ werbe tjtermit bem 23olfc „ber antritt ju ber Duelle ber 2Öa$rl>eit oerfpcrrt",

wie e$ häufig gefdjie^t, fo fc^eint man ber Meinung ju fem, baß entweber nur ba^

Sefen jur 2Bat)r$eit fitere, mitfjin be$ £efen$ unfunbige $3erfonen nicfjt feiig wer=

ben fönnen, ober baß in ber fat^olifcjjen itirc^e gar nicfyt, ober nur $öc$jten$ latei*

nifd) geprebigt werbe. Ser wirffamer für 31ufrec$t£altung be$ 21nfel>en$ ber 23ibel

forge, berjenige, ber ba$ $1. 23ucfy oor 9)?ißbrauc(> fcpften will, ober berjenige, ber

e$ unter bie Stenge wirft, unbefümmcrt barunt, oft bie s$erle oielfetctyt oon §un-
ben aufgefangen wirb, barüber fann wo^l fein Streit fein. Ueber^aupt Ratten bie

frotejtanten biefen ^3unct gar titelt ^ier^er jie^en foflen. Ober gibt e$ wo£l eine

größere, eine fc^mä^li^ere iperabwürbigung ber % 3$rift, aU i^ren göttlichen

Xlrfprung läugnen, fte al$ ein menfctylicfyeS Sßuclj barftellen. Diejenigen, welche

bie fat^olifc^e Stirdje oon biefer (Bäte angreifen, ftnb freiließ ntit biefer $perai=

würbigung nid;t cinoerjtanben; allein, e^e fte ftc§ über bie fat^olifdje ^iretye ent=

rüjtet jeigen, fottten fte ft$ bo$ bie grage »orlegen, welche ©Luftwaffen benn

ber ^roteftantiSmuS gegen bie in t'^nt ftdj regenbe |)eraowürbigung ber $1. (Schrift

oeftfte. 3n ^« fatljolifcl;en Etrc^e war fc$on, e$e e$ ^rotejtanten gab, bafür ge-

forgt, baß üftiemanb auty nur Kaplan oteiben fönne, ber ben göttlichen Urforung

ber tjl. Schrift befirettet; baß man eS aoer innerhalb be$ ^rotejtanti$mu3 U$ jum
Ctonftjtorialratlj oringen lann, wenn man auefy bie 33ibel für eine (Sammlung

menfcfyfictyer S5üc^er erHdrt, jeigt leiber bie ©efcfjicljte. Sitt man bie fog. „SMoel*

seroote" na$ i^ren SBirlungen oeurtfjeilen, fo fann ebenfalls ba$ Urteil nur für

biefetben günjtig auffalten. T>ie Vorgänge innerhalb be^ ^rotejtanti^mu^ ftnb nic^t

geeignet, un$ mit 9^eib üoer bie 2Begrdumung ber in ber fatjwlifcfycn ^irc^e oe«

fte^enben ©c^ranlen ju erfüüen. T)k außergewöhnlichen 9)iaafregeln, ju benen

er ftc^, tt>k felbft feine oeften greunbe offen erklären, lebiglic|> ju bem3^ccle ge=

nötigt fte^t, um baö „Sefen" be^ S^riftent(;um^ au^ bem eingetretenen @c$iff=

ftruc^e ju retten, fcfyeinen anjubeuten, baf bie S3ibeIcol^ortation oon jenem ©egen
nic^t begleitet gewefen ift, ben man oon t$r nac^> ^oo^reifungen fowo^I, aU na$
^en auf fte oerwenbeten Üftttteln fyätte erwarten foüen, wenn fte überhaupt ba^

bem S^riftent^um entfprectyenbe Wlittrt gewefen wäre. Unb fc^eint ber Umftanb,

baß man 2lu$$üge au^ bcr33ibel oeranftaUct §at, nic^t an3ubeuten, baß man ber

2fnftc$t, welche ber in ber fatfjofifc^en Eirene oefte^enben 23e^utfamfeit ju ©runbe
liegt, oeiftimme, baß ndmttc^ me^r (Begaben aU duften entjte^e, wenn man bie

%i. ©cfyriften überallhin o^ne Unterfctyieb geftatte, wie e^ in ber regula IV. indicis

tyifyt ? [23ud)mann.]

35ibelti&etfc^iittgen» 2ßir reben $ier nic^t baoon, xoie eine33ibclüberfeftung

gemalt werben ober welche (Jigenfc^aften fte f>aben muffe, benn biefe^ wirb in

bem 2(rtife( Ueoerfeftung gejeigt werben; fonbern oon ben wirHic^en tteoer^

feftungen. &$ lag ni$t im 3^ e tf ber altteftamentli($en Offenbarung, oor ber

iipanb unter einem anbern, aU bem au^erwä^lten SSolfe oerbreitet ju werben; ba-

$er nahmen bie 3«cen jwar folefe, bie au^ bem §eibent^um ju i^nen übergingen,

an, aoer fte gingen nm)t auf 33eferrungen au$, unb fanben ft$ ba^er auety nia)t

e^er Veranlaßt, Ueberfeftungen ifcrer 9^eligion6urfunben ju machen, alö U$ fte ber-

glei(|en für ftdt) felbft oeburften, nac^ i^rcr 3 crP r^ung unter anbere 2>ölfer, wo-

burefy fte auc^ ber ^ebräifc^cn ©orac^e entfrembet würben. 9?ac^bcm jebod; jene

Offenbarung burety S^riftuö i^re 3?oflenbung erhalten fyatte, unb fomit ber ^ciU

punet i^rer 33ej^immung, unter allen Golfern ber (5rbe verbreitet gu werben, ein-

getreten war; fo entjtanb auc^ ber 23efe$rung6eifcr, unb e^ mehrten fi$ in golge
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beffen tiefen ber münblic^en SBerfünbtgung ber JpetMe^re auct) bie Ueberfcfcungen

ber 3?eligion6urfunbcn be$ alten unb neuen £e|tament$ oon Seite ber (griffen

tu bem 9ftaa|üe, als ft<$ fpra$oerfc$iebene SBöffer junt £f>riftentfmm befe^rten. <£$

fann unfere 2tbft$t nic^t fem, §ier oon alten 33ibciüberfeftung,en ju reben, fonbern

nur oon benjenigen, welche für bie bibtifctye 2Biffenfc$aft, namtict) für bie ftritif

be$ biblifäen £erte$, unb äugteidj ober nebenbei au$ für bte (Jregefe oon2Bid)tig-

feit ftnb. Statin fönnen aber nur bt'e alten geregnet werben, wefdjc au$ ber 3eit

flammen, ate ber bibfifc^e £ert nur burdj §anbfc$riften fortgepflanzt Werben fonnte,

infofem man m t^nen bcn Zext bcr£anbfa>iftcn, nadj welken fte gefertigt wür-

ben, wieber erfcnnen fann, unb fte ba^er bie ©teile berfelben vertreten, unb info-

fem fte ntit bem bibtifc^en Zext fpractyoerwanbt finb, ober ber tebenbigen £rabition

be$ biblifcfyen ©prac$gebrauc$$ nat)e ftetjen, unb bafjer fowoljl jur (£rforf$ung be$

le^tern att aucty jur (Srftdrung be$ (Sinnet bienen fönnen. 3« beiber $pinfta)t

ftnb tnSbefonbere bie bezeichneten Ueberfe^ungen be$ alten £e)tament$ oon ber

gröften 3Sid)tigfeit, weit tie älteften $ebrdifc§en Jpanbfdjriften nietet über ba$ Ute
3a$rfmnbert n. (£f)r. hinaufreichen, unb man batjer au$ itjnen nic^t fe^en fann,

wie ber ^ebrdifcfye Zext in ber fetyr fangen ^eriobe oor^er befcfjaffen war, wd^renb

bie Ueberfefcungen beffetben gleictyfam tcie in ^iftorifc^er 5U^folße fajt oon bem 2(u$=

fterben ber fjebrdifc^en ©pracfye an U§ auf bie £eit, wo fta) wieber $ebrdifa)e

§>anb fünften einbetten, f>erabreid)en, unb ba^er ben 9D?anget berfelben erfe^en,

unb überbiefi tyeilS mit bem tjebrdifcfyen Zext fpractyoerwanbt ftnb, fyeiU in eine

ßeit fallen, wo bie trabitionette gortpffanjung ber $ebrdifcf;en (Spraye no$ fe$r

jung war, 3Som griec$if$en Zext be$ neuen ZeftamentS ftnb jwar oiele unb fe^r

alte £>anbfc$riften (nocfy au$ bem 5ten 3afjrtmnberf) oorfjanben, aoer einige Ueber-

fe^ungen beffelben ftnb no<$ alter aU biefe, unb bie jüngeren vermehren bie 3a$t

ber £>anbfcf)riften, unb folglich ftnb bie Ueberfegungen be3 neuteftamentfm;en Zcxteß

für bie Sxitit beffelben gleich falls fefjr wichtig. Die tleberfe^ungen ftnb nun ent-

Weber nacf) bem ©runbtert be$ alten ober neuen £ejtament$, ober na$ einer

Ueberfe^ung beffelben gemacht; bie erlern nennt man unmittelbare, unb bie

lefytexrt mittelbare; jene bienen $ur ^ritif be^ ©runbterte^, biefe ju ber ber

Ueberfe^uug, au^ welker fte gefloffen, unb folglich mittelbar auct) ju ber be^ erjkn.

2Bir wollen jeboc^ biefelben Ijier nao) t'^ren ©prägen tu Orientalin e unb oc-

cibentalifct)e einteilen, unb bie mittelbaren mit ben unmittelbaren gleicher

(Sprache oerbinben, -A. Drientalifdj e 33ib elüber fe jungen, 1) ©rie-
c^tfc^e: a. Die dltefte son alten 23ibelüberfe^ungen ift bie ©eptuaginta, au$
aleranbrinifc^e Ueberfe^ung genannt, unter welchem tarnen biefelbe bereits befjan-

belt worben ift, b. Die Ueberfe^ung ^Iquila'S, ^Iquila, au3 ©inooe gebürtig

unb jübifc^er f-rofel^t, überfe^te juerft ben ^ebraifc^en Zext buc^ftablidj treu in$

©riec^ifc^e, um baburdj ben griec^ifc^rebenben Suben bie ©ewif^eit ju geben, baff

i^nen fein SBort fe^le, Welc^e^ im §>et>räifc§en jle^e, unb auc^ feinet ^in^ugefe^t

worben fei (cf. Epiphan. de mens, et pond. c. 14 unb Hieron, epist. ad Pamma-
chium de opt. interpretandi genere). Die ftrenge Durchführung biefeS ©runbfa§e$

verleitete i^n jeboc^ ju geilem gegen bie griec^ifc^e ©orac^e, unb ba^er jur Un-
beutlic|feit Um biefe^ ju oerbeffern, überarbeitete er biefelbe nod) einmal; beim

wenn ber $1, Spieron^muS in Comment. in Ezech. c. 3 oon biefer jwetten 2tu6gabe fagt,

baf fte oon ben S^ben bie genaue (?xa cxxqißiictv) genannt werbe, fo folgt

barauS nic^t, baf fte noc$ wörtlicher war, aU bie erfte, tcie man gcwö^nlic^ fdjlief? t,

benn biefeS war nm)t möglich; fonbern vielmehr, ba^ fte wörtlich war, o^ne bem
gried)ifc$en ©prac^ibiom ju na^e ju treten, hiermit ftimmt auct) überein, bafj ber

^l;§ieron^muS, welcher flc^ in epist. adPammachium gegen bie erfte Ueberfe^ungS-

artäquita'S mit^ec^t ftarf auöfprtc^t, in epist. ad Damasum unb in Comment. in

Hos. c. 2 oiel milber über benfelben urteilt, unb baf wirfticty bie gragmente ber

Ueberfe^ung ^Iquila^ au^ ber Jperapfa bet 9)?ontfaucon feine^wegS überall ftreng
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an bem $ebräif$en 23uc$ftaben Rängen, fonbem $äuftg jiemtic§ frei unb bem
griea;ifc$en <spra$gebröit<$ angemeffen finb* Sie fanb bei ben Suben allgemein

nen S3eifatt (cf. Augustinus de civil, dei, lib. 15. c. 23), fo baß fte fta) fpätet

felbft bei £aifer 3«ftmian bie Srtaubniß auSbaten, biefefbe flait ber 6eptuaginta
in ben Synagogen gebrauchen ju bürfen (cf. Novella 146). SDfeljrere ßirc^en-

»äter befctyulbigten ben^lquita ber£crtoerfälfä;ung, weil feine Ueberfe^ung fo feljr

»on ber ©eptuaginta abmiclj; allein ber % ^ieronpmuS, welcher fte megen biefcS

SBormurfS mit bem l>cbräifcl;en Ztxt oergtiä), fpricfyt t'^n baoon gän^lid? frei (cf.

epist. ad Marcellam.). Die 3^'t i$rer Slbfaffung fällt in bie9??itte beS 2ten3a$r=
$unbertS n. (Sl)r., ba fte oon S^äitS adv. hagres, lib. 3. c. 24, Welches SBerf um
176 »erfaßt würbe, citirt wirb, c. Die Ueberfefcung S^eobotion'S, eines

(Ebioniten auS Gfy$efuS. <5ie fytit ftcfy an bte ©eptuaginta, unb n>t^ nur »on i$r

ab, wenn teuere mit bem bebräifeljen £crt nic^t übereinftimmte, unb fotfte ba$er

gewiffermaßen nur eine SSerbefferung berfelbcn fein (cf. Iren. adv. hagres, lib. 3.

c. 24. Hieron. Comment. in Habac. c. 3. praef. in psalmos et praef. in Jobum.). Sie

tfl 3U gleicher 3ett mit ber beS Slquila entftanben, ba fte ebenfalls *>on 3*wäuS
a. a. D. citirt wirb. 23efonberS bemerfenSwert^ ijt, baß bie ctyrijtticlje Stirere feine

tleberfefcung beS Daniel in bie Septuaginta aufgenommen unb bie ber (entern,

wegen iljrer großen 2tbweic$ung oom Originale, oerworfen $at (cf. Hieron, pr?ef,

in Danielem). d. Die lleberfefcung beS ©9mmaä)uS, gleichfalls eines <tbio=

niten oon ungemiffcr£erfunft Cef- Euseb. H. E. lib. 6. c. 17 unb Hieron. ad Habac.

c. 3, 1J). Sie $ieft fi$ w»$ Hieron. ad Arnos, c. 3, IL unb Isai. c. 58, 6* niä)t

fo genau an bie $ebräifa)en SBorte, als oielme^r an ben (Sinn, unb mitunter an

bie SluSbrucfSweife £l>eobottonS. Sie ift baljer erfi nact) biefer entftanben, unb

jwar gegen baS QEnbe beS 2ten Sa^unbertS n. §£r., weil fte oon SrenduS a. a. D«
noa; ni$t erwähnt wirb, e. Die Duinta, Serta unb Septima, fo benannt

»on DrigeneS na$ t'^rer Stelle, welche fte unter ben Ueberfefcungen in feiner

QextyU einnahmen, jwar oon unbefannten SSerfaffern, aber gleichfalls aus bem
dnbe beS 2ten 3^^unbertS* Dicfelben erftreeften ftcf) na$ Hieron. comment.

ad Titum c. 3 nur über einzelne 23ü<$er beS 2lltcn £ejtamentS, unb ^war ljaupt=

fäci}lic$ über bie poetifdjen, nämtidj nac$ ben gragmenten bie Duinta unb <&exta

über ben ^3entateua;, bie ^fatmen, baS ^o^e Sieb unb bie fteinen ^ro^eten, unb

bie ©eptima über bte ^falmen unb bie Heinen ^ro^eten, — Sitte biefe griea)i=

fc^en Ueberfefcungen, mit 5(uSna^me ber ©eptuaginta, ftnb jeboe^ verloren gegan=

gen, unb eS finben ftc^ nur nod; gragmente »on t'^nen Ui ben ftir<$ent>ätem unb in

§anbfo)riften ber ©eptuaginta, am ooßjtänbigjten gefammelt oon 9J?ontfaucon in fei=

nemSBerle: Hexaplorum Origenis, quse supersunt etc. Parisiis 1714. 2 voll, in fol.

—

2) <X$aIbäifd;e. Die Suben lernten im babv;tonif<$en (£rif bie c^albaifc^e ©^>rac^e

unb »erlernten t'^re eigene, fo baß SSra, als er mit i^nen naa; ^aldßina jurüdfe^rte,

ft^ genötigt fa$, baS, maS er t^nen auSbem ©efe^bua) t>orlcfcn ließ, fogleic^ auä)

ins ^albatfa^e überfein ju laffen* ^e^. 8, 8* SS mürben auc$ nac^^cr lange S c^ i«

ben Synagogen bie äbfa)nitte aus bem ©efe$ unb ben ^ro^eten erft ^ebraifc^

gelcfen, unb bann fogleia) ins S^albaifc^c überfe^t, o$ne baß eine c^albäifd;e lieber^

fefcung aufgefc^rieben morben mdre, ba biefe, mie bie ^rabttion, nur münbtidj ge=

geben merben follte C»Ö^3uuj, gotteSbienpiic^e Vorträge berSuben. 25erlin 1832*

©, 62 unb 329 unb Othonis hist, doct, misnic. p. 8, et 46), 2lber gleichtue foäter

bie 2:rabition bennoc^ aufgetrieben unb tut ^^almub niebergelcgt mürbe, fo mür-

ben auö) no$ oor^er c^albäifc^e Ueberfe^ungen beS ^ebräifdjen Wertes fc^rtftlia; »er-

faßt, unb oon benfelbcn auc^ in ben (Synagogen ©ebrouc^ gemacht (cf. Elias Levita,

praef. in Methurgeman.)» Dergleichen Ueberfe^ungen, ^^argumim CD^ia^n),

auc^ ^ara^rafen genannt, ftnb mehrere auc^ auf unS gefommen, mooon ieboc|)

ftety feine über baS ganje alte £eftament erftreett, fonbern nur über ein ober mehrere

S3üc^cr, jufammen ieboc^ über alle, mit 21uSna£me ü>on Daniel, SSra unb 9?e$emia,

i
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<d$ wel<$e jum Z$eü fdjon $atbäifc$ ftnb, ja über einjefne 53üc$er fogar mehrere*

Die Reiben älteften unb beßen ftnb ba$ £t>argum be$ ^entateuc$$ oon Dnfe*
Io$, unb ba$ ber früheren unb fpäteren ^ror>£eten (b.$. ber 33üdjer 3<>fua,

9?i$ter, Samuel, unb Sfönige, unb be^Sefata, 3cremta
;
(Sje^tel unb ber 12 Weinen

3?rop£eten) »on 3onat^an beut @o$ne UjiefS. 23eibe derben im £$atmub er*

ttä$»t (9)cegifla fol. 3. col. 1. 23aba 23at§ra fol. 134. col, 1. Succa fol. 28. col. 1),
lebten alfo oor bemfelben; aber e$ wirb auefj i£r 3?itatter bejtimmt angegeben, inbem
3onat£an ein ©djüler QiUeU (7 im 3» 12 n. (£f>r. ©eb.), unb DnfetoS ein ©Ritter
©amattetä, be$ Sitten, welker au$ ber £e$rer be$ 2(poftet$ ^autuö war 2Ipg. 5, 34*

22, 3, u. im 3* 53 n. Gtyr. ©et. jtarb, genannt wirb Cef. Othonis hist. doct. misnic. p. 76,

79, 80 unb HO). Unb bamitßimmt au$ bie innere 23ef$affenfjeit biefer &£argumim
überein. Xü'e ©pra^e beSSDnfeloS ijtrein djafbäifeij, unb fajt ber be^ Daniel unb be$

(£$ra gtei$, aua) bie be$ 3^«^an i|t frei oon auSfanbifc^en Sortern unb reibet ftdj

an jene an; unb m$ i$re Ueberfe£ung$art betrifft, fo I;ätt |tefy £nfeIo$ genau an
bie f>ebräif4en SBorte, unb xoeifyt nur baoon at>, wenn ba$ Original in Sorten
ober Silbern bunfet ift, ober oon ©ott ant£ropopatfjif$ rebet; aföbann überfefct

er erftärenb, bie S3ilber aupöfenb, unb bie änt^ropomor^igmen mit anbern, na$
feiner Meinung, ©Ott angemeffeneren 2luSbrücfen oertaufctyenb; unb 3<mAt$an »er*

fä^rt ebenfo; er ijt wörtlich, wo ber Zext Har i% ioie fajt üoeratf in ben $ijlori*

fc^en 33ü$ern, unb erttärenb, wo ber Zext einet Qntftärung bebarf, n>ie in ben r>ro=

^etif^en, wo ber ©ebraudj ber Silber unb inobefonbere ber 2lnt£ropomorp$ tönten

$äuftg, ber ©inn oft abgebrochen unb ber $ijtorifd?en 23e$iefmngen ziele ftnb. Diefe

(£igenf<$aften ftnben flc^ aber in ben jüngeren £$argumim nic^t wieber; unb wenn
DrigeneS unb ber % Jpieron^muS oon beiben fctyweigen, fo oewetöt biefeS aUein

tiitytf baf biefelben ju i^rer Seit noefj m'c^t oor^anben waren. 23eibe Sttjargumijten

waren alfo 3eitgenoffen (££rijti unb lebten in f atäjtina. 3^nat^an war älter

at$ DnfeloS, aoer bennodj oerfafite legerer fein X^argum früher aU ber erflere,

inbem biefer jene^ oenu^te, j. S3. 5 9>?of. 22, 5. in dlity. 5, 26. 4 IKof. 21,

28. 29. in Metern. 48, 45. 46. (Bie Ratten oereitS einen ^eordif^en 3:ert oor jt$,

ber im ©anjen berfeloe war, \x>ie t'Jm nac^mat^ bie Sftaforettjen ftrirten C»3^
©efeniu^, Kommentar üoer Sefaia, erjter Z$eit

f
©. 65 ff. unb 3*w$ a. a. £>

© 61 ff.).
— £>a$ britte unb ba0 oierte St^argum erftreefen fic^ wieber

üoer ben^entateu^, wooon ba^ erjte ben ganjen, unb ba^ %)xeite nur einzelne

@tücfe beffeioen umfaßt. S^ueS wirb oon jüngeren 9?aooinen bemfeloen S^uot^an

gugef^rieien, welker bie 95roptjeten üoerfe^t §at
r
unb biefe^ oon ben älteren ba6

jerufalemif(|e genannt. 33eibe weisen oon bem be$ Dnfeto^ ao, inbem fle ju§

fetten an bie äßorte' be$ Zexte§ Ratten, fonbern benfeloen faft burc^ gängig um=
f^reiben unb burety ^rjä^Iungen erläutern, ftnb aber unter fi$ fo ä^nlic^, baß

ia$ unooüjtänbige nur ©tücfe auö einer Ueberarbeitung be^ ooltjtänbigen ent=

Ratten lann. Die (B^rac^e beiber ift mit oielen ^ebräife^en SBörtern oermifc^t unb

gehört ba^er bem paläjh'nenftf^en Dialect an, wooon ba^ eine audj feinen tarnen

%at, aber auety mit )?er(ife^en, griec^if^en, unb lateinifttyen, unb jte^t ba^er jener

ber früheren weit na(^. @cfyon ^ierau^, unb no4> me^r barauS, baß in bem erjten

4 $?of. 24, 19. 24. (£onjtantinopeI, 2 3)?of. 26, 9. bie fe$$ 3)cifc^na--iDrbnungen

erwähnt werben, unb 2 3)?of. 12, 8. bie bab^Iomf^e ©emara benugt wirb, ge$t

j^eroor, baf e^ erjt na$ bem 5ten 3a1)x1)xm'Dext n. GHjr., fotglid; auc^ ni$t oon

Qonat^an »erfaßt worben fein fann, jebocfy noc§ oor ber ^errfc^aft be$ %x&=

bifc^en in ^3alä)tina, alfo oor bem 8ten Sofyx^wxtiext , unb folglich im 6ten ober

7ten C»Ö^ 3un3 « « $?.• ^- 6 6 ff-; Lelong, Biblioth. s. ed. Masch. Parte IL

p. 37 unb Petermann de duabus Pentateuchi paraphrasibus chald. Berolini 1829).
— £)a$ fünfte £|>argum ijt baö ber £>agiograpf)a, b, ^. ber 33ü^er 3<>b

ffatmen, ©orü^e unb ber 5 9ttegitfot|j (JRufy, ^iagtieber, Äo^elet^, (£fif>er, ^o^e

Sieb). 3m ^a(mub wirb an einigen 6tetfen 3pfej>^ ber SMinbe, welker
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33orfte$er ber <B$uU ju ©ora in 33ab9lonien war, unb um 325 n. (£$r, ftarb,

als getiefter ££argumift attgefü^rt
f
unb eS fjaben barauS 3uben unb tyxiften

gefäloffen, baß er ber Skrfafler beS ££argumS ber ^agtograt-tja fet (cf. Wolf,

Biblioth. hebr, II. p. 1172 unb Carpzov, crit. s. p. 452)» Mein, wenn er aufy

ein ££argum oerfaßt $at, fo fann er bodj bicfeS m'c^t oerfaßt $aben , weil eS

»erfdjiebene SSerfaffer ju ernennen gibt, unb auS benfelben ©rünben, n>ie baS
jerufatemifebe, in ^aläftina unb nic$t oor beut 6ten S^^^nbert n. (£l>r. »er*

faßt worben fein fann. DaS £l)argum beS 3<>b, ber ^falmen unb (Sprühe ^at

einerlei Schreibart, unb ftantntt baljer audj oon einem unb bemfclben SBerfaffer,

jebeety $at berfelbe, ivie 3<watt)an, *W* »ergebene Ueberfe^ungS Weife befolgt,

inbem er in ben ©prüfen, welche leicht oerjtänbli$ unb o^ne tjiftorifc&e 2?e$ie=

jungen finb, ftc$ genau an bie Ijebräifdjcn SÖorte §ält, in 3<>b unb ben ^falmen
bagegen in fallen bilbtid;er S^ebe ober Ijiftorifdjer 23e$ie§ungen umfcr)reibt, bur#
(£rj4lungen erläutert unb allegoriftrt. $n ben Sprühen fh'mmt er bäuftg mit

ber fyrifctyen Ueberfe^ung überein; aber biefeS beroei^t nidjt, baß er, wie Qafye
(de ratione consensus vers. chald. et Syr. prov. Salom. Lipsiae 1764) unb anbere

»or i$m (cf. Lelong, Bibl. s. Antw. 1719 P.I. p. 164) behauptet $aben, auS berfelben

überfe^te, benn er meiert anty wieber »on tyx ah'^ fonbern baß er, wie biefe, ftctj

Wörtlich an ben £ebräifc§en Zext $ielt; unb bie 51etjnltcbfeit in ben SluSbrücfen unb

formen ^wifc^en beiben Ijat in ber na^en $erwanbtfc§aft ber djalbäifäen unb

fyrifdjen Sprache iljren ©runb. UebrigenS beftnben ftc$ in biefem £ljargum audj

(Stellen auS einem anbern unbefannten, welches mit N n citirt wirb. £aS £ljar*

gum ber fünf -Jftegillotl) ftammt nad) Schreibart unb UeberfefcungSweife oon einem

anbern, aber wegen ber 2telmlic|feit berfelben unter fiety wieber oon einem unb

bemfelben Sßerfaffer. tiefer tjält ftdj wenig an ben Zext, fonbern gibt 23etrad}=

tungen über ijjn , auSgefdjmücft mit Fällungen unb atfegoriföen Deutungen*

2?om 23ud;e (Jft^er gibt eS übrigens brei £§argumim; baS eine baoon UeiU me|r
beim Zext, baS %n)eite ift baffelbe, aber mit einigen 3«fa^n »erme^rt, unb ba$

brüte »erläßt ben Zext fajt gän^lid) unb ergebt ftd> in weitfc|weiftgen (£r$aj)lungcn.

£>aS jweite unb britte finb »on £aifer herausgegeben worben unter bem £itel:

Targum prius et posterius in Eslheram etc. Londoni 1655. — T)a$ fechote %f) ax=

gum ift baS ber S^ronif. £>affelbe wirb Ui ben SHten garniert erwähnt, unb

boc^ war eS »erlauben, würbe aber erjt im 17ten Sö^^unbert »on Sed in einem

lückenhaften dober ju Erfurt aufgefunben unb herausgegeben unter beut 2itel:

Paraphrasis chald. in lib. I. et II. Chronicorum. Aug. Vind. 1680—83; fpäter nad;

einem »oKftdnbigen ^ober ber ^ibliot^e! ju vJambribge t>on SSilfinS unter bem
£itel: Paraphrasis chald. in lib. priorem et poster. Chronicorum. Amstelodami 1715.

2lud) biefeS gehört, toie bie öcrljergeljcnbcn, jur Sprache beS jerufalcmifcfyen Z$*x=

gumS, ijt /eboer) jünger aU biefeS unb als bie ber übrigen Jpagiograpfm , ba eS bie-

felben jum Z^cil benu^t §at, %. 25. 1 äJcof.,3G
f
39. in 1 ^rom 1, 51., f\. 96*

unb 105. in 1 £f)ron. 16, 8. ff., unb fließt fic^ auety in ber Ueberfe^ungSweife an

biefelben an. — @ämmtlid;e 3:|argumim finb gebrueft, unb jwar größtenteils

beifammen in ben rabbinifc^en 23ibeln »on S3omberg unb 23urtorf, unb in ben

polyglotten, am ooltjlänbigften in ber Sonboncr, wo nur baS erjte unb britte beS

23uä)eS Sft^cr unb .baS erft foä'ter entbeefte ber S^ronif fehlen. 2tuä) einzeln finb

fle ^äufig herausgegeben worben, Worüber Lelong, Biblioth. s, ed. Masch. P. II.

vol. 1. p. 31 sqq. ju dergleichen ift. — 3) <5amaritanifö)e. £>ie ©amaritaner

^aben in i^rer eigenen (Sprache, welche auS einer 23erfc$mcl$ung bcS §cbrdifc()en

mit bem ßfjatbäifcben cntjtanbcn i(t, eine lleberfe^ung i^reS eigenen ^entateuc^S,

welche mit bemfelben ju gleicher 3eit (im 17ten3<*Wunbert) nac^ Europa gebracht

würbe (f. fatnaritan. $entateuc^). 6ie %alt fid; wörtlich an il;r Original, unb ift

nur {)in unb wieber oerbeutlid)cnb, unb inSbefonbere, nac^ ;
}lrt ber 2:^argumim,

bie 51nt§ro»omor^iSmen befeitigenb. Der SSerfaffer berfelben ift unbefannt; m$
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aber bie Seit it)rer 3X6faffun<j betrifft, fo ftnbet ftcr) unter ben Fragmenten ber

Sfrtxapta über ben ^entateuct) ein SctftaQttTtxov citirt, au$ welkem ©teilen in

grieet)ifc$er Ueberfe$ung mitgeteilt werben, welche genau mit ber Ueberfefcung bc$

famaritanifcr)en ^entateuc^ö übereinftimmen, nic^t aber mit bem famaritanifcr)cn

^entateuct) felbfi. §ierau$ läfjt ft$ nun nict)t fließen, baß bamalS eine griec$ifct;e

Ueberfe#ung be$ famaritanifctyen ^entateucr)$ oort)anben gcwefen fei, benn eine

foIct)e ijt bem 2lltertr}um unbcfannt unb war für bie ©amaritaner, bie ftct) nur

in ^alaftina aufhielten, unnötig unb jebenfalB wegen ber mit bem famaritanifc^en

^entateucr) in feinen Abweichungen oom jübifcr)en oielfaä) übereinjtimmenben ©ep=
tuaginta entbehrlich

;
fonbern oietme^r , baj? DrigeneS bie famarifanifdje Ueber*

fefcung bee s
yentateu(?t}$ fannte, unb barauS felbft einzelne ©teilen griect)if(!r} über»

fefcte unb $ur 23ergteicr)ung an ben 9?anb feiner £erapla fct)rieb, unb ba§ folglich

biefe famaritanifct)e Ueberfefcung f<$cn oor £rigene3, alfo wenigftenS fcr)on im
2ten Sa^unbert nacfy (£t)riftu$ oor^anben war. <Bic ift gebrückt in ber ^arifer

unb Sonboner $>ot»glotte nebjt einer lateinifc^en Ueberfe^ung Cef- Winer de ver-

sionis Pentat. Samar. indole. Lipsiae 1817)» — 4) ©^rifc^e. <£$ gibt jtt)ei ootf-

ftdnbtge fyrifdje 23ibelüberfe£ungen, wooon bie erfte im alten £eftament nact) bem
jjebraifct)en £ert, unb bie jweite nact) ber ©er-tuaginta, beibe aber im neuen £ejta=

ment nact) bem gried)ifc$en Zext oerfaßt korben ftnb; bann noct) eine Ucberarbei=

tung ber erften, unb enbüdj no<§ eine tt)eifweife Ucberfegung be$ neuen &efta*

mentS xiaä) bem gried)ifcr)en £ert — a) £>ie ^3ef^ito, £ie erjte ber genannten

erftreeft ftcr) über ba$ ganje alte £eftament, unb über ba$ neue, mit Ausnahme
beS sweiten S3riefe6 fetri, be$ 33riefe$ Subä, be$ ^Weiten unb britten 33riefe$

3o£anni$ unb ber Apofafypfe, welct)e ftct) in ben Mannten $anbfct)riften biefer

iteberfegung nid;t beftnben, unb wat)rfct)eintict) behalt oon bem Ueberfefcer über*

gangen würben, weil ju feiner &ü k?r ar>ojtolifct)e Urfyrung berfelben noct) in

einigen ^ird;en, wenngleid) ot)ne Jjinreictjenben ©runb, bezweifelt würbe (f. ^anon
unb 2tyofalt)pfe). 5tuc^ bemerft fc^on Soömaö 3nbico^eu(te0 au$ ber Glitte be6

6ten 3a^unbert^ Cef. Gallandii Biblioth. Patrum, Tom. XI. p. 335), baß Ui ben

©prern (b* ^, in bereu lleberfefcung) »on ben
f. g» ^at^olifc^en Briefen nur bie

brei, namliä) ber be^ 3«cobu^, ber erjte be$ $etru^ unb ber erfte be$ Qojanne^

gefunben würben. 3*>ren tarnen fefc^ito (I^a^) b, $. bie einfa^e, ^at fle

üon ben ©prern bef§aib erhalten, weit fte ffc^ in beiben 5tejtamenten genau an

bie SBorte be^ Original^ anfe^tieft unb ftc§ atfer Umfc^reibung ober ^uöf^mücfung
enthalt (cf. Barhebraeus Ui Wiseman , horae Syriacae Tom. I, p. 94). T>töci

»erlebt fie jebo$ Weber ben f^rifo^en ©^rac^gebrau^ ncdj bie 2)eutlic^feit, unb

beft^t ba^er bie (5igenf(^aft einer wc^Igelungenen Ueberfe£ung, SSenn fie im alten

£eftament in einzelnen gätten mit ber <Be$tMüinta gegen ben ^ebraifc^en Xext

übereinjlimmt, fo fann biefe^, ba iljre fonftige Unab^ängigfeit oon berfelben auf er

3weifet ft?$t f
nur oon fpäteren dorrecturen berrü^ren* Die Ueberfe^ungegrunb«

fa^e in betben ^ejlamenten ftnb gteidj, awü) ber (^^arafter ber (Sprache unb bie

%xt ber Darfteffung, fo baß beibe oon einem ttnb bcmfelben Ueberfe^er f>crrü§ren,

unb jwar oon einem Triften, wie e$ ftt^ beim neuen £eftament i?on felbjt oer=

fte^t, unb im alten au$ ber Ueberfejjung ber mefjtant'Wen 8teKen 5. 23. 3^f* 7, 14>

9, 5. 52, 18. 2>a$. 12, 10. ?f. 2, 12. 16, 10. 22, 17. 110, 1. 3. $eroorge$t

(f. ©efeniu^, Kommentar über ben 3efata. 1. Z% © 85). (ix überfe^te ba$

alte Zeftament oor bem neuen, ba er in biefem bie Qitate naü) jenem gegeben

$at X>ie au6 einer angeblichen 2Serfc$iebenf)eit ber DarfteKung hergenommenen
©rünbe für eine SSerfc^ieben^eit ber Ueberfe^er be$ alten ^eftament^ ftnb uner*

§eblictj; wichtiger ift, wenn @^räm ber <5t)rer ju 3of* 15, 28. ron mehreren

Ueberfe^ern fpric^t (cf. Wiseman I. c. p. 116); aber er fpridjt an anbern ©retten

anä) wieber nur oon einem (cf. Wiseman ibidem), unb »erjter)t unter ber erften

2(u$fagc ni$t, baf bie oerfc^iebenen ^üefer oon SSerfc^iebenen überfegt worben
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feiert, fonbern baß btefefBen gemeinfc$aftfidj jebe« 25uct) üBerfefct Jättett, unb biefe«

Beruht auf bcr unter ben Syrern $errfc$cnben £rabttion, bat? bie fefctyito gur

£tit be« 2l>o)W« St^abbäu« unb be« fyrtfäen Stöntg« 2tBgar Cf. b. 5(0 »o«

fyrifdjen Scannern üBerfcfct morben fei, meiere oon Beiben ju bicfem 3rcetf *w$
^afäjlina gefenbet korben mären (cf. Barhebraeus Bei Wiseman 1. c. p. 103), eine

S(nnat}nte, roetdje, fo nat)e fte auc§ ber && bcr SIBfajfung berfelBen fommt, bodj

ritc^t näl}er Betätigt i|t, unb melier üBerbieß nodt) jtt>ei anbere Bei ben Syrern

gangbare ©agcn entgegenfte^en, toooon bie eine lautet, baß fte fc§on jur Seit bc«

^önig« (Salomo unb be« fprifctyen $önig« Jpiram üBerfefct morben fei, unb bie

anbere, baß ber i«raefitifc$e ^rieftcr 2lfa, weiter nact} 2 Stön. 17, 27. au« bem

affyrifc^en fertl $u ben ©amaritanern äurücfgefcfyitft mürbe, biefelBe üBerfcfct $aBe

Cef. Wiseman 1. c. p. 90 et 94), Diefe Meinungen, namentlich bie erjte, ba bie

Beiben anbern ftety i>on felBft al« unjtattyaft barfteflen, geigen, baß man fc$on jur

3eit Garant«, melier in bcr erßen §)älfte be« 4ten 3aWun*>ert« lebte Cf 378),

nicfyt« ©enaue« me^r üBer t'^ren Urfyrung mußte. Diefe«, fomie ber Ümftanb,

baß berfefBe (£p$räm nid;t nur juerft burefy t'^ren ©eBrauc$ Bei feinen Qtommcn*

tarien eine fixere ^a^ric^t oon iijrer (Jriftenj gibt, fonbern biefelBe auc$ „unfere

UeBerfe^ung" nennt Cef. Wiseman 1. c. p. 117), ma« il)re allgemeine 3lnnat)me

ju firc$lic|em ©eBraudj unb folglich i$r viel längere« Dafein oorau«fc£t, führen

barauf l)tn, baß man itjren Ürfprung noc$ in ba« 2te 3«Wunbert n. @t)r. t)in=

auffegen fann. 2Ba« ben fürt it)rer gntjtefmng Betrifft, fo ift e« ma$rfc$ einlief

(£beffa, bie Jpaufctftabt £>«r$oene'« im nörblic^en Stljeile iflefopotamien«, motjer bie

erfte ftunbe oon i$r burc$ d^xäm gefommen ijt, loeif bafelBft ba« Gtyrijientyum

fct)on im 2ten 3a^unbert feften guß gefaßt $atte, unb ba^er eine UeBerfe^ung

ber S3tBeI not^tvenbig mar, unb bafelBfl auet) um biefelBe &ü Ü* f9^W e Literatur

Blüt}ete Cf» SWt^aelt«, orientat ©iMt'ptJef. 2#l. 10, © 60, unb §ug &\\Uit.

in« neue 5le)tamcnt 2, SfoSg. 1« 23b, § 68). 2)tc ^ef^ito ift üBrigen« Bei atten

©^rern, nid;t Bloß Bei ben ^att}olifen, fonbem au$ Bei ben £ärctifern (mit %n$=

nat)me ber SWonp^pftten) in firct)Itö}em ©eBrau^e (cf. Assemani, Bibl. Orient.

Tom. IL p. 24. Wiseman 1. c. p. 90 et 108). ©ebrudt n?urbe juerjl baö neue

£e(tamcnt, t}erau«gegeBen i>on 3» 2HBert SBibmanjtabt, §u 2Bien 1555 nact) jtoei

forifct)en §anbfct)n'ften, j[cbod} ot)ne bie fct)on ermähnten öier fat^pltfc^en Briefe

unb bie Sl^ofah^fe, weil biefelBen in ben §anbfö)riften fehlten Cf» fyxl r
Patent

33iBIiot^cf. 2. £t)L @. 265 ff.). £iefe »ier Briefe unb bie äpofafypfe tourben

jeboc^ frätcr, n>ie bie »erfct)iebcne UeBerfei^ung^art jeigt, »on einem anbern in«

©9rtfct)e üBerfe^t unb ber ^efdjito BcigegeBen. fococle $at bie »ier Briefe au«

einer Bobtejanifci)en §anbfct)rift, mc(d)e sug(eict) bie ^üoflelgefct)ict)te unb bie üBrigen

fat£olif<t)cn 25riefc au$ ber ^efct)ito enthielt, l)erau«gegeBen ju Serben 1630; unb

Soui« be Ttieu tit 2tyofafypfe au$ einer $anbf(i)rift be« 3ofe^ ©caligcr g(eiel)-

faK« ju £et;ben 1627. Da« alte ^epament bagegen mürbe juerft in ber ^arifer

foh;gtotte nact) einer lücfcn^aften £anbfct)rifi gebrudt unter ber 5iufftcBt be« SKaro*

niten ©aBriel ©ionita, unb »on bemfelkn nact) ber SSuIgata ergänzt, hieran«

ivurbe fte bann fcon ^Balten in bie Sonboner ^olpglotte aufgenommen, unb 5tt?ar

angeBIict), aBer nict)t mirfitet) »erBeffert (f. §aflifct)e S..3. »on 1832, 6« 38). 3"
Beiben polyglotten mürbe ju ber altteftamcnttict)cn ^efct)ito auet) bie ncutc(tament=

Iict)e gefügt, ncBft ben barin fet)Icnben i?icr fatj)oIifct)en 23riefen unb bcr 3(oo!a-

fypfe nact) ^oeoefe'« unb be Dieu
1

« 5(u«gaBcn. — b) Die jroeite ober bie nact)

ber (Septuaginta, jum ©eBrauct)c bcr ü)?ono^t;ftten »erfaßt Diefclfcc erftreeft

ftc^ üBer ba« ganje alte ^eftament, unb mürbe nac$ 23ar^eBrau« Cef- Wiscmar

L c. p. 91) fcon faul, mono^t;fttifc^cm 23t'fc$of oon 5tela in 2ttefopotamien Cef.

Assemani, Bibl. Orient. Tom. II. dissert. pr^ftxa § IX), unb jmar nac^ ben Unter*

fc^riftcu ber brei baoon Bcfannten §anbfc|riften im 3. Gl 6 n. S^r. ©eB. ju %le=

xanbrien, im Älofter be« % 3ac$äu«, au« bem @ricc^if4)en in« £t;rif$e üBer=
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fe$t 3$r liegt bte $erapfarif$e ShtSgaoe be$ Drtgem^ jum ©runb, inbem fte

bie %fiexi$Un unb Dielen berfef&en enthält Cf. afer. tteoerf.); unb fte $ält ft$

ganj genau an bte griedjifäen Sorte, feto|t jum 9?a$t$eil be$ fyrifdjen ©pra<$=

georau$$. Eine unoofljtänbige £anbft$rift baoon oeftnbet ftdj auf ber 2lmbrofta=

nifc^en 33t'Wot$ef ju 5D?atIanb; biefefte enthält ben Sefai'a, 3erem(a, bte ßfag=

lieber, ben @je$tel, Daniel, 55aru$, bte jtoölf Keinen ^ropljeten, bte ^fafmen,

bte ©prüdje ©alomo'S, ben 3*>&, ^rebiger, ba$ 33u$ ber 2Bet«$«'t, ben 3efu«

(Btrad; unb ba$ $o$e Sieb. 9?orfrerg $at barauS ben 3pYeinta unb ^je^tel $er*

ausgegeben ju 2unb 1787, unb SBugati ben Hantel ju 9#aitanb 1788, aut§ bte

^Pfalmen junt Drutf ooroereitet, bte jeboä) erjt 1820 ju SDfaitanb erfreuen. Eine

3tt>ette Spanbfd;rift auf ber fönigfic$en 33iMioti>ef ju ^art'3 enthält ba$ »ierte 23u<§

ber Könige/ unb eine britte oefaß 9)?aftu$, roeldje faft atte bte 23ü$er enthielt,

welche ber 3ttatfänbif$cn £anbf$rift fehlen, nämtidj: ba$ 33uc$ Sofua, metc&eS

SJcaftuS in einer latctm'fc^cn Ueoerfefcung, o$ne ben ©runbtert, jebo$ mit einer

23ef($reioung ber ^anbf^nft, $erau$gao ju 2tnttt>erpen 1575; ferner ba$ 33u$

ber Ritter, bte 33ü$er ber Könige, ber ß^ronif, ESra'e;, öftrer, 3u*>tt$, XooiaS

unb ein ££eil be$ fünften 33u<$e$ 9>?oft$. Diefe ipanbförtft i|t jebodj »erToren

gegangen. TOttefbort-f $at na$ t'^nt mitgeteilten Gtopieen ber syarifer unb Wlai*

länber <panbfc$rift nun au$ ba$ »ierte S3u$ ber Röntge unb bte nod> ni$t ebir*

ten 33üc|er ber Sflailänber 5?anbf$rift, ba$ 33uc$ ber fB$cifytit
f 3*fu$ ©ira<$,

unb 23arud) aufgenommen, mit einem Kommentar $erau$gegeoen unter bem £itel:

Codex Syriaco-hexaplaris. Berolini 1835. — c) Die ^tforenianifc^e be$
neuen ieftamentS, gleicfyfaflg jum ©eoraudj ber 2)?ono»t)9ftten. SBegen $re$

gleiten ©e»rauä)e$ unb t'^rer gleichen Ueoerfe$ung$art lann man biefefoe, um
ein @anje$ ju erhalten

,
ju ber oorigen be$ alten £ejtament$ fieflen, ooioo^I fte

me$r als 100 3<4re a^er iß *l* iCIte » ®™ tourbe nac^ Wlo\?$ oen %^el, einer

€tabt in SD?efo»otamien, ivel^er um 550 n. (£f)r* leote, auf SSeranlaffung be^

mcnpp$9fttifd>en S5if$cf^ ^^iiorenu^ »on 5D?aoug (£terapcli$) in Sorten, wn
beffen @$orMfd;of ^ol^car^, neofl ben ^fatmen, um ba$ 3* 508 n. <£$x.

au^ bem ©rie^if^en üoerfe^t, ttu'rb aoer au^ ber angegebenen Urfacfye bte tyfyi*

lorenianifc^e genannt Cef. Assemani, Bibl. Orient. Tom. II. p. 83 et 23}. (£r

ua$m bte f»ef(^ito aU ©runblage, ^tett ftc^ ater ganj genau an bte grie^if^en

HBorte, felfcft an bereu 5tofotge unb gormen, ber f^rif^cn ©^rat^e entgegen, unb

fefcte nac^ ^rt be$ CrigcneS »or SBörter, njelc^e jener festen, unb bte er ^inju=

fügte, einen SlfteriSfuS, unb »or fol^e, meld)e in bem griec^if^en Xtxt nic^t au$=

brütJIia) enthalten fcaren, einen Doetu^, unb fügte an ben SRanb noc^ fritifc^e unb

eregetifc^e S3emerfungen. ©ie »urbe ju gtei^er &it unb an gleichem Ort, n>ie

bte vorige, nämlidj im 3». 616 n. SJr. in 2Ueranbrten , im ^lojler be$ Jl. 3(nto=

niu^, »on bem sD?önc^e Zfyomaü »on§ar!el (Qexaileci) nac§ brei griec^if^en

ipanbfc^riften oeroeffert, unb 1)ci$t be^alo au^ bte §arfetifd;e (cf. Assemani,

Bibl. Orient. Tom. II. p. 24, 93, 334, et Wiseman, horae Syr. Tom. I. p. 91)*

^)iefe festere S^ecenfton ift ^erau^gegeoen na^ ben Spanb fd;riften ^ibte^^, jebp(^

o$ne bte ^ofal^fe, tt>elc^e barin fe|tte, oon SB^tte unter bem £itet: Ss. evang.

versio Syr. Philoxeniana etc. Oxonii 1778. Actuum apostol. etc. Oxonii 1799 et

1803. — d) Die ftarfup$ifä)e, Diefetoe ifl nur eine, jum ®efcrau<$ ber 3)?ono=

^^ftten vorgenommene, Ueoeraroeitung ber ^3ef^ito be^ alten unb neuen £cjta=

mentö, U?etu)e £auptfd$li$ barin oefie^t, ba^, außer einigen Sortoeranberungen,

Us Eigennamen unb bte aus bem ©riec^ifc^en jtammenben SÖörter nac^ ber grie=

c^if^en 2Utefpra<$e, ineoefonbere ber iparlelifc^en D^ecenfton be$ neuen 2:e(tament0

gemäf , ooeatiftrt, unb Varianten au^ anbern Ueoerfe^ungen unb Erläuterungen

[euerer f^rif^^ SSörtet, au$ !rttif^e 23emerfungen am 9tanbe angeora($t unb

enbti^ bte S3üc^er in bte oei ben SWono^^ftten üMi^e Reihenfolge gej^eßt ftnb.

Der SSerfaffer iji unoefannt; bo<^ ijt fte na$ ber §arfettf^en, aW tt>elc$e barin
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benufct wirb, entlauben, folgte nic$t oor bem (£nbe beS 7ten 3aWuttbertS n.

aber au$ noä) cor bem iOten, weil im 3* 980 ein SJcönä) mit Tanten Daoib in

bem Hlofter beS 1)1. 2laron auf bem 23erge ©igara in ^cefopotamien bie 2(cnbe*

rungen, welche jener an ber ^efcfyito oorgenommen fyatte, auSfjob nnb jufammen*

pellte in einem SÖßerfe, welches ber Qtober CLIII. auf ber 3Saticanif^en 33ibliot$ef

ju diem barftettt. 2BaS i^ren tarnen „ßarfupjnf^" Betrifft, unter welchem fte

ron 23arf)ebräuS citirt tt?irb (cf. Assemani Bibl. Orient. Tom. II. p. 283); fo be*
P 7

beutet berfelbe gebirgig, »on «^sp 23erg, unb folt o£ne Seifet ««beuten, ba§

fte oorjug esweife für bie monopt^fttifdjen SBewofwer jener ©ebirgSgegenb, wo ba$

Softer beS $t. 2laron ftanb, beftimmt war (cf. Wiseman, horae Syr. Tom. I.

p. 149—257). — e) Die ^atäftinenfifetje. Diefe ergreift ft$ blof über bie

firdjtidjen £efeabf$nitte aus ben (£oangelien für bae ganje 3^/ ift aus bem
©riedjifdjen überfefct, aber freier als bie ^efc^ito unb bie $tjilorenianifc$e, jeboctj

mit legerer in i^rer SluSbrucfSweife oerwanbt, fo bajü ber 23erfaffer biefelbe ge*

fannt ju Ijaben fc^eint, unb man ba^er i^ren Urfprung erjt in baS 7te 3a$rt>un=

bert fefcen fann. tyxz <Bprac§e nähert ft$ ber <$albdifct?en, namentlich jener be$

jerufalemifc^en S^almuW; toef^alb man audj ^alaftina als tyx SSaterlanb be=

tratet, unb fte barnaefy benennt 8ie iffc nur in einer ipanbfa)rift oortjanben,

welche ftdj ju 3Rom in ber 33aticanifd;en 23ibliottjef mit ber 9?r. XIX. beftnbet, unb

würbe juerft son eitler entbeeft, ber fte auo) näfjer betrieben $at in bem 23ucf)e:

NoYi Test, versiones Syriacae : Simplex , Philoxeniana et Hierosolymilana etc.

Hafnise 1789. $gt. £ug, <£inl inS neue £ejkment. 2. 2tueg. i. t% § 79. —
5) 2lrabifc$e. @S iffc jwar eine faft ooltftänbige alte arabifi|e Ueberfefcung £on

beiben £eftamenten »or^anben, aber oon feinem oon bem gleiten 3Scrfaffer, nodj

an$ gleicher Seit, fonbern biefelbe ijt ^ufammengelefen aus oerfo;iebenen (£injel=

überfe^ungen ber einzelnen 23üa;er, unb jwar im alten £eftament tfjeitS fcon 3u=

ben, tfieilS son (Itjrtften, ttjeilS nact? bem ipebräifc^en, tfjeitS naö) Ucberfefcungen

»erfaßt Der ©runb biefeS Mangels liegt barin, weit eine folcfje in ber früheren

^tit fein 33ebürfnif war. Denn obgleich ber 3$fam fte^ balb über anbere Sdnber

au^be^nte unb auc^ bie arabifetye (Bpxafyc bafelbft einführte, fo erhielten ftc^ bie

Sanbe^fprac^en bennoefj lange neben i^r im Sßolfe, unb 3uben unb Triften be-

bienten ftc^ ber Ueberfe^ungen, bie fte bereits in t'^ren Sanbeefyracfyen Ratten; fo

tu ^atdftina unb Serien bie 3«ben t'^rer £$argumim unb bie (J^riften ber fp*

rifeben Ueberfe^ungen, ba, n>ic aus 33ar§ebräuS t^atfdc^Iic^ ju erfe^en ift, noa; im

13ten 3^ r^u«bert bie fyrifcfye ©prac§e im 3Sotf^gebrauc^e war unb oor SWo^am»

meb in Arabien feine arabifc^e 23i6elüberfe^ung oerfafjt werben ijt, toeii er fonft

in feinem ^oran nic^t fo fenntnifjloS unb fagen^aft »on Dingen be$ alten unb

neuen £eftament$ rebenfönnte.— a) Ueberfe^ung beö alten ^eftamentS. 3«
ber

vyarifer ^otpgtotte ift eine in ber angegebenen SDSeife jufammengeftetlte lieber-

fe^ung beS alten ^eftamentS gebrueft, worin blof bie 33üc^er Zriia, 3«bit^, £ßf>cr

unb baS 1. unb 2. 33. ber 2D?accabder fehlen Cef. Lelong, Biblioth. s. ed. Masch.

P. II. vol. I. p. 110). Die barin oor^anbenen ftnb auö fotgeuben Duellen gefloffen:

1) auS bem SpebrdifcJjen ber ^entateudj, frei überfc^t ron dlatäi (&aatia auS

3ijum in 5leg9))ten unb 33orfle^er ber ©c^ule ju ©ora in 23ab^tonien Cf 942

n. (£$r.); baS 23uc^ 3°fua / tpörtlic^ überfe^t, aber oon einem unbefannten 2Ser=

faffer unb au$ unbefannter ^eit
f

unb ein i^cil ber 23ücf)cr ber Könige (pon

lftön. 12— 2 ^bn. 12, IG.) unb beS sJ?e^emia Cöcnßap. 1— 9, 27.), unb jwar baS

erjte ©tücf »on einem 3«^ e«f toi* unter anbern aus bem barin gebrauchten, ber jü

-

bifc^en Geologie cigcnt^ümlic^en SBort (Bc^ed;ina erhellt, baS ^cite aberoon einem

^riflcn; 2) auS ber ^cfdjito bie23üc^er ber SRic^ter, JRuty, (Samuels, ber Könige

unb bcS Sfte^emia, bie obigen 8tücfe beiber auegenommen, ferner 3^ un^ ^
Cl^ronif ; 3)auSber©eptuaginta C^eraplarifc^er Ausgabe) bie übrigen 55üct;er.

Diefc ftnb oermutl>lic£ alte oon ^rijten, unb jwif^en bem 12ten U$ Uten3^
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^unbert überfefct Worten. &u$ ber ^arifer ^ofygtotte ijt bicfe Ueberfe^ung in bie

£onboner übergegangen, (cf. Roediger de origine et indole arabicae libb. hist. v.

T. interpretationis libri duo. Halis 1829.) Aufer biefer jufammengefefcten lieber*

fefcung gibt e$ not$ einige oon einzelnen 23ü<$ern, ndmlia): 1) auS bem £ebräi=
f#en eine Ueberfefcung beS ^entateu^S oon einem afrifanifctyen 3«ben auS bem
13ten 3ö6r^unbert, herausgegeben oon (£rpeniuS ju ^epben 1622; ferner beS 3^
faia nnb beS 3ob &on bem f$on genannten ©aabia; erflerer herausgegeben oon
^aufuS $u 3cna 1790, unb legerer in einer boblejanifcjjen §anbfa)rtft ju Crforb
befmbtid); 2) aus ber fe\fyito eine Ueberfegung ber ^fafmen, gebrutft auf bem
Libanon tfra ßlofter beS % Antonius) im 3. 1610; 3) auS ber ©eptuaginta
eine Ueberfcfcung ber $falmett, herausgegeben oon Sujhmam $u Genua 1516;
eine ^vcite berfelben, berauSgegeben oon @. ©tonita unb Scialaf ju 9Rom 1614;
unb eine britte (baS ^fatterium ber 2)M($itcn) oon Abbatfa 3bn AifabI (auS bem
12ten 3a$rjmnbert), juerft gebrueft ju Ateppo 1706, unb jute£t $u f&ien 1792;
4) aus bem $ebräif$ = famaritanifc§en ^entateudj, eine Ueberfefcung beS-

felben oon Situ Satb $um @ebrau($e ber ©amaritaner, weldje ftd> genau an baS
original i)ält, jebc$ in berSBeife, toie bte famaritanifäe tteberfe£ung bejfelben.

<£ine §anbf$rift in 9?om, welche ben famaritanif^en fentateudj unb beffen fama*
ritanifetye unb arabifc^e tteberfefcung enthalt, berietet in einer Unterfc^rift, baf
fte im 3- 1226 getrieben worben fei. £)ie arabif^e <Sorac$e oerbrängte auc£

bie famaritanifdje, unb ba$er bebienten ftd> bie ©amaritaner, wie 2lbu @aib in

feiner SScrrebe fagt, eine 3>eitlana, &« Ueberfe^ung beS ©aabia, welche im lOten

3aljrfmnbert »erfaßt würbe; bie beS Abu @aib ftammte alfo auS bem Uten ober

12ten 3a^unbert. Q»$l. Abter bibttfcHntiföe 3?eife @. 137 unb Sylv. de Sacy,

Memoires de l'acad. des inscriptions. Tom. 49. p. 1.) b. Ueberfegung beS neuen
£ejtament

l

S. (*S gibt bereu $tt>ei, eine oottftänbige unb eine unoottjtänbige.

^ie ooflftänbige ijt nad) bem @rted;tfc$en überfefct, wie auS ber Abfolge ber

SBorte na$ bem ©riec^ifcfyen unb auS ben Ableitungen unb Xrennungen ber Sorte
ert^ettt, jat aber jwei oerfc^iebene ©erfajfer, inbem bie Darjtettung unb AuS*
bru^weife ber (Evangelien oerf^ieben ift x>on ber ber übrigen 23ü$er. Die (Jüan*

getien würben juerft gebrueft nac^ nidjt me^r befannten §anbf(^riftcn ^u 3fom
im 3« 1591 unter bem Zitd: Evangelium Sanctum D. N. J. Ch. ä quatuor evan-
gelistis etc. in %toei Aufgaben, bie eine c^ne unb ^ie anbere mit einer lateinifdjen

Ueberfe^ung. Severe Aufgabe würbe in bie ^arifer ^olpgtotte aufgenommen unb
bie übrigen 33ü<$er nac^ einer §>anbf$rift auö Aleppo barin abgebrueft Cef. Lelong.

Bibl. s. ed. Masch. P. II. vol. 1. pag. 111). &u$ i^r ging bann biefe ganje Ueber=

fegung beS neuen ^eftamentS aufy in bie 2onboner ^o^glotte über» Die unooH*
pänbige erjtre^ft fid^ nur über bie 2JpojteIgef($i$te, bie vaulinifa^en unb fat^o*

lifäen S3riefe unb Ut Apofal^fe, unb ift aus bem ©^rifc^en geflojfen, ndmlt'c^

bie 2lpojMgefd;idjte, bie ^aultnif^en 23riefe unb ber ©rief 3afot>t, ber erjte ^5etri

unb erjte 3*>^nniS auS ber $efa)ito , unb bie übrigen fatiwliföen ©riefe unb bie

Apofafypfe au$ einer anbern f^rtfe^en Duette 08$, §ug, Sinl. in$ 9?. £. U Z$L
§101 ff.), ©ie ijt enthalten in einer Ebener §anbfc^rift, fammt ben juerjt

betriebenen oier öoangelien nac^ bem ©rie^ifc^en, unb würbe mit ben festeren

»on SrpeniuS herausgegeben unter bem £itef: Novum D. N. J. Ch. Testamentum

arabice etc. Die ^Oerfafer beiberlei Ueberfe^ungen ftnb nio;t Mannt ; i^r SSater^

lanb ijt wa^rfc^ einlief ©^rien ober ^aläjtma, unb i^r 2l(t^r fann auo ben Sin-

gangS angegebenen ©rünben nic^t über baS 8te 3^r^unbert ^inaufgefe^t werben.

Die ganje Ueberfe^ung beS alten unb neuen £ejtamentä würbe oon ber Congre-

gatio de Propaganda fide
t
,auS guten ipanbfdjriften , unter ber Leitung beS (5rj=

bift^ofS oon Dama£cu$, 8ergiuS dlifi, na(^ bem ©runbtert unb ber SSuIgata

geänbert unb ergänzt, unb mit ber lederen jur (&eite jum ©ebrau^ ber orten-

talif^en ^riften herausgegeben, ^ie fat ben ZiUU ßilblia s. Arabica s. con-
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gregationis de Propaganda fide jussu edita ad usum ecclesiarum Orientalium, addi-

tis e regione bibliis latinis vulgatis. Romse 1671. 3 voll, in folio. (Cf. Lelong, Bibl.

s. Antverpiae 1709. P.I. pag. 243.) — 6) $erftfo;e. 9ta oon einzelnen 33ü=

djern be« alten unb neuen £eftament« ftnb alte perftfdje Ueberfefcungen begannt.

a. 23om alten Xejtament: eine Ueberfefcung be<5 ^entateua)«, unb eine bet

@prü$wörter, be« ^rebiger« unb be« jo^en £iebe«, beibe na<$ bem §e*
brätfc&en unb wortgetreu, bie erjte oon einem 3uben, tarnen« 3afob, <8o$n

3ofep$«, au« ber ©tabt ££u« in ^erften, unb bie rubere auc§ oon einem unbe*

kannten 3uben. 2>ie erpe würbe ju Qfonjtantinopet 1546 mit £ebräifc$er ©$rift
gebrückt unb bann in bie 2onboner ^3otog(otte aufgenommen, jebod) oon £fjoma«
$>9be in bie perftföe @a)rift umgetrieben, mit einer lateintföen Ueberfefcung

Oerfe^en unb in tücfen^aften Stellen erganjt Cef. Lelong, Bibl s. ed. Masch.

P. II. vol. 1. pag. 159, et Rosenmüller de vers, Pent, persica. Lipsiae 1813), T)k
jweite, gteid;fatf« mit ^ebrdtfdjer ©djrift getrieben, beftnbet jl$ in einer §anb=
f^rift mit ber 9er. 519 auf ber fönigft^en ©ibtiotljef ju ^ari«, SSon tyx fyat

£aßier Üftac§rid)t gegeben in ben tfjeofogifäen ©tubien unb ^ritifen oon Uttmann
unb Umbreit, oom 3* 1829. @. 469. b. 2Som neuen £ejtament finb jwet

Ueberfefcungen oortjanben, eine nad) bem ©riedjifdjen unb eine na$ bem ©9-
rif^en (n. b. ^ef<$ito), ^ et̂ e erftretfen ftcfy aber nur über bie oier Qroangelien.

£>ie erjte ift nad) jtoei £>anbf$riften, einer Gtambribger unb einer Crforber, mit

ben Varianten einer britten, welche l^ocotfe gehörte unb bie Ueberfefcung nan)

bemJSorifd;en enthielt, herausgegeben worben oon 2Ö£eIof unb ^5ierfon unter

bem Zitel: Quatuor evangg. versio Persica etc. Londini 1657. fol. 2)ie jwette ift

in ber Sonboner ^otogfotte enthalten Cef. Lelong, Bibl. s. ed. Masch. P. IL vol. 1,

pag, 161). 2lfte biefe Ueberfefcungen ftnb in ber neuperftfäcn Sprache oerfaft

unb folglich erft nac$ bem 8ten 3aWunbert, ba biefetbe (1$ erft -na<§ (ü£infüf=

rung be« 3$Um in ^erften burc§ SSerf^meljung mit ber arabifetyen gebifbet $at
Ueberbiefi ijt in ber erjten ©em 10, 10. S5abel bur$ 23agbab überfefct, welche«

tm3. 772 erbaut würbe.— 7) 2legoptif$e. 3n ber foptiföen Sprache, welche

bie 2anbe«fprac£e Steg^pten« war, elje bie griectyif^e unb na^er bie arabifcfye

einbrangen, unb wel^e ftdj neben ber erjten erhielt, aber ber (entern enblidj totU

$en mufte, ftnb nadj ben brei £)iatecten berfefben, bem oberdgoptifc^en (t$c*

batfe^en ober fa^ibifdjen), bem unterägoptifc^en 0«emp£ittfdjen ober ba$irif$en)

unb bem bafa)murifc£en , einer 2lbart be« erften in einem 2)iftrict be« £)e(ta, anty

brei Ueberfejjungen ber 23ibel oerfaft worben, wel^e aUc im alten £efkment bie

Septuaginta unb im neuen ben grie^ifc^en Xext jur Duette ^aben, unb ftd> ge=

n«u baran Ratten, ©ie ftnb wa^rfc^einti^ ft^on im 2ten ober 3ten 3^r^^ cr^

n. (£$r. entjtanben, totil ber % Antonius Cg^o. 251, ge(t. 356), welcher ba^ ©rie-

c^ifc^e nic^t oerjtanb, in ber fy. ©(^rift fetjr bewanbert war unb ba^er btefclbe

bur^ eine Ueberfe^ung in feiner 2anbe$fpra$e fennen mufte. go(gcnbe6 ift ba*

»on bur(^ ben £>rucf begannt geworben: a. 3«t oberdgpptifc^en Dialect oom
alten ^ejtament Fragmente m$ Stfaia CMingarelli, Aegyptiorum codd. reliquiae.

Bononiae 1785), an$ 3eremia CEngelbreth, Fragmenta Basmurico-coptica. Haf-

niae 1811), auf £)anie( C^ünter, Specimen versionum Copt. Romae 1786); unb

oom neuen au$ ben ^oangelien be^ SDfattyduS unb 3^«nne^, au« ber 2lpo(tel-

gef^ic^te, ben paulinifa)en unb fatyotifdjen ©riefen, oon SQßoibe unb Jorb bem

5#ber 2(teranbrinu^ aU 2ln$ang beigegeben iu Drforb 1799. b. 3nt unter-

dg^ptif^en oom alten £ejtament ber ^entateu^ oon Daoib SBilfin« ju Bon-

bon 1731; bie ^fafmen oon ber Congregatio de Propaganda fide ju 9?om 1744

unb 1749, unb gragmente au« ben genannten ^rop^eten in ben genannten

©Triften, unb ba« ganje neue Xeftament oon Dao'tb SSitfin« ju Orforb 1716»

c. 3m baf<$murif$enoom alten Xejtament gragmente au$ 3c
f«*'

a (Z«ga, cata-

logus codd. Copt. Romae 1810), au« ben Hlagliebern unb bem ©riefe be« 3«emi«

i
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(Quatremere, Recherhes sur la langue et la lüterature de l'Egypte. Paris 1808.

p. 228); unb oom neuen au$ bem Eoangelium be$ 3^«nne^ unb au$ einigen

Briefen fanli (Engelbreth 1. c). — 8) 2let£iopifc$e. 3n bcr alten ät^'optf^en

ober aboffutiföen Spraye, @ee$ genannt, einer £o$ter ber arabiföen, ijt eine

oolljtänbige 23ibelüberfe$ung oor^anben, welche im alten Xejtament auS ber ©ep=

tuaginta unb im neuen an$ bem grie$ifc£en Zcxt geftoffen ijt, unb fidj genau an

bie 2Sorte £dft. ©ie wirb na<$ einer alten Xrabition oon ben 2let$iopiern bem

$1. grumcntiuS au$ £oru$, welker jur ^eit (£onjtantin$ b. @r. ba$ £§rijten=

t^um borten oerbreitete (f. 2lbofjtnien) , beigelegt, wa$ auc§ wafjrfdjeinlicty ijt,

ba er einer folgen für ben Unterricht beburfte. Sie jtammt alfo au$ bem 4ten

3a$rtjunbert n. (£§r. (cf. Ludolphi hist. Aethiop. 1. III. c. 2. et Comment. in hist.

Aethiop. 1. III. c. 4). 23om alten £ejtament (inb mehrere £anbf$riften ju 9Rom,

tyaxi€ unb Sonbon; gebrueft ftnb nur bie ^falmen unb ba3 Jotje £ieb oon Rotten

ju dionx 1513, bann in bie Sonboner <}5ologlotte aufgenommen; ferner baS 93udj

dtnfy unb ©ot>$oma$ oon StfiffetiuS gu Serben 1660; enblia) 3ona3, bie 4 erjten

(5a|)itel ber ©eneftS, ^vd unb 9)calacjSia$ oon ^eträu$ ju 2eoten 1660 unb 1661.

Ueber bie apofrop$ifc§en 33üct)er £enoc§, 2lnabati!on 3cfaia'$ unb 4. (£$ra in dt£io=

piföer ©prad>e (f. b. 2lrt. 2lpofropljen=2iteratur). £a$ neue £ejtament würbe

oon brei atln'opiföen ®eijtlic$en ju Sfom 1548 unb 1549 in 2 23änben 4. $erau$*

gegeben, unb barin bie 2lpojtetgef$icljte in ben Surfen, welche i^r 2ftanufcript §atte,

oon ilwen au$ ber SButgata unb bem griec^ifejen £ert ergänzt. £>iefe 2Iu$gaoe

ijt in bie Sonboner ^ofyglotte übergegangen (cf. Lelong, Bibl. s. ed, Masch.

P, II. vol. 1. pag. 152^. — 9) 2lrmenifcfye. £>ie Armenier Jaben burdj ben Ere-

miten 2fle$rop im 5ten 3<*Wunbert ein eigene^ 2ilp£abet unb eine 23il>elüber-

fe^ung erhalten, wooon ber armenifcje @efc§ic§tfc§reiber 9ttofe$ oon Eirene,

welker felbjt baran mitarbeitete, genaue SCuöfunft gibt. 9cact> t$m erhielten ber

bamaligc armenifc^e ^atriarefj 3faaf unb Sflegrop burdj i$re ©efanbten an ba$

ju (£p|>efu$ 431 oerfammelte (£oncil, 3^aune£ oon (£felia§ unb 3w!J »on

^alin, ein forgfdltig gefdjriebeneS grie$ifc§e$ (£remplar ber 23ibel, unb matten

fogfeicfj ben 23erfudj>, baffelbe in$ 2lrmenifc$e ju überfein, &a fle aber be$ ©rie*

djifc^en ni$t mächtig genug waren, fo fanbten fte genannten 3o$anne$ unb $0=

fepj unb 5D?ofe^ oon Qtyorene naej Slleranbrien in ^leg^pten, um ba$ ©rieejifc^e

ju lernen unb al$bann mit i^rer §ilfe bie S3ibel in$ 2lrmenifc§e ju überfein.

9?ac^ i^rer 9tüdfunft würbe ber Anfang mit ben ©prüfen ©alomo'S gemalt,

unb fofort ba^ ganje alte unb neue iejtament, jene* alfo n«cj ber @eptuaginta

unb biefeS nac^ bem griec^ifcjen Originale überfe^t (cf. Moses Chorenensis, his-

toria Armen, lib. 3. c. 61). £H'e oorgeblic^en ^lenberungen berfelben nac^ ber

i^ulgata, welche man Ui ©elegenf eit einer t^eilroeifen Bereinigung ber Armenier

(f. Armenien) mit ber römifetycn ^irö;e im 13ten 3^rfunbert unter bem Könige

§aij)to oorgenommen glaubte, Jaben ficj rücffidjtlicj be^ alten Xejtamentö nic^t

bejtdtigt, e|er in einer ©teile be$ neuen Xejtament^ 1 3oJ. 5, 7., ba ficj biefelbe

in alten armenifc^en $)anbfcjriftett nic^t finbet (»gl. Filter, pJilofopJif4=fritifcJe

^i^cetlaneen, Sien 1799. @. 140, unb Holmes praef, in Vet. Test, c. 4). 3«
golge eineö 23efctyfuffe$ ber armenifc^en ©^nobe oon 1662 reifte Uöfan, ^ßifc^of

oon Eriwan, naej 5lmjterbam unb lief bafelbft bie armentf4>e 33ibelüberfe^ung

bruefen, unb biefelbe erfc^ien 1666 in 4. Cef. Lelong, Bibl, s. ed. Masch. P. II,

vol. 1. pag. 173). — 10) ©eorgifctye. £>ie georgifdje ober grufinifc^e SBibel*

überfe^ung ijt balb naej ber armenifcfjen entjlanben, ndmlic^ im 6ten 3«^Junbert
f

inbem bie ©eorgier, aU ^ac^barn ber Armenier, bie oon 9tte$rop erfunbene

armenifc^e ©c^rift annahmen unb i^re S3ibelüberfe^ung bamit fcfyrieben. iiefelbe

ijt gleichfalls im alten Steflament naej ber 8eptuaginta unb im neuen nao; bem

griectjifcfyen Originale Oerfaft, i^re Ueberfe^er aber ftnb unbelannt. 3ut 18ten

Sa^rlmnbert würbe fte jeboej oon bem georgifc^en ^rinjen SÖafufet nac^ ber fla-
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•»tföen Ueberfefcung reotbtrt, ergänzt unb eingerichtet, unb jtt3Ä0$fau 1743 Jjerau*--

gegeben (ogf. Gid^orn, &flgem. 23iMiotl>ef ber bibl. Literatur 1 23b. @. 153).
B. £ccibentafifd>e 23ioefüoerfe£ungen. 1) 2ateintfa)e. 3n berabenb-
länbtfc$en ßirdje entßanben fc^on in ben erfreu 3«'ten be$ dljriftentyumS mehrere
latctmfdje Ueberfe^ungen ber 23ibcl (Augustin. de doctrina christiana lib. 2. c. 11);
boct) $aben ftd) itur $nm baoon $u fird?lid)em Öebrauc&e erhoben , bie 3tala unb
bte 23ulgata, unb jum £t)eif bann ermatten; aUc übrigen aber ftnb untergegangen,

a. Die 3 tat a, oon bem % §ierom;mu$ in praefat. ad quatuor evangelia unb oon

$>apft ©regor b. ©r. in praefat, in Jobum Vetus genannt, war, tote tyx 9came,

ben fte nad? bem 1)1. &uguftin a. a. D. in Sffrifa führte, anzeigt, in Statten ent«

jtanben unb oon bort mit bem (££ri|tentf;um nadj 2lfrtfa gefommen. 3t)r 23er*

faffer ift unbefannt, aber t'^r Urforung fällt in bte Glitte beS 2ten 3al>rtmnbcrt$

;

benn am Anfang be$ 3ten war fte fa)on, toie au$ £ertullian de monog. c. 11

erhellt, in 5ifrifa in allgemeinen ©eirau^ gefommen. G£r nennt fte $war ni$t

mit t'^rem tarnen, aber er be$eidjnet fte aU simplex, n?a$ mit ber @§arafteri=

ftrung, welche ber% 2lugujh'n oon i$r gtfct, übereinftimmt; auc$ ftnbet ftc^ in i^r bie

stelle, welche £ertullian barauä citirt (1 (£or. 7, 39.). ©ie war im alten ^ejta-

ment au$ ber Septuaginta unb im neuen auö bem griedjifctyen Originale gefloffen,

unb jeidjnete ftcfy burc§ Xreue unb £>eutlid>feit au$, erhielt ba$er auä) oerbienter=

rnafien ben 23or$ug oor allen anbern iljrer £eit in ber ganzen abenblänbifdjen

Slird^e ; benn auf er bem fd)on angeführten 3euÖm ffe £ertulltan$ fagt ber $1.

Sluguftin im 4ten 3a^unbert oon i^r (de doctr. Christ. 1. 2. c. 16): in ipsis

autem interpretationibus Itala ceteris praeferatur; nam est verborum tenacior cum

perspieuitate sententiae, unb ?apft ©regor b.@r. im 6ten3aWunbcrt rebetin praef.

in Jobum nur »-ort it)r alt im ©ebraudje ber römifd?en Sltrdje, neben welker bte,

erjt am (£nbe be$ 4ten SaWunbertS entjtanbene, be$ % JpieronomuS in ©ebraud;

gefommen fei. £>ie ^tala war alfo tt)atfäd)lic$ bte 23ulgata ber abcnblänbifdjcn

Ikixfye in ben erften Sa^unberten oi^ auf bte ^eit beö f)L §ieroni;mu^
f
unb auty

na^er ot^ auf f a|?ft ©regor b. @r. Cf 604). £>ag bur(^ t'^ren öffentlichen @c-

I)rauc^ ocranlafte |>auftge Sl(>fd;reiocn unb eine 2lrt 23eroejferung^fuä)t
f

toelc^c

oefonbere in 5lfrifa ge^errfc^t ju fjafcen fc^eint, ocrunftaltete fte jeboc^ naefy unb

nac^ fo fe^r ;
baß jur Seit be^ $L 2fuguftin, toie er in epist. 88 ad Hieron. fagt,

feine Spanbfd)rtft met;r mit ber anbern üfrereinjHmmte, unb man ^ebenfen trug,

23etreife barau$ 5U führen. 2)iefe SSerunftaltung oejtanb na$ bem 1)1. §ieronpmu3

praef. in 4 evangelia, $.23. in ben (Eoangefien, auf er ben gewöhnlichen ©c^retofe^

lern, barin, baß ber Sine ba$, toa^ ein Soangelijt oon einer (&ad)e me$r fyatte aU
ber anbere, bem festeren beifügte, toä^renb ber Slnberc, wenn bic Öoangclijten

ben gleiten ©inn mit oerfc^iebenen SÖortcn auäbrütften , bte üurigen naä; bem-

jenigen, tvetdjen er juerjt gelefen, corrigirte. Unb in praef. in Jos. rebet er all-

gemein: Apud Latinos tot sunt exemplaria, quot Codices, et unusquisque pro suo

arbitrio vel addidit, vel subtraxit, quod ei visum est. £>aljer ga(> it)m ber ^ViOfl

£>amafu$ im 3- 382 ben Auftrag, biefe Ueocrfe^ung loieber mit bem grtectnfcfyen

^ert in Ueüereinftimmung ju oringen (c ^- praef. in 4 evangelia ad Damasum).

(ix legte fogteici; in diem §anb an$ 2Öer!, unb oerful)r babei in ber 2Bet'fc, baf

er mehrere alte 5panbfd;rtften beö unrecenftrten griccfytfd)en Zcxtrt, au$ mclct)em

bte 3tala gefloffen mar, na^m, unter ftcfy oerglic^ unb barnac^ ben Zext ber 3ta ^a

»erbejferte, juerjt im neuen £e(tament, bann in ben ^falmen, icbod; nur infetoett,

af$ barin ber (5inn ocrfe^lt mar, ofme alfo barauf ju ad;ten, ob etwa ein

ben ©inn m'c^t änbernbe^ 2Bort barin ju oiel ober ju menig (tanb, ober 00 etwa

ein oaffenbereö 2Bort gefegt werben fönnte; fonbern er lief bt'efe^, »te r^ war,

um mci)t unnötiger SBeife bte gewohnten 5luebrücfc ju dnbern, jumal namentlich

bie ^falmen in bte liturgifc^en S3üd)cr übergegangen waren. X'enn er fagt itt

33ejug auf ba$ neue Xejtament in praef. in 4 evangelia: IIa calarno temperavüMS,
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ut in hi> tanlurn, quae sensum videbantur mutare, correctis, reliqua manere

pateremur, ut fuerant; unb in 23ejug auf bie }
s fatmen in epist, ad Sunniam et Fre-

telam: Nos emendantes Psalterium olim, ubicunque scnsus idem, veterum in-

terpretum consuetudinem inutare noluimus, ne nmiia nowtate lecloris Studium tcrrc-

rcmus. Ta$ ex nid;t Mof bie iM'cr C5\>ajißclicn
,
fontern ba$ gan^c neue Scftamcnt

tterbefferte, gef)t barauö fycxwx, baß er in Calalogo scriptor. ecclos. allgemein

faßt: Novuffl leslamenfum gneciü lidri reddidi. (fbenfo i>crbn7crtc er nid;t bloß

btc
v
])falmen, fonbern aaä), nacfybem er nad) beut 2obe be^ "fapflcö 2>amafu$

(f 384) inm iHom' nad> ^ataftina gereist loar unb fidj in 23etylc$cm nteber^

getaffen fyatte, bie übrigen 25ücfycr beä alten Sejtamcnttf, jebod; festere naty ber

$erap(artfc$cn JÄccenfton ber ©e^tuagtnta, felbft roieber mit (Sinfcfytufj ber }
s
fat--

men. 2)cnn er faßt in Comment. in Titum c. 3: linde et nobis cur« fuit, omnes

veteris legis libros, quos vir doctus Adamantius in Exapla digesserat, de Ciesa-

riensi bibliotheca descriptos, ex ipsis aulhenticis emendare . . , unb in Apologia

contra Ruttinum, üb. 2 ! Ego ne contra septuaginla interpretes aliquid sum loculus,

quos ante plurimos annos diligentissime emendatos, meae linguae sludiosis dedi, quos

quotidie in convenlu fralrum edissero, quorum psalmos jugi meditatione decanto;

unb enbtid; in betreff ber jroeiten $LJ erbcfferung ber ^falmen inäbefonbere in pra3f.

in Psalterium: Psalterium Roma? dudum posilus emendaram et juxla 70 interpretes,

licet cursim, magna tarnen ex parte correxeram. Quod quia rursus videlis, o Paula

et Eustachium, scriptorum vitio depravatam, plusque antiquum errorem, quam no-

vam emendaüonem valere, me cogitis, ut veluti quodam novali scissum jam arvum
exerceam, et obliquis sulcis renascentes spinas eradicem . . Commoneo . . ut qua)

diligenter emendavi, cum cura et diligentia transcribantur. Uebrigcnä fe^rduft er

in epist. ad Augustinum btefe feine £>erbejferung be$ alten £ejtament$ nad) feiner

<5pra$roeife Mo$ auf bte im Stamm ber Suben bcftnbtidjen ober protofanonifc^en

23üd?er ein, inbem er faßt: Quod autem quaeris, cur prior mea in libris
canonicis interpretatio asteriscos habeat, et virgulas praenotatas, et post-

quam aliam translationem absque his signis ediderim etc. (£r »erfuhr babei, roie

er in praef. in Psalt. angibt, fo, baf er bie $tala nad; bem fyeraptarifdjen Zext

corrigirte, unb ba$, roaä in bem letztem mefyx jtanb ai$ im $ebrdifd)en, in bie--

fetbe aufnahm, aber nad) 3(rt be^ JDrifjencö mit einem CbctuS bai>or unb jroet

^uneten ba^inter, unb ebenfo ba$, roaä im t)ebrdifd>en Zext mefyx ftanb als in

ber ©eptuaginta, au$ S^eobotion, mit einem 2tfteri£fu$ baoor unb jroei ^unc--

ten batjintcr, enbltcr) aber auefy, roo csS not§roenbig roar, nad; bem r^ebräifdjen

Z ext emenbirte cf. praef. in Paralip. 33on biefer 5>erbefferung ber 3*ala alten

XeftamentS famen jebod;, roie au5 ber Apologie beS ^L 5)ierom;muö gegen S^uf^

ftnuä er^ettt, nur 6 S3üc^er unter ba3 i
Nubh'fum

f
nämlic^: "nie

vyfalmen, 3tK
(5prüd>e, ^rebiger, ^o^e Sieb, unb Stjrontf; ba er bie übrigen, nod; e^e fie a^-^

gefc^rieben roorben n?aren, burc^ einen 23ctrügcr oerlor, roie er in feinem 94. S3rief an

ben $1, 2tugu|tin, roetc^er ftc^> eine 2lfcfctyrtft baoon auögcbetcn fyatte, fagt: Grandeni

lalini sermonis in ista provincia notariorum patimur penuriam, et jdeirco praeeep-

lis tuis parere non poluimus, maxime in edilione 70, quae asteriscis verubusque

distineta est. Pleraque enim prioris laboris ob fraudem cujusdam amisimus. — X)cx

t)L ipieron^muö fyatte feine Aufgabe l^ei biefer (Jmenbation ber 3*ala alten unb neuen

^eftament^ trefftidj gelöst; benn feine erfte 3(uegabe ber ^fatmen ivurbe in 9com
ju !ird;tic^cm ©ebrauc^e angenommen, unb feine jroeite in ©altten, rocf^alb aud;

jene Psalterium Romanum unb biefe Psalt. Gallicanum genannt roirb (cf. 3Iartia-

nay, proleg. II. ad Biblioth. divinam s, Hieronymi); unb tn betreff beö neuen Ze-
flament^ fagt ^luguftinuö in epist 71 ad Hieron.: Proinde non parvas deo gralias

agimus de opore tuo, quo evangelium ex graeco interpretatus est, quia pene in

omnibus nulla offensio est, cum scripturani graeeam conlulerimus. Lnde si quisquam
veteri l'alsitati contentiosus faverit, prolatis collatisque codieibus vel docetur facillime,

SixfynUtiUn. i. $b, 60
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vel refellitur. T>a übrigeng biefe 2Wgabe ber 3tala, fowett fte ba$ alte £ejta-

ment betrifft, unoolljtänbig war, fo fa)eint fte auc$ auger ben ^fatterien ntc^t fe^r

verbreitet worben $u fein; bettn bie obigen 6 SBüdjer $aben ftcfy mit ^luSnatyme

be$ v

].
sfalterium$ unb be$ 33ud)e$ 3ob nia)t ermatten, wenigftenS no$ nidjt gcfun*

ben; aber eben fo wenig bie alttejtamentlidjc Stola in iljrem nia)t oerbefferten 3u*
panbe, außer ttt einigen beuterofanonif^en 23ü$ern, welche in unfere 3§ulgata

übergegangen ftnb, unb in Zitaten bei ben lateinifdjen ßird)enoätenu £>ie beiben

$falterien ftnb herausgegeben Sorben oon gaber ©tajntlenfts : Quincuplex Psalte-

rium etc. Parisiis 1509, fol,, Joerme^rt oom (£arb. £ommaft unter bem £itel: Jo-

seph Maria Cari Psalterium juxta duplicem editionem etc. Roraae 1 683 ;
ferner neb jl

beut 2?uo)e 3ob von ÜÄartianat) in ber Bibl. divina s. Hieron. Parisiis 1693. £>ie

neutejtamenttic^e $tala in i^rem nict)t oerbefferten 3uftanbe bagegen tjat ft$ faffc

ganj erhalten, tyeitt in befonberen ipanbfdjriften, t^etlS bem grieä)ifdjen vierte

beigefd?rieben , unb e$ ftnb baoon folgenbe Steile befonberS im £)rucf erfetyienen,

al$: Vulgata antiqua latina Itala evangelii sec. Matth. et epist. can. Jacobi ed. Mar-

tianay. Parisiis 1695. 12. Evangeliarium quadruplex latinae versionis antiquae seu

veteris Italicae etc. ed. Blanchinus. Romae 1749. 2 fol. Codex Theod. Bezae evan-

^elia et apostolorum acta complectens etc. ed. Kipling. Cantabrigiae 1793. fol. Acta

apostolorum graeco-latina e codice Laudiano etc. ed. H. Hearnius. Oxonii 1715. 4.

Tredecim epistolarum Pauli Codex cum versione latina veteri vulgo Antehierony-

miana, olim Boernerianus etc. ed. Matthaei. Misenae 1791. 4. lieber bie »eitern

ipanbfdjriftcn biefer 2trt ftefje Griesbachii Novum Testamentum Graece. Editio II.

vol. II. praef. pag. XXXIX. lieber bie Otefte ber 3tala be$ alten unb neuen £eftament3

erftreeft ftcfy: Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae, seu vetus Itala et ce-

terae, quotquot in codd. mss. et antiquorum libris reperiri potuerunt, quae cum

Vulgata latina et cum textu graeco comparantur, cura et studio D. Petri Sabatier.

Remis 1743. 3 fol. b. £)ie SBnlQüta tjt bie je^ige fattjolifäe tirdjenoerfton ber

$1. (Bc&rift, von bem % ipieron^muS im alten Xeframent größtenteils aus bem

<jpebrätfa)en überfefct unb im neuen nact) bem ©rietytfdjen oerbeffert 9iac$bem ber

$U ipieron^muS fdjon in feiner 3^3^ *><*$ ipebräifcfye lex einem jum Gttyrijtentt)um

übergetretenen 3«ben ya lernen begonnen ijatte Cef. epist. IV. ad Rusticum), fo

fe$te er e$ in ^aldftina Ui bortigen gelehrten 3uben fort Cef. epist. ad Damasum,

praef. in Jobum, et praef. in Paralipomena) , unb braute e$ barin , ungeachtet ber

großen (Bcfywierigfeit, bie er wegen ber bamalS noc$ fctjlenben ^ebräifdjen SSocate

ju überwinben ijatte, ju einer fo großen SBoflfommenljeit, baß er biefe (Sprache

fpretfyen fonntc (cf. Paulae epitaphium)» Q£x lernte fte, rote er in praef. in Isaiam

fagt, in ber Slbftdjt, ju bewirten, baß bie 3"ben bie Triften wegen Unric^tigfeit

ber $L ©Triften nic^t länger oerfpotten tonnten, faßte alfo fc^on früt;jcitig ben

fian, biefelben anö bem £ebräifcfyen inS 2ateinifc$e ju überfein* hierin, wie cS

fdjeint, bei feiner SSerbejferung ber 3tala no<$ me^r bewarft (cf. Apologia contra

Ruffinum, lib. 3), unb burdj feine greunbe, befonberö ben 23ifd>of ^^romatiui?,

welche gleichfalls bur$ ©treitigfeiten mit ben 3^f« ^ SHottiwenbigfcit einer

latcinifc^cn llebcrfc^ung aitö bem Jpebräifdjen fennen gelernt Ratten, angcfyornt

(cf. prasf. I. in Paralip. praaf. in Psalmos ad Sophronium, praef. in EsdranO, unter^

na£m er *$
f

noc^ wd^renb er mit ber 23erbefferung ber 3*ala befc^aftigt war
f

bie einzelnen 23üc^er beö alten 5le)tamenti5, fo roie fte jcbeSmal ber eine ober an-

bere fetner greunbe verlangte, attö bem ipcbraifa;ett inö Üatcinifo)c ju überfein,

ör überfe^te juerft im 3. 385 bie 33üd?er ©amuelö unb ber Könige, bann bie

$>ropt>etett unb ^falmen; im 3* 388 bie ©prücbe, ben ^rebiger unb baö ^obe

&cb, hierauf ben doxa unb SHeljcmia; im 3- 393 ben 3ob; im 3- 404 ben

$cntateud> r ba« 23uc^ 3ofua f
S^i^ter, $utl>, unb bie 33üc^er ber £$ronrt, ben

Daniel, baö S3uo) (£ftf)er unb ben 3eremia; unb oon ben beuterofanonifc^en

23ü^em überfe^te er ba$ S3uc^ Zriiä unb $vtoify au$ einem cj>albäifc^en Xext,
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wa$rfc$ einlief ü^erfe^te er cmc$ bie nur griea;tfa) oorljanbenen ©tücfe in Daniel

unb <£ß$er, wie aus fetner 33emerfung oor benfclben ^eroorjuge^en fa)eint» 3nt

3, 405 war baS Sßerf »ollenbct, an welchem er 20 Safyxc, jeboa) mit Unter*

breetyung, gearbeitet tyatte (cf. Martianay, prolog. IL ad Biblioth. divinam S. Hie-

ronymi), (£r überfefcte alfo im alten £eftamente ni<$t; baS S8uc§ 53arua), baS 33udj

ber SBetS^eit, baS 23u$ 3?M beS ©o^neS ©irac^s unb bas erfte unb jnm'te Söua)

ber 2ttaccabäer, welche fpäter oon ber Äirdje auS ber 3*ala in feine Ueberfe^ung

aufgenommen würben, unb ebenfo bie »on i£m naelj ber <BeptMQinta oerbefferte

^falmen ber 3tala ftatt ber oon ifjm au$ beut £et>räifdjen überfefcten, unb jwar

feine erjte 2luSgabe ober baS fogenannte Psalterium Romanum, weil bajfelbe in

bie liturgtfcfyen 23üc$er übergegangen war unb man Jjierin feine Slenberungen »or*

nehmen wollte, gleichwie er audj felbjt aus biefem ©runbe bei feiner Sßerbefferung

bie alten SluSbrücfe möglicfyft beibehalten fyatte.— £)ie 2lrt, wie er uberfcfcte, gibt er

in pra?f. in Ecclesiasten an, nämliety: er naljm ben ^ebräif^en Zext al$ ©runblagc,

jog aber auc$ bie ©eptuaginta, ben Slauifa, ©pmmacfyuS unb £fjeobotion ju diatye,

unb ^t'elt ftclj gern an bie 2luffaffung ber erjten, fofern fte ftd) oon bem fjebraifcfyen

Zext nic^t toeit entfernte» ©ein §auptgrunbfa$ war fn'er, xvk aucf) fonft in fernen

Ueberfefcungen, ben (Sinn beS Originale ftctyer ju ftetlen; minber befümmert um
unwefentttdje äßorte (cf. Com. in Ezech. c. 403, fe^te er bafjer balb etwas tytnju,

um ben (Sinn beutfidjer ju geben, balb lief er ettotä weg, waS baju n^t nöt^tg

War Cef. epist. ad Sunniam et Fretelam), im ©anjen aber überfefcte er wörtlich, |o

baß felbjt bie 3«ben bie £reue feiner Ueberfe#ung anerfannten (cf. Augustinus

de civit dei, lib. 18. c. 43)* SSenn fte anä) im dtnjelnen ntetyt überall otyne geiler

ijt, fo ijt fte boa) im ©anjen oorjüglicf), inbem fte nta)t nur unter allen alten

Ueberfe^ungcn bie bejte unb im alten unb neuen £eftament mit bem ©runbtert

am meiften übereinftimmenb, fonbern auty noefy burdj feine ber neuern lateinifa)en

übertreffen worben tjt* £)iefe$ bezeugen auefy fadjfunbige ^3roteftanten, j. *8. albert

(ScfyultenS fagt in praef. in Jobum: Versioni Vulgatae, ut plurimum tribuu generatim,

ita speciatim in Jobum palmam ei prae ceteris deferre non dubito, est etiam non

parum, ubi recentiores vincat. 2luefy i^re £>arjtetlung$wetfe, obgletcty ben l£l?arafter

bcS §ebräife^en unb ©riedjifctyen, woraus fte geflojfcn, an (tety tragenb, tjt etnfac^,

fliefenb, mitunter fefyön, unb oon einer gewijfen inneren ftraft unt> SBürte» —
£>ie ^lufna^me biefer lleberfe^ung war jtebodj anfangs nia)t überall gleich gut;

felbjt ber $L ^lugujtinuS mißbilligte fte (cf. epist. 88 ad Hieron.}, weil fie fo

fe£r oon ber auS ber ©eptunginta gefloffenen 31«^ töroity, na^m jieboa) oon

^ieronpmuS 33ele^rung an (c^ epist. 97 ad Hieron.); am meijten aber würbe (te

angefochten oon feinem frühem greunb DfatfftnuS oon Slquileja, fo baß er ftdj oer-

anlaßt fa^, eine Apologie gegen benfelben ju fcfyreiben, 3nbe(fen fonnte i^r äßert^

nicf)t oerfannt werben, unb balb natjm fte eine kira)e nae^ ber anbem an» (cf. Mar-

tianay, proleg, II. in Biblioth. divinam S. Hieronymi). !$m 6ten ^a^unbert war fte

fd;on lange in ber römifdjen Itirc^e neben ber 3t«fo tm ©ebrauc^e, unb man un»

terf($ieb jwift^en beiben baburdj, baf man bie 3tala bie alte (vetus), unb bie beS

JL ^ieronpmuS bie neue Ueberfe^ung (nova translatio) nannte; benn^apjt ©regor

b» ©r» (f 604), welcher biefe neue feiner Srflarung beS S3ud;eS 3^b jum ©runbe
legte, fagt oon i^r in praef. in Jobum: Novam vero translationem edissero; sed ut

comprobationis causa exigit, nunc novam nunc veterem per testimonia assumo, nt,

quia sedes. apostolica, cui auetore deo praesideo, utraque utitur, mei quoque labor

studii ex utraque fuleiatur. 3a er erftärte fte in homil. 10 in Ezech. auSbrücf*

lic^ für treuer als bie erftere» £)iefe$ war für i^re allgemeine 2lnnölwte ent=

fe^eibenb» 3w 7ten S^r^unbert war fte fc^on in ber ganzen abenblänbife^en ^ira)e

im ©ebraud); benn3ftboruS ipiSpatenjtS (um 630) fagt de officio ecclesiast. lib. I.

c. 12: De Hebraeo autem in Latinum eloquium tantummodo Hieronymus presbyter

sacras scripturas conyertit
;
cujus edüione generaliter omnes ecclesiae us-

60*
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quequaque utuntur, pro eo, quod veracior Sit in sententiis et clarior in verbis.

hie $tala tarn nunmehr außer ©ebrau$; nur nafjm man m$ tyx bte. oben bejeid)--

netcn oon bem tyL Spieron^muS nid)t überfefcten beuterofanonifdjen 23üdjer m bte

be$ lefctern auf
f fo wie ba$ oon itjm öerbcjferte neue £eftament; unb fte erhielt

ben Tanten SBufgatcu £)ur$ ifjren großen @ebrau$ würbe fte Ijäuftg abgefd;rie*

fcen, unb eö fd;lid>cn ftd> batet balb »tele genfer ein» £)af;er gao Sari b. ©r. ben

23efdtf, baß man in ben $ird>en nur genaue 2tbf$riften galten fofte (cf. Capit.

reg. Franc, lib. 6. c. 227), unb trug beut Sllcuin Cf* b» kj auf, eine (£men=

bation berfelben oorjunetymen (cf. Alcuini epist. ad Gislam et Columbam)» Sie
berfetbe batet »erfuhr, ift nid;t näper befannt, aber oermuttrtidj bebtente er ftdj

alter unb guter §anbfd)riften, unb jog ofme 3weifel auty ben ©runbtert bei Cef.

Baronii Annales eccles. ad an. 778)» 9laü) biefer (Jmenbatton »urben bann im

fränfifdjen dieifye bte §anbfcfyriften genommen, fo baß watyrfc$einfi(fy äffe, wetdje

nad^e* namentlich in £eutfcfylanb U$ auf bte Seit ber (Erftnbung ber 23ud>brucfer=

funjl gemacht würben, jene als i^re fe£te Dueffe anerfennen. gür CEngfanb na^m
im Uten Saturiert (£r$bifd)of £anfranf oon Ctanterbur» (1*1089) eine Reini-

gung ber ^ufgata oon ben Sdjreibfefjfern s?or, wetd;e aud) in ©aflien Eingang

fanb (cf. Vita Lanfranci in opp. Parisiis 1648), din gfeidjeS ttyat im 12ten 3a$* r

ijunbert in Statten ber Sarbinaf ÜfticotauS (cf. Lindanus de opt. scripluras inter-

pretandi genere. lib. 3. c. 3). 2lber ju berfelben Seit unternahm e$ bte ttjeologifcfye

gacultät ju ^art'3, ju t'^rern ©ebraud; bte SButgata m'c^t bloß oon ben geltem,

Ue ftd> wieber eingefd)tid)en Ratten, ju reinigen, fonbern anfy gegen neue ju fdjü^en.

3\x tiefem 3ü>ecf oergfid) fte afte unb gute $banbfdjriften ber S8ufgata, jog aud)

bte Zitate ber Shrdjenoäter unb angefcf;enften Stjeotogen be$ ^Mittelalters, fo wie

ben ©runbtert bei, Reffte einen Zext fejl unb fe#te bte Varianten an ben Raub
unter Beifügung ber ©rünbe für bte Sfnnatjme ober Verwerfung einer £eäart.

£>iefe$ SQSert nannte fte Correctorium biblicum. £)er $rima$ oon ©aflien, (£r$=

oifdjof oon ©eng , approbirte e$ unb empfatjl eg für ©aflien (cf. Richard Simon,

histoire critique des versions du N. T. c. 9). 3« Ö atl 5 gleicher Söeife »erfaßten

im 13ten 3«W«nbert (um 1236) bte ^Dominicaner in ©aftien, auf Stnorbnung

ifjreS ^rooinciafS £>ugo a ©t (Earo, ein eigenes Correctorium für t'^re £)rben$=

gfieber, welkem fte bte 2Ucuinifd)e (Jmenbation jum ©runbe legten (cf. L, Bru-

gensis notationes in s, bibl. pragf.), j[ebo^ and) Spanbfdjriften auS ber £eit oor ^arf

b. ©r. oeijogeu, unb welches unter i^rem ©eneraf $umoert be Romanik auf

einem dapitel ju gart'S 1256, mit Söefeitigung beö v>artfer dorrectoriumö, für

ben ganzen Drben angenommen würbe (cf. Marlene thes. noy. aneedot. Tom. IV.

p. 1676 et 1715, et Correctorium biblicum etc. per Magdalium Jacobum Gaudensem,

ord. Praedic. Coloniae 1508.)* (5nblte^ »erfaßten auc^ bie granci^caner ju berfefben

^eit ein eigenets ju i^rern ©e(>rauc^ (cf, Roger Baco in epist. ad dementem IV.)»

3m 15ten SaWuntort würbe cnbfic^ burc^ bie drftnbung ber ^uc^brueferfunft

bie große Duette ber <Sd;reibfef;fer in ben S3üd;ern oerftooft. 3^«r traten je^t

an bereu Steife bie Dructfe^fer, afcer btefelbett tonnten burc^ einige (Sorgfalt bei

ber Qtorrectur größtent^eitö oer(;inbert werbett. X)ie SSufgata gehörte ju ben erften

33üd)ern, auf wefdje btefe ^unft angeweubet würbe; bodj anfangt o^ne Hngabc beö

£)rucforte$ unb berSö^J«^; bie erjte, mit 33eibem oerfe^cn, erfriert ju sJ)?ain$

1462 in fol. s^an fing nun aufy an, §anbfd)rifteu ju oergfeic^cn, barna^ ben

^ert ju oerbeffern unb bie Varianten beijubruefen. ^)ie erfte 5tuögabe, worin ber

£ert nac^ mehreren §anbfd)riften unb nad; bem ©runbtert gednbert würbe, war

bie bcö darbinalö XimeneS in ber (iomolutenfer ^ot^glotte oom 3» l^l 5 - ®ne

anbere nadj ^)anb fünften oerbefferte ^u^gabe oeranjtaltete ber 23ud)brucfer Robert

Steo^anu« ju gart'S 1528; unb mit Varianten au$ weiteren §anbfa;riften »er-

me^rt 1540. — 2tud> entftanbeu um btefe Seit meutere (ateimfa)e Uebcrfe^ungcn

jtad> bem ©runbtert, j. 33, bie oon Xanten ^agninu^ ju £oon 1528; oon ^ra^mu^
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ju Söafet »16; »ort ©ebajttan Mn|ter $u 23afet 1525; oon £eo Subä ju 3üri<§

1543 unb anbere.— Unterbeffcn war bie Deformation ausgebrochen, unb in bereit

gotge ba$ Sonctlmm »on Orient im 3«^r 1545 oerfammett worben. £)affetbe

bezeichnete in feiner 4ten ©i#ung am 8. 2(prit 1546 bie ©runbfagen, auf weta)e

e$ feine (£ntfReibungen in ben ©taubenä- unb ©ittcntetjren ftüfcen »erbe, unb

erachtete e$ jugteia) af$ nüfctidj für bie ßirdje, unter ben bamalS gangbaren fatet-

nifc^en Ueberfcfcungen ber t;t. ©etyrift eine aU juoertäfftg ju bc$eia)nen, an welche

man ftdj mit ©idjer^eit galten fömte; unb erHärtc ba^er bie 2$utgata für auttjen-

tifefy. @ein beßfatlftger 23efa)tuß tautet: Insuper oadem sacrosaneta Synodas nm-
siderans, non parum utilitatis accedere posse Ecclesiae Dei, si ex omnibus latinis

editionibus, quae circumferuntur, sacrorum libroruin, quaenam pro authentica habenda

sit, innotescat; statuit, et declarat, ut haec ipsa vetus, et vulgata editio, quae longo

tot saeculorum «su in ipsa Ecclesia probata est, in publicis lectionibus, disputatio-

nibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica habeatur; et ut nemo illam

rejicere, quovis praetextu audeat, vel praesumat. 2)a$ äöort aut^entifdj Gebeutet

gtaubwürbig, unb wirb im gerichtlichen ©inn oon £)ocumenten gebraust, wetdje

öffentlichen ©tauben $aben unb wetd;e Sficmanb oerwerfen barf, fo baß ein 33e-

um'S, Wetter barauä geführt wirb, wenn er anberS auf bie ©ac$e, um bie e$ fta)

t;anbett, 23e$ug $at, aU gültig anertannt werben muß. 2U3 ein fota>S 2)ocument

nun in (Sachen ber <$rtjUia)en Religion ijt oon bem (Sonett ju Orient bie SSufgata

erftärt werben, fo baß au$ il)r für bie djriftticken ©taubenä- unb (Sittenlehren

gütttge 33eweife geführt werben fbnnen, wetdje, wofern fte auf bie (Sad;e, wofür

fte angeführt werben, 23ejug tjaben, oon 9h'emanb unter voa$ immer für einem

SSorwanb al$ ungültig oerworfen werben bürfen. hiermit ift jebodj nidjt gefagt,

baß fte buretygängig feuerfrei fei, fonbern nur, baß fie feine folgen genfer ent=

^alte, au$ wetzen eine fatfetye ©taubene^ ober Sittenlehre hergeleitet werben

tonne. £)iefe SBatjrtyeit fyatte ftet) fdjon burdj" einen taufenbjährigen ©ebraud) ber

SSutgata in ber Eirene bewährt, unb tonnte bat)er au$ mit gug unb 9ccc$t oon

berfetben förmtiety auSgefpro^en werben, ©eftejtf biefeS ja fetbft ber froteftant

Spugo ©rottuä in voto pro pace mit ben Sorten ju: Tutissima omnium iis, qui

nee hebraice nee graece didicerunt, est vulgata versio, quae nulluni habet malum

dogma, sicut tot saeculorum et gentium consensus judieavit. 2)aß jeneö ber Sinn
be$ 23efd>tuffe3 fei, fagt 2inbrea$ $ega, welker fetbft bem @oncit beiwohnte, att$=

brücfficf) de justificatione, lib. 15. c. 9. (Coloniae 1572, p. 692): Atque eatenus

voluit (Synodus) eam (vulgatam editionem) authenticam haberi, ut certum omnibus

esset, nullo eam defoedatam errore, ex quo perniciosum aliquod dogma
in fide et moribus colligi posset, atque ideo adjeeit, nequis illam quovis prae-

textu rejicere auderet. QEbenfo 23et(armin de verbo dei, lib. II. c. 11 Qm Opp. de

controversiis etc. Coloniae 1620, Tom. I. p. 100): Stultuin autem videtur dicere,

Theodotionem haereticum (oon beffen Ueberfe£ung Einiges, &. 35. Daniel, in bie

Septuaginta aufgenommen würbe, f. Ucberfe^ung £t;eobotion$ am Eingang biefcöf

^trttfeB) non potuisse errare, vel S. Hieronymum nunquam errasse, cum ipse in

cap. 19. Isa. dicat se errasse, et ecclesia correclionem ejus reeeperit. Non igitur

auetores illos canonizavit ecclesia, sed tantum versionem approbavit: nee ita tarnen

approbavit, ut asseruerit, nullos in ea librariorum errores reperiri, sed certos nos

reddere voluit, in iis praesertim, quae ad fidem et mores pertinent, nulla

esse in hac versione interpretum errata. SSarum ba$ Sonett eine tatei^

jttfe^e Iteberfe^ung wählte, ^at, tvic ^attaoicini in historia Concilii Tridentini, lib. 6.

c. 17, bemerft, barin feinen @runb, weit bie tateintf^e ©ora^e bie Uniocrfalfpra^e

atter ^eotogen ift; e^ fann ba^er oon jener auf bem ganzen (Jrbfreiö ©ebrauc^

gemalt werben. 2)aß aber bur(^ jenen 33efdjtuß bie 3>utgata bem ©runbtert

Weber oorgejogen noc^ ber ©ebraut^ be$ te^tern au^gef^toffen Werben fotfte, gcfjt

f^on ^intangtt'^ barau^ ^eroor, baß barin. nic^t oon bem ©runbterr, fonbern nur
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»Ott ben bamatS tat Umlauf befindlichen lateinifc^en Ueberfefcungen bie $ebe ift,

uttb batjer berfetbe aua) nicfyt auf jenen, fonbcrn ttur auf biefe belogen werben fann

£)iefeS faßt auc$ ©almeron, welcher gleichfalls bem Gtoncil oon Orient beiwohnte,

in proleg. bibl. III. : Jam secundo loco ostendamus non ita fuisse vulgatam Hieronym
editionem approbatam, ut praelerea rejecta sint intelligenda vel graeca, vel hebraica

Volumina: quod non est difficile ostendere. Nihil enim ibi (in Conc. Trid.) de exem-
plaribus, aut graecis aut hebraicis, agebatur; tantum inter tot^editiones latinas, quot

nostra secula parturierant, quaenam ex illis praestaret, sermo erat: et rejectis reli-

quis latinis unam hanc vulgatam reliquis tanquam veriorem, puriorem, dilucidiorem,

ac suis fontibus, unde est orta, magis censentientem pronuntiavit . . . Liberum autem

reliquit omnibus, qui scripturas profundius meditantur, fontes graecos et hebraeos,

quatenus opus sit, consulere, quo nostram vitio librariorum vel temporum injuria cor-

ruptam emendare valeant, quo etiam eam dilucidius explicare, atque illustrare possint .

.

— 2)aS (£oncit oerorbnete in berfelben <5i$mtg and), bafj oon ber SButgata eine forg=

faltig oerbefferte Ausgabe oeranßattet werben folle, inbem eS de editione et usu ss. üb.

uro. V t)et£ t: . . .decernit et statuit, ut posthac sacra scriptura, potissimum vero haec ipsa

vetus et vulgata editio, quam emendalissime imprimatur. 3n golge tyieroon oerfudjte

3ot), JpettteniuS, ^5rofejfor ber Geologie jit ^ött>cn, fogteid) eine foldje $u liefern,

inbem er bie Ausgabe beS 9tob, (BiepfjanuS oon 1540 junt ©runb legte, unb bie*

felbe nac$ mehreren £anbf$riften in manchen ©teilen anberte unb bie übrigen

SBarianten an beit^anb fe^te* (Beine Ausgabe erfriert f$on im 3. 1547 ju Soweit

tu %olio
f

uttb wuroe fpäter oott bett £öwener Geologen reoibirt uitb mit neuen

SSariaitteit oermet)rt herausgegeben mit bem £itel: Biblia sacra per Theologos

Lovanienses. Antverpiae 1573. 3 voll. 8. mitteilt ber römifcl)e @tut)I fyatte fict)

felbft oorber)atteit, bie oorgefetyriebene Ausgabe ju oeranftalten; uttb fct)oit tyint IV.

fefcte im 3* 1564 eilte Kongregation oon (Sarbinälen unb fprac^hutbigen Männern
nieber, um bie Vulgata nact) alten §anbfct}riften unb Zitaten ber ßirä)enoäter unb

unter 3 lW^ttng beS (£)runbterteS ju »erbeffern. £aS SÖBerf tourbe unter feinen

Nachfolgern langfam geförbert, unter ©irtuS V. aber (regierte oen 1585— 1590)
mit erneuertem GEifer angegriffen, unb, jebod) toie eS fä)eint unter ju grofjcr

Anjfrengung, ooflenbet, £)erjetbe oerrunbete burdj eine Spulte oom 1, 2Jcar$

1589 it)re balbige (Srfcfyeinung, unb fte erfct)ien im fotgenben 3at)re mit bem £itcl:

Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti V. Pont. Max. jussu recognita atque edita.

Romae 1590. 3 Tomi in fol. AIS fte jeboct) oor ber Ausgabe noct; einmal buret)-

gefe^en würbe, jeigten ftc$ an manchen (Stellen augenfällige £)rucffet>ler unb anbere

Ungenauigfeiten, bie, wenngleicl; unwefenttief;, b od) einer ^Berichtigung beburften,

£)iefelben würben bat)er and) jum Streit, baib mit ber g^ber, bafb burety aufgelebte

gebruefte 33lättct)en, in alten Sremolaren corrigirt. Allein, obgleich bie (£remolare

ausgegeben würben, fo mußte bodj biefe Art ber Berichtigung als einem fo wict)=

tigen äßerfe nic^t angemeffen erfct)einen unb ber ©ebanfe an eine neue reoibirte

Ausgabe ttat)e liegen, ®iefetbe würbe auet), ba <&ixtn$ V. noct) im Sutgujt beS

nämlichen 3«^eS ftarb unb fein 9?act)folger Urban Vü. nur 17 £agc regierte,

oon feinem jweiten 9cad)fofger ©regor XIV. ausgeführt unb unter GÜemenä MII.

oollenbet. Unb fo erfc^ien bie neue 5luSgabc 1592 mit einem bopoelrcn Zitel.

T>et er)te lautet: Biblia Sacra Vulgatoe Editionis. Homa3 1592; unb ber i^citc:

Biblia Sacra \ ulgatae Edilionis Sixti (Juinti Pont. Max. jussu recognita atque edita,

ofme Angabe beS DrteS unb ber SäfyxicfyL T)ie Abweichungen ber neuen Aus-

gabe oon 1592 oon jener oon 1590 befte^rn in ^erbefferuttg oon J)rucffe^lern

unb gelegentlich in einem genaueren Anfcfylicfjen an bett (^rttnbtert rücfftc^th'4> ber

SBorte unb ber @onfhruetion$weife, unb betreffen nirgenbS einen ftmet ber ©lau-

benS- ober ber Sittenlehre. 2)al;er war audj bie ©c^mät)fc^rift beS ©ngtänberS

3:t)omaS3«tt^S: Bellum papale . . . Londini 1600 auf bie beiben ^a>(te ©irtuS V.

unb Clemens Uli. wegen biefer 33ibelauSgaben übel angebracht, X>k Ausgabe

s
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»Ott 1592 t'jl »Ott (XlemenS VIII. ttt feiner 33eglcitung$butle »om 9. 9?o». 1592

als bie üftormalauögabe beftimmt toorben, »Ott welker attc nadjfolgenben 2lu$gaben

bloß toörtlidj, mit s2lu$na$me enoaiger £)ru offerier, abgcbrucft werben foflett, o^ttc

etwa$ $u dnbern, ober baju ober baoon $u n)un. — 2) @otlnf$e. 9?a<$ ©o$o*

menuS Cbist. eccl. 1. 6. c. 27) uttb (Bofratcö (hist. eccl. 1. 4. c. 33) tjatW»f>ila$,

3Mf$of ber 2Be|tgotl)en, welche ttt Soften ttttb £tjracien jtoifäen ber 2>onau uttb

bettt £ättttt$ ful> niebergelaffen Ratten, bie ßotyiföe 33uä)jtabettf$rift erfuttbett

uttb bte $1. Schrift be$ alten unb neuen £e|tamentä m bte gou)if$e (Soradje über-

fe£t. ^ilojtorgtuS nimmt jtoar (bist, eccl. 1. 2. § 5) bte SBüdjer ber Röntge baoon

auö, welche Ulolnlaä bej^alb nid;t überfefct tjobe, um wegen ber barüt enthaltenen

$\rieg$gefd)id)ten bte friegSlujtigen ©ot^en nit$t noefj tnefjr $um Kriege genetzt ju

mad;ett. Do er jebodj bte (£a$e genauer beriete, als bte beiben anbern, benen

er fonft an ©laubwürbigleit nacl)ftetjt, laßt ft$ fo lange ni$t entfcfyeiben, als ba$

Dbject bc$ Streites, näntltc^ bte gottyt'fdje Ueberfe^ung be$ alten £ejtament$ fctb(t,

ftö) md)t »otlftdnbiger als je£t aufgefunben tjat. SSon biefertteberfejjung ftnb be*

fannt unb gebrueft au$ beut neuen Sejtament bte »ier (£»angelien, jebodj mit

Süden, na<$ beut fog. Codex argenteus, welcher in ber 33ibliott>ef ju Uofala auf*

betoa^rt wirb, unb bte »aulinifd;en 33rtefe, nttt SluSnatjme jeneö an bte Hebräer,

welche Slngelo SKat auf ber 2(ntbroftamf$en 23ibltot()ef ju 9D?ailanb entbeefte; unb

au$ beut alten £eftament nur wenige, gleichfalls oon bem festem bafclbjt ent*

beefte gragmente, nämu'dj (£Sra 2, 8—42. unb 9?e$. 5, 13—18. 6, 14—19. 7,

1—3. 3w ölten £eßament t(t fte nadj ber ©eotuagtnta überfe^t unb tut neuen

nadj bem griect)ifc§en Zext ber fog. (Jonftantt'nooolitantfc^en Sftecenfton, unb jtoar

ganj wörtlid?. £a Uloln'laS tut 3. 360 auf ber Sojtobe ju (Eonjtantinooel war,

fo faßt ü)rtlrf»rung in bte jweite Jpdlfte beS 4ten Sa^r^unbertS. £5te »ier(£»an*

gelten würben juerjt tjerauSgegeben oon granj 3uniuS unb SttjomaS Ü)?arfd;att $u

£)ortredjt 1665, uttb bte »aulinifcfen Briefe ttjeilweife oon (Eaftiglione ju SP?at^

lanb 1819, 1829 unb 1834, unb julefct 2WeS jufamnten, auc§ bte gragmente beS

alten £eftamentS in oerbeffertem Stert unb nttt einem ©loffar oon ©abclen^ unb

£ötoe unter bem ^ttel: Ulfilas. Veteris et novi Testamenti Versionis Gothicae Frag-

menta, quae supersunt etc. Lipsiae 1843. 2 voll. 4. — 3) ©laotfc^e. 3nt 9tett

3a^r^unbert Cum 870) berief 9?afttSlato, £er$og ber 2)2d^ren, bte betben Vorüber

^rtltuS unb SD^et^obtuö aus St^effalontc^, um baS (£Jjrtftent£um unter benS^d^rett

ju oerbretten. Um btefen 3*»ect: letzter ju erreichen, erbauten fte eine S3u^ftaben=

fa)rtft für bie Wläfyxen unb überfe^ten bie Ijl. @4 ri f^ a^e« «n^ neuen £ejkment$

ttt bte md^rtf^e 6ora(|e Cef. Kohl, Introductio in historiam et rem literariam Sla-

vorum etc. Alton» 1729)» X)iefe Ueberfe^uttg t|t im alten ^ejtamettt ttac^ ber

©eotuagittta uttb im neuen na$ bem grte^ifc^ett Zext ber fog. £ottftatttitto»olitattt=

f^ett 9^eeettftott »erfaßt toorbett. Filter $at jtoar Iti §olme$ praef. ad edit. Sep-

tuaginta, c. 4, beraubtet, baf fte im alten £ejtament aus ber3tala überfefct toorbett

fei; aUeitt ba le^tere gleic^faKS au$ ber ©eptuagittta gefloffett tjt, fo Up ftc^ i§re

Hebereittftimmung aus t'^rer gemeinf^aftltc^ett Duelle erfldrett. Slm Snbe beS

lOten 3atjr$unbert6 C«m 988) ließ ftc^ ber ©roffürjt ber Muffen, 3Blabimir, in

(Eonftatttinopet taufen unb baS (Efjrtjtentljum nat^ bem grie$ifcl;enSBe!enntniß unter

ben Muffen einführen, wobei auc^ bie flaoif^e 33ibeluberfe^ung ju ben Muffen fam,

unb Ui benfelben, iljrem 2)talect angeoaft, bi$ j[e^t, nur ju »erf^iebenen 3 e^en
re»ibirt, im ©ebraucfye geblieben tjt QcL Griesbach, Novum Test, graece. Edit. IL

Vol. I. proleg. p. CXXVII). £)ie ganje fla»ifa)e 23ibel tourbe juerft gebrueft ju

^5rag 1570, unb jum erjtenmal in Jftufjlanb ju Dprog 1581, Ui toel^er ein

^anuferiot auö ber Seit SBlabiinir^ gebraust korben fein folt C^gl» S^i^aeliö

Einleitung inö neue £e)tament. 1.23b. @. 515). ^nnx lefctenmal rcotbirt würbe

fte auf 33efe£l $eter^ b. ©r. unb gebrueft ju 5D?o^fau 1751 in golto, »on toel^er

%u$a,töt bie na^folgenben bloß abgebrüht tvutben Cef. Griesbach I. c. p. CXXXII),
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— 4J 2Tngetfäcf)fif<$e. SWtt ber (£infüfjrung be$ GtyrijlentyumS unter ben 2ln-

getfadjfen (f. b. 21.) w 33ritannten feit ber Witte be$ 6ten 3af)r|mnbert$ mnf te

audj bie Uefcerfe^ung ber $1, (Stf;rift üt bte ancjelfcic^ftfc^e ©r>rad;e ein SBebürfnifi

derben. Ottern, wenn man aufy nid)t jweifeln fann, ba£ bamaB fd;on roenigftcnS

ba$ ncucSeftamcnt üoerfe^t würbe, fo werben bod) erft fett bem Anfang be$ 8ten

3aljrljunbert$ in ber @cfcfyid;te ^erfoneu genannt, welken bte itefcerfe^ung ber

$1. ©cfjrtft int ©anjen ober in einzelnen Steifen jugefcijricfcen wirb, fp j. 33. im

8tcn 3aWmi *>ert ^ ci)a beut £§rwürbigen bie ltcfrerfe#ung ber ganzen tjL6d>rift;

im 9ten bem ftönig 2Ufrcb (f. b. &) bte ber Jahnen; tm loten bem 'Mt %eU
frif bte be$ f cntateucljS, be$ 23u$e$ 3<>fua,

s
J?icf;ter, eines St^citeö ber 33ud)er

ber Röntge, ^oh, (£ftf)er, 3ubtt^ unb 1, unb 2; 2)?aceal>äer. ß$ t?at ftd) jebod) noefy

feine ganje 23ibelüt>erfe£ung gefunben, fonbern nur einzelne £l;ei(e, unb eö jtnb

gebrutft 2Hfreb$ ^fatmenüfcerfe^ung unter bem Stt'tct: Psallerium Davidis Latino-

Saxonicum velus. a Joan. Speimann. Londini 1040; »Ott 2(elfrtf$ Ueoerfe^ung be'r

v]3cntateu$
,
3ot> unb ein gragment beö 33udje$ 3ubitjj unter bem Zitel: Hepta-

leuchus elc. ed. Edward Thwaites. Oxoniae 1699; unb fcom neuen £eftament bie

»tcr ^r-angclten r>on einem unbekannten Uefcerfefcer, juerjt oon ^arfer IjerauS-

gegeben ju Scnbon 1571 unb jule^t »on $$. 9J?arfc^att
f
ber ^uSgaue ber gotyi-

fdjen Ueberfe^ung tten 3uuiuö fcetgebrutft $u £)ortred>t 1G65. Die altteftament-

tidjen 23üdjer ftnb nad) ber $ulgata, bie üier (Evangelien afcer nad) ber 3Wa
überfefct, woraus man fd;tief}en barf

f baf* festere wenigjtenS nod; au$ bem 7teu

3a^unbert ftammen Cef. Lelong, Bibliotheca sacra. Antverpiae 1709. P. II.

p. 299 sq.). [2Be$er.]
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